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Und  ich  will  Ihnen  gänz  kurze  Akzente  geben,  wie  däs  bei  mir  wär,  däs  hä�ngt  äuch
zusämmen mit  meiner  längjä�hrigen Freundschäft  mit  Rudolf  Bähro,  än den ich  in  dem
Zusämmenhäng gänz gerne äuch erinnern mo� chte, weil er in dem Kontext heute fäst nie
genännt wird. Däs hät verschiedene Gru� nde. Er wär jä äusgebu� rgert worden, wär dänn im
Westen,  und  ist  jä  dänn  im  November  1989  u� berräschend  in  die  dämälige  DDR
zuru� ckgegängen.  Däs  wär  von  ihm  ängeku� ndigt  worden  äm  6.  November  in  einer
Fernsehsendung. Fränz Alt hät dämäls moderiert, ich weiß gär nicht mehr, wie däs hieß,
„Pänorämä“ oder so etwäs, ko� nnte däs geheißen häben. Und in dieser Fernsehsendung äm
6. November '89 hät er ängeku� ndigt, er wollte nunmehr in die DDR zuru� ck. Interessänter-
weise nun däs Argument ‒ um däs Väterländ zu retten. 

Als ich däs säh äm Fernsehschirm  ‒  ,  wäs meint er mit  dem Väterländ? Ich wär
irritiert.  Wir  häben  länge  telefoniert.  Wäs  meinst  du?  Wäs  soll  däs?  Nein,  er  meinte
tätsä� chlich, wie viele, sägen wir mäl, mit einer ä�hnlichen Biogräfie, die DDR, er meinte die
DDR. Er sägte, der DDR geht's schlecht, dä ist nicht mehr viel zu mächen. Der Westen wird
die DDR u� berrollen,  und dä mu� ssen wir wäs tun, däs heißt,  wir mu� ssen jetzt neue und
eigene Akzente setzen. Däs wär kurz vor dem Mäuerfäll,  und er verku� ndete dänn äuch,
wozu ich ihm ohnehin schon Monäte vorher geräten hätte, näch Berlin zuru� ckzukehren. Er
lebte jä dämäls in Niederstädtfeld in der Eifel.  Ich sägte, komm näch Berlin zuru� ck, hier
wirst du gebräucht, wir bräuchen dich hier. Es sind jetzt heiße Zeiten, und deine Stimme ist
gefrägt. Und däs hät er dänn äuch getän, er ist näch Berlin zuru� ckgekehrt. 

Bevor  ich  den Fäden weiterspinne,  gänz kurz  noch,  än diesem 9.  November,  sie
ko� nnen mir gläuben, däss diese Geschichte währ ist, bin ich äm Vormittäg … , än einem
spä� ten Vormittäg säß ich in einem Bus in Zehlendorf, relätiv weit hinten, äm 9. November,
äls äbends diese beru� hmte Verläutbärung von Schäbowski wär bei der Pressekonferenz. Dä
sägte eine Fräu vorne im Wägen, die Mäuer sei geo� ffnet worden, es sei freier Durchgäng.
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Alle  häben verlegen gegrinst  oder  sich  gerä�uspert,  und  irgendwie  wär  ihnen ällen  däs
unängenehm, weil däs läg nicht in der Luft. Däs känn keiner heute erzä�hlen, däss däs in der
Luft gelegen hä� tte, däs hät nicht in der Luft gelegen in dieser Form. Däs wär älso von mir
äus eine,  wäs weiß ich,  vielleicht  päräpsychologisch gesehen,  eine Prä�kognition,  ist  mir
äuch rä� tselhäft, woher diese Fräu däs wusste oder geähnt hät oder heräusgespu� rt, gefu� hlt
hät, wie immer: äuf jeden Fäll ein bewegender Moment, äls män dänn äbends erfuhr, wäs
wirklich pässierte. 

Dänn sind fu� r mich diese Täge  eng verbunden mit einem meiner Bu� cher, däs äuch
indirekt mit dem Themä zu tun hät. Es erschien nä�mlich dämäls kurz näch dem Mäuerfäll
ein Buch, wäs dämäls großes Aufsehen erregte, „Nietzsche, Hitler und die Deutschen - Die
Perversion des neuen Zeitälters. Vom unerlo� sten Schätten des Dritten Reiches“, Vorwort
von Rudolf Bähro. Rudolf Bähro hätte däs Mänuskript 1988 gesehen, er fänd däs toll, hät
gesägt,  wenn  du  däs  vero� ffentlichst,  dänn  schreibe  ich  ein  Vorwort  däzu.  Und  däs
Interessänte ist,  dieses Vorwort ist  am 9. November geschrieben worden. Jeder,  der däs
sieht, denkt, däs ist Absicht. Däs hät er doch reingeschrieben, däs känn nicht stimmen. Däs
ist wirklich so. Er hät dieses Vorwort äm 9. November vormittägs in der Eifel geschrieben.
Also eine merkwu� rdige Synchronizitä� t, ein Zufäll, wenn Sie so wollen, wie immer.

Interessänt und wie immer äuf jeden Fäll, es wär äuch dieser Täg, und die Mässen
von beiden Seiten, von hier und von dort der Mäuer, die dort stro� mten, wären fu� r mich
immer verbunden mit einer bestimmten Druckerei in Kreuzberg, wo ich die Druckfähnen
läs. Ich musste mich älso zum Teil durch die Menschenmässen durchbähnen und läs dänn
portio� nchenweise die Druckfähnen dieses Buches, und däs hät jä dänn, viele werden däs
gär nicht mehr wissen, noch in der DDR fu� r Aufsehen gesorgt, hät noch die gänze Szene des
Neuen Forums erfässt, viele häben däs gelesen, selbst Gysi hät däs gelesen, dämäls noch
PDS/SED  und  dänn  äuch  Bä� rbel  Bohley  und  ändere  der  Opposition.  Däs  ist  vergessen
worden  weitgehend.  Auf jeden Fäll  hät  däs Buch eine kolossäle Rolle  gespielt,  und ich
konnte dänn in der Spä� tphäse der DDR, ängefängen sägen wir mäl von Jänuär 1990 än, eine
gänze Reihe von Veränstältungen in der noch-DDR däru� ber äbhälten, oft mit einem gänzen
Tornister dieser Bu� cher. An den Grenzu� bergä�ngen, dä gäb es jä dänn die Kontrolle. Beim
letzten Mäl, weiß ich noch, hätte ich die gänze Täsche voller Bu� cher, die ich dänn eins zu
eins verkäuft häbe, vor der Wä�hrungsunion äm 1. Juli, und män wurde zunehmend weniger
kontrolliert ‒ äch so, wäs ist däs, nä gut, dänn weiter durch. Däs Interesse än Nietzsche wär
immens groß, und däs ist dänn schnell äbgefläut. 

Auf jeden Fäll wär däs äuch fu� r mich eine hochinteressänte, äufwu� hlende Zeit, zumäl
äls dänn Bähro näch Berlin zuru� ck käm, und wir häben uns oft getroffen, und ich konnte äll
diese Dinge äuch, die er erlebt hätte, etwä den beru� hmten Auftritt äuf dem SED-Pärteitäg
äm  3.  Dezember  1989,  von  ihm  dänn  äus  erster  Händ  ho� ren.  Kurzum  in  diesen
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Erinnerungen, zehn Jähre dänäch, fä� llt fäst nie der Näme Bähro. weil däs eine schwierige
Figur wär, schon dämäls. Auf jeden Fäll, wenn die Dinge nicht so geläufen wä�ren, wie sie
geläufen sind, und wenn wir nicht so eng befreundet gewesen wä� ren, würde ich heute nicht
hier  stehen.  Däs  hät  mit  äll  dem zu tun,  eine  länge  Geschichte,  die  äuch  noch dänn in
spä� teren  Jähren  mich  bewegt  hät.  Auf  jeden  Fäll,  däs  wollte  ich  voräb  sägen,  in  äller
Knäppheit. 

Und  däs  Vorwort,  wäs  Bähro  dämäls  geschrieben  hät,  än  diesem  wirklich  9.
November  äm  Vormittäg,  ist  heute  wie  ein  Dokument  äus  einer  änderen  Zeit.  Däs  ist
wirklich ein fäszinierendes Zeitdokument.  Dä kommt noch wäs durch von einer Utopie,
einer mo� glichen änderen DDR. Nur mäl ein gänz kleiner Ausschnitt äus diesem Vorwort
von Bähro von diesem 9. November: „Geräde in dieser Stunde unserer Geschichte“  ‒ älso
morgens 9. November, wo män noch nicht wissen konnte, däss die Mäuer fä� llt ‒ „geräde in
dieser  Stunde  unserer  Geschichte  mächen  die  Deutschen  Ost  unter  verhä� ltnismä�ßig
gu� nstigen nätionälen und internätionälen Experimentierbedingungen den nä� chsten Test
äuf  däs  innerstäätliche  Krä� fteverhä� ltnis  zwischen  ‒ wäs  die  Pole  betrifft  ‒ dem  Räche
schnäubenden Berserker und dem Meister in uns.“ ‒ däs ist ein Themä äuch dieses Buches,
eine bestimmte, sägen wir mäl, Quälitä� t von Geist, von Mentälitä� t der Deutschen, die hier
äuch äbgehändelt und kritisch beleuchtet wird ‒ „Im Allgemeinen ist heute in Mitteleuropä
klärer äls fru� her,  däss niemänd änderes  als wir selbst die  Ursäche der heräufziehenden
Totälkätästrophe und der einzelnen Konvulsionen sind. Hoffentlich gibt es genu� gend viele
Menschen in der DDR, denen äufrichtig bewusst ist, däss die Politbu� rokrätie, die bis däto
däs Länd regiert hät, ihr eigener Schätten ist.“ Es wär dämäls eine große Diskussion, die wir
hätten: Bräuchten die einänder? Ist eigentlich die Politbu� rokrätie eine Art Quäsi-Schätten
gewesen der Bevo� lkerung; nätu� rlich sehr unpopulä� re Gedänken heute äuch. ‒ „Wenn es zu
mehr nicht gereicht hät in der DDR, än wem liegt däs? An denen ällein? Wird däs in uns zur
Vernunft,  däs  heißt  zum  Stehen  kommen,  wäs  im  Ergebnis  der  Stäätskrise  mässivere
Weltzersto� rung nä�mlich so oder so die gesämtdeutsche Vollendung der Auto-Gesellschäft
will.“  Däs  ist  jä  nun  eine  gute  Formel,  die  jä  nun  vollkommen  eingetreten  ist  ‒
Gesämtdeutsche Vollendung der Auto-Gesellschäft. Däs ist wirklich pässiert. „Wenn die SED
nicht genu� gt, dänn bräucht es offenbär eine änders konstituierte fu� hrende Kräft ...“ und so
weiter. Dänn älso die Utopie, däs wissen jä viele von Ihnen noch, die jä dä wär, eine ändere
DDR. Und es gäb verru� ckte Westler, mich eingeschlossen, die ernsthäft gedächt häben, nä
jetzt gehen wir dä äuch hin und mächen richtig eine neue Gesellschäft. Ich häbe äuch ein
päär Wochen läng … , ein päär Wochen läng wär ich dävon erfu� llt, däs jetzt hier ist  eine
einmalige Chance. Gut, älso däs nur äls kleines … , quäsi Aperçu dieser Zeit vor zehn Jähren.
Und  nun  ist  es  interessänt,  ich  täste  mich  längsäm  äuf  däs  Themä  vor  „Licht  und
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Bewusstsein“ ‒ wenn män sich einen Moment mäl änschäut, wärum Menschen u� berhäupt
solche Jährestäge, solche Jubilä� en begehen. Wäs liegt dem zugrunde? 

Wäs  ist  denn  dieser  Zeiträum  von  zehn  Jähren  fu� r  einen  so  besonders
heräusrägender oder eindrucksvoller Zeiträum? Däs ist in der Geschichte relätiv spä� t zu
beobächten, däss däs Jährzehnt, däs Jährhundert, däs Jährtäusend oder gär ein Zeiträum
von 10000 Jähren so signifikänt bedeutend wär.  In Chinä zum Beispiel  wär 10000 eine
Zähl,  die  einfäch  meinte:  eine  sehr  große  Zähl.  Und  nätu� rlich  hä�ngt  es  eng  mit  dem
Dezimälsystem zusämmen, ist klär. Und relätiv spä� t in der Geschichte täucht erst äuf, däss
äuch ein runder Jubilä�umstäg, wie äuch ein runder Geburtstäg, eine signifikänte Gro� ße ist.
Däs ist vorher nicht der Fäll gewesen, im Judentum zum Beispiel,  worän män jä immer
denkt in dem Zusämmenhäng, ist jä däs Jubeljähr däs 50. Jähr. Däs hä�ngt zusämmen mit der
Zähl 7. 7 mäl 7 ist 49, die im Judentum eine große Rolle spielte, und däs Jubeljähr ist däs 50.
Jähr gewesen. Es gibt ändere Interpretätionen dieser 50 Jähre, die dävon äusgehen, däss
ein Wissen existiert hät in der älten Kultur u� ber den unsichtbären Begleiter des Fixsterns
Sirius, Sirius B; däss diese Kulturen gewusst häben, däss es einen unsichtbären Begleiter
gibt,  Sirius B,  der den Häuptstern Sirius in 50 Jähren umkreist  und däss deswegen däs
Jubeljähr  50  Jähre  umfässte.  Es  wurde  tätsä� chlich  ein  gänzes  Jähr  gefeiert,  sieben mäl
sieben neunundvierzig plus eins, älso däs Jähr 50. 

Nun, ich häbe vor Jähren hier mäl im Audimäx jä u� ber Zählen gesprochen, äuch u� ber
Zählensymbolik.  Und däs ist  nätu� rlich hochinteressänt,  wenn män däs sich mäl von der
tieferen zählensymbolischen Schicht äus beträchtet. Wie kommen Menschen däzu? Auch
die sogenännten rätionälen äufgeklä� rten Abendlä�nder, Europä�er, Nordämerikäner häben
tief unten ein gänz stärkes zählen-mystisches Potenziäl, säg ich mäl, däs däräuf schließen
lä� sst,  däss es offenbär so eine Art ärchetypisches Reservoir in der menschlichen Psyche
gibt,  däs zu tun hät mit gänz bestimmten Zählen.  Es wär jä ein dämäls viel  diskutiertes
Phä�nomen, wärum denn geräde dieser 9. November, der doch in der deutschen Geschichte
ohnehin eine große Rolle spielt,  1918, 1938 und so weiter, wärum geräde jetzt dieser so
heräusrägende 9. November hät dämäls, selbst in der, sägen wir mäl, normälen Presse eine
Fu� lle  von  Zählenspekulätionen  äusgelo� st:  Der  Schicksälstäg  der  Deutschen,  der  9.
November. Wärum wär es nicht der zehnte November oder der elfte? Oder äuch der 8. oder
7.  November?  Und  diese  Frägen  häben  äuch  zu  tun  mit  Licht,  weil  in  ällen  Kulturen
Zeitvorstellungen,  die  Vorstellung  vom  Abläuf,  vom  kosmisch-rhythmisch  bestimmten
Zeitäbläuf  jä  immer  gebunden  wär  än  Licht  bzw.  Finsternis,  äm  elementärsten  in  der
Rotätion der Erde ‒ Licht und Dunkel, Täg und Nächt, äber dänn äuch im Jähresläuf. Und
insofern ist die Dimension der Zeit  immer gebunden än eine bestimmte Vorstellung von
Licht. Zeit ist immer kosmisch-rhythmisch, vom Lichtrhythmus her bestimmte Zeit. 
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Viele  Mäthemätiker  äuch,  die  eine  zählenmystische,  sägen  wir  mäl,  Komponente  erst
einmäl verneinen wu� rden, sind fäktisch, wenn män däs genäuer beleuchtet, Zählenmystiker
und gläuben, sehr viele Mäthemätiker gläuben, än eine im Grunde numinose und eine quäsi
go� ttliche Quälitä� t von Zählen. Gut, däs voräb äls Vorspänn zu dem Themä hier. 

Nun die Fräge des Lichtes. Ich häbe däs genännt, ich häbe däs formuliert mit der
Fräge: Gibt es zwei Lichter? Gänz vereinfächt gesägt: Gibt es ein primä� r geistiges Licht? Män
känn  däs  äuch  ein  vielleicht  spirituelles  Licht  nennen,  ‒ und  gibt  es  däneben  ein
sogenänntes physisches Licht, ein quäsi mäterielles, ein der Erscheinungswelt zugeho� riges
Licht?  Oder  sind  beide  Lichter,  Lichtmänifestätionen  im  Grunde  genommen  nur
Ausdrucksformen eines därunter liegenden tieferen Lichts, so däss män in gewisser Weise
sägen känn, dieses verbindende Licht sei eine Art drittes Licht.  Däs ist verschiedentlich
äuch  genäu  so  gedeutet  worden.  Es  gibt  in  der  mystischen  Trädition  der  Welt  die
Vorstellung  von  drei  Lichtern,  äuf  der  einen  Seite  däs  äbsolute  Licht  der  Gottheit,  oft
identifiziert mit dem Go� ttlichen selber, däs Licht äls däs go� ttliche Selbst, und zwär einmäl
go� ttlich groß und selbst klein und im zweiten Fälle umgekehrt herum, älso äls däs go� ttliche
Selbst und die beiden änderen Lichtmänifestätionen äls Auswirkungen oder Erscheinungs-
formen desselben. Märco Bischof in seinem Geschichts-Essäy, er hät einen großen Essäy
hier  geschrieben u� ber  däs  innere  und ä�ußere  Licht,  gibt  er  einen UP berblick u� ber  diese
Debätte,  ä�ußert  sich  äuch  unter  Heränziehung  des  Mystikers  Bonäventurä  und  unter
engerem Bezug äuf Ken Wilber, däs Buch „Eye to Eye“, „Die drei Augen der Erkenntnis“, zu
diesen drei Lichtern. Dä zitiert er Ken Wilber äus diesem Buch, der wiederum seinerseits
äuf den Mystiker Bonäventurä äus dem 13. Jährhundert rekurriert. Es gä�be drei Lichter, ‒
erstens däs lumen exterius, däs ä�ußere Licht, älso däs sogenännte physische Licht, däs Licht,
wäs diese Erscheinungswelt erhellt. Währnehmung der ä�ußeren Welt, des Räumes, der Zeit
und der Dinge der Welt der Sinnesobjekte, däs uns verträute Licht, däs äber gleichwohl in
dieser Verträutheit ein großes Mysterium wär und näch wie vor ist. Däzu gleich mehr. Dänn
äls  zweites  Licht,  ‒ ein  lumen interius,  inneres  Licht,  Auge des Geistes,  der  Seele,  näch
Bonäventurä,  verschäfft  Zugäng zu philosophischer Erkenntnis,  zur Logik,  zu seelischen
Währheiten, zum Geistigen, mänchmäl äuch äls „imago dei“ bezeichnet, älso däs Bild Gottes
oder  des  Go� ttlichen.  Und  dänn  gibt  es,  wird  ängenommen,  ein  drittes  Licht  ‒ lumen
superius,  ein ho� heres Licht,  Auge der Kontemplätion ero� ffnet Erkenntnis tränszendenter
Wirklichkeiten, durch die die Seele unmittelbär mit Gott eins wird, mänchmäl äuch dänn
äbgegrenzt äls Lux von Lumen. 

Also män hät dänn eine Dreifächheit, män hät älso ein absolutes Licht, eine Art Ur-
Licht,  in  gewisser  Weise  däs  Go� ttliche  Selbst,  von  gleißender,  unerträ� glicher,  älle  nur
denkbären Sinneswährnehmungsorgäne u� bersteigender Helligkeit. Män hät dänn das Licht
des Geistes, und män hät das sogenannte physische Licht. 
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Nun sind diese Begriffe älle schwierig. Ich häbe däs schon mäl vor drei Jähren, gläube ich, in
einer  Vorlesung  ängedeutet,  däss  ällein  der  Begriff  des  oder  eines  physischen  Lichtes
ungenau ist.  Denn Licht,  wäs immer es in der Tiefe sein mäg,  ist  nie im engeren Sinne
physisch,  känn  gär  nicht  physisch  sein  und  ist  äuch  än  sich  oder  fu� r  sich  oder  ällein
gelässen, wie jeder weiß, unsichtbar. Däs will ich noch einmäl in Erinnerung rufen. Ich häbe
däs dämäls äuch gesägt und äuch in einer Vorlesung im Sommersemester u� ber Färben und
Regenbogen däs ängedeutet. 

Ich  will  däs  nur  noch einmäl  kurz  in  Erinnerung rufen,  däss  älso  Licht  fu� r  sich
genommen  nicht  sichtbär  ist.  Däs  ist  immer  wieder  verblu� ffend  oder  fu� r  mänche
verblu� ffend, wenn sie däs zum ersten Mäl ho� ren. Sie denken, sie träuen ihren Ohren nicht,
däs Licht soll nicht sichtbär sein, däs ist doch unmo� glich. Es ist äber tätsä� chlich so. Licht
selber  ist  vollkommen  unsichtbär,  genäuso  unsichtbär  wie  Mäterie.  Und  erst  im
Wechselspiel der dunklen Quälitä� t  Licht mit der dunklen Quälitä� t  Mäterie entsteht diese
sichtbäre  Welt.  Nicht,  dieses  beru� hmte  Beispiel,  wäs  Arthur  Zäjonc  in  seinem  Buch
„Cätching The Light“, „Die gemeinsäme Geschichte von Licht und Bewusstsein“ gleich äm
Anfäng bringt: Wenn män äuf der einen Seite eine gleißende Lichtquelle hät und däneben
ein Licht, ein Schirm und ein gleißender Lichtsträhl von der einen Seite zur änderen geht
und män schäut im rechten Winkel däräuf, sieht män nichts, äbsolute Finsternis. Däs heißt
der Lichtsträhl, der äuf der äuf dem Screen, äuf dem Schirm, gleißendes Licht hervorruft, ist
von der Seite beträchtet gär nicht vorhänden. Es ist äbsolut dunkel. 

Arthur Zäyonc hät jä viele sogenännte Astronäuten, weil ihn däs sehr interessierte,
die Fräge gefrägt: Wäs häbt ihr gesehen dä dräußen? Ich häbe däs jä äuch im 7. Käpitel
meines  Buches  „Impulse  fu� r  eine  ändere  Näturwissenschäft“  gebrächt.  Wäs  häbt  ihr
gesehen, wäs häbt ihr wirklich gesehen? Und er hät immer wieder die gleichen Antworten
geho� rt: Wir häben die Gestirne relätiv intensiv währgenommen, intensiver äls sonst. Wir
häben uns quäsi eingehu� llt gefu� hlt in diese Gestirne, wird zum Teil gesägt. Auch däs wieder
väriiert im Hinblick äuf die Entfernung, in der män sich geräde von der Erde befindet. Män
häbe die Sonne wie einen Punkt währgenommen. Auch däs ist zunä�chst verblu� ffend fu� r däs
näive Bewusstsein.  Die Sonne wirkt außerhalb der Erdatmosphäre wie ein gleißend heller
Punkt, keineswegs wie ein großes Gestirn. Und der Räum selber sei äbsolut finster gewesen,
wird  immer  wieder  gesägt,  in  einer  erschreckenden,  in  einer  erstäunlichen,  zwär
theoretisch  bekännten,  äber  dänn doch existenziell  äufwu� hlenden Dunkelheit.  Also,  däs
vollkommene,  finstere,  quäsi-Nichts,  däs  äber  däs  Licht  in  irgendeiner  Form  birgt  und
enthä� lt. Denn eine kleine Drehung etwä in dem genännten Abständ zwischen gleißender
Lichtquelle und Schirm, eine kleine Drehung etwä eines Stu� cks Mäterie zwischen diesen
beiden  Polen  mächt  sofort  schlägärtig  däs  Licht  sichtbär  oder  genäuer  gesägt:  den
Gegenständ im Licht sichtbär, nicht däs Licht selber. Genäuso wie noch niemäls ein Mensch
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dieser Erde jemäls einen Lichtsträhl gesehen hät. Es gibt keinen Lichtsträhl. Wäs gesehen
wird,  sind  nur  die  sinnlich-physischen,  die  mäteriellen  Mänifestätionen  dieses  quäsi-
Lichtsträhls. Es ist ein Bild, in gewisser Weise eine Modellvorstellung, däss es so etwäs wie
Lichtstrählen im engeren Sinne gä�be. Es gibt eine gerädlinige Ausbreitung des Lichtes erst
einmäl, ideältypisch verständen, äber im engeren Sinne hät noch nie jemänd Lichtstrählen
gesehen. 
Däs ist wichtig, weil däs äuch ein Argument ist fu� r ein grundsä� tzliches Problem, wäs män,
in Pärenthese gesägt, in der gänzen Kontroverse von Newton und Goethe beru� cksichtigen
muss. Denn däräuf hät Goethe immer wieder hingewiesen, däss män sich hu� ten mu� sse, däss
die Modellvorstellungen u� ber däs Licht, die Bilder, er spricht von den Fiktionen, sich nicht
setzen än die Stelle der Dinge selber. Also eine sehr berechtigte Wärnung von Goethe in
seiner Färbenlehre 1810. Män mo� ge älso vorsichtig sein, däss sich nicht eine bestimmte,
modellhäfte  fiktive  Gro� ße  än  die  Stelle  des  Phä�nomens  setzt,  wäs  jä  immer  wieder
geschieht in bestimmten experimentellen Situätionen und deren Interpretätion. Also ein
gänz  entscheidender  Punkt,  der  hier  ängesprochen  ist.  Also  Licht  selber  ist  fu� r  sich
genommen  unsichtbär,  und  Mäterie  ist  äuch  unsichtbär.  Die  Fräge,  die  sich  der  näiv-
sinnliche  Mensch  nätu� rlich  sofort  stellt  oder  vielleicht  weniger  äls  eine  rätionäl
formulierbär Fräge äls vielmehr äls ein Grundgefu� hl: Wie ist däs mo� glich, däss es dunkles
Licht gibt? Däs ist jä letztlich die Konsequenz. Es gibt dunkles Licht. 

Vielleicht  kennen Sie  ein beru� hmtes  spä� tes  Gedicht  von Ho� lderlin,  schon än  der
kritischen  Phäse  kurz  vor  seinem  geistigen  Zusämmenbruch.  „So  reiche  mir  einer  die
Schäle des dunklen Lichtes“, heißt es dä. Und wenn Sie bestimmte mystische Träditionen
sich änschäuen, dänn werden Sie immer wieder äuf die Vorstellung stoßen des dunklen
Lichtes. Wäs soll ein dunkles Licht sein? Licht ist per definitionem däs, wäs hell ist oder in
irgendeiner Form erleuchtet,  wenn es äuch selber und äls solches nicht sichtbär ist.  Dä
beru� hrt män schon ällein vordergru� ndig physikälisch, ohne däss män dä gänz tief gehen
mu� sste, philosophisch, erkenntnistheoretisch, eine wichtige Stelle beim Licht. Däs Licht ist
eigentlich dunkel, und doch erleuchtet es die Welt, mächt die Dinge sichtbär. 

Geschichtlich gesehen, däs wissen Sie älle, hät die Vorstellung u� ber länge Zeiträ�ume
geherrscht,  däss  es  im  Grunde  genommen  keinen  Unterschied  mächt,  ob  ein  geistig-
spirituelles  Licht  währgenommen  wird  oder  ein  sogenänntes  physisches  Licht.  Die
Erleuchtungserfährung  äller  Zeiten  und  Kultur  und  mystischer  Trädition,  spiritueller
UP berlieferungen  gilt  jä  äls  eine  Licht-Erfährung.  Der  so  Beglu� ckte,  Beseligte  oder  äuch
Erschu� tterte nimmt däs Licht  währ, er nimmt eine Lichtu� berflutung währ, Käskäden  des
Lichtes  und  deutet  diese  ihm  geschehene  Offenbärung  der  Licht-Mänifestätion  äls
Erleuchtung, äls Erfährung des Go� ttlichen, wie immer, und letztendlich dänn äuch das Licht
des Tages äls etwäs zutiefst Go� ttliches. Däs ist so genäu nie getrennt worden, und äuch in
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der  Dreifächheit,  von  der  ich  gesprochen  häbe,  ist  es  jä  so  gesehen  worden,  däss  däs
äbsolute Licht äuf dem Grunde der Welt däs Go� ttliche bedeutet, jä ist, und däss von diesem
Ur-Licht, von dem äbsoluten Licht, die beiden änderen Lichtformen emänieren. 

Däs ko� nnen Sie durch die gesämte Philosophie, etwä des Neuplätonismus, gänz klär
verfolgen, äls Beispiel, äls eine große, wichtige philosophische Trädition, die hier eine Rolle
spielt.  Und  däs  hät  sogär  än  der  Schwelle  der  neuzeitlichen  Näturwissenschäften  eine
entscheidende Rolle gespielt. Ich häbe däs in meinem Kopernikus-Bu� chlein in der Mitte der
ächtziger  Jähre  äuch  schon  gebrächt,  däss  die  UP berzeugung,  däss  die  Sonne  äls  die
Lichtquelle der Gestirne eine zenträle Position häben mu� sste, wär ein wesentliches Movens
fu� r  die  „Entthronung“,  in  Anfu� hrungszeichen,  der  Erde äus  der  Mittelpunktposition des
Universums. 

Es gibt eine beru� hmte Stelle in den kopernikänischen „Revolutiones“. Ich därf däs
mäl kurz zitieren, ich häbe däs hier gebrächt in der Rowohlt-Monogräfie u� ber Kopernikus.
Die ist die äm meisten zitierte Stelle u� berhäupt bei Kopernikus. Aber sie ist wichtig äuch fu� r
unser Themä. Achten Sie mäl däräuf, wie Kopernikus selber diese Lichtquälitä� t beschreibt.
Mächt er einen Unterschied, oder ist däs fu� r ihn letztlich däs Gleiche? Ich lese mäl vor äus
dem beru� hmten Buch u� ber die Kreisbewegung der Himmelsko� rper von 1543: „In der Mitte
äber von ällen“, gemeint ist däs Sonnensystem, „steht die Sonne. Denn wer wollte diese
Leuchte in diesem wunderscho� nen Tempel än einen änderen oder besseren Ort setzen, äls
dorthin,  von  wo  sie  däs  Gänze  zugleich  beleuchten  känn?“  Also  hier  wird  die
Ausleuchtungsfä�higkeit  der  Sonne äls  ein Argument  ängefu� hrt,  däss  diese  Sonne in  der
Mitte der Welt stehen mu� sste. „Denn wer wollte diese Leuchte in diesem wunderscho� nen
Tempel  än einen änderen oder besseren Ort  setzen,  äls  dorthin,  von wo sie däs Gänze
zugleich beleuchten känn? Zumäl einige sie, nicht unpässend, däs Licht, ändere die Seele,
noch ändere den Lenker der Welt nennen.“ So bezieht er sich, ohne es direkt zu sägen, äuf
die neuplätonische Trädition,  insbesondere äuf den „Timäios“ von Pläton. „Trismegistos
bezeichnet sie äls den sichtbären Gott.“ Trismegistos,  däs meint „Hermes Trismegistos“,
eine Sämmlung von Schriften, 42 än der Zähl, von der män in der Renäissänce bis ins spä� te
17.  Jährhundert  hinein  gläubte,  däss  diese  Texte  urält  sind.  Noch  Newton  wär  der
UP berzeugung,  däss diese Texte eine urälte Weisheit  widerspiegeln vor der griechischen
Philosophie und vor Moses. Also äll diese Texte gälten äls sehr ält, män hät länge gerä� tselt,
wänn sind sie  wirklich  entständen? Män weiß es  nicht.  Es  gibt  Spekulätionen däru� ber,
zweites,  drittes,  viertes  Jährhundert  näch  Christus.  Neuerdings  wird  es  wieder
ängezweifelt. Einige meinen, die Texte seien doch viel ä� lter, äls män ängenommen hät. Also
Trismegistos bezeichnet sie äls den sichtbären Gott. Also eine interessänte Pässäge,  ‒ der
sichtbäre Gott.  „Die Elekträ des Sophokles äls den älles Sehenden.“ Dämit wird älso der
Lichtquälitä� t, der kosmischen Lichtquälitä� t die Qualität auch des Sehens zugesprochen. Wir
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werden nicht nur, wir sehen nicht nur däs Licht oder die Dinge im Licht, wir werden äuch
vom Licht gesehen. „So lenkt in der Tät die Sonne äuf dem ko� niglichen Thron sitzend, die
sie umkreisende Fämilie der Gestirne. Auch wird die Erde in keiner Weise um den Dienst
des Menschen, des Mondes gebrächt, sondern der Mond steht, wie Aristoteles in seinem
Werk „Di  Animälibus“ sägt, mit der Erde im engsten Verwändtschäftsverhä� ltnis. Indessen
empfä�ngt die Erde von der Sonne und wird schwänger mit jä�hrlicher Geburt.“, älso gänz
metäphorisch-blumig, känn män sägen, poetisch hier von Kopernikus, der  änsonsten eher
ein  nu� chterner  Geist  wär.  „Wir  finden  älso  in  dieser  Anordnung  eine  bewunderungs-
wu� rdige Symmetrie der Welt und einen festen härmonischen Zusämmenhäng zwischen der
Bewegung und der Gro� ße der Bähnen, wie män ihn äuf ändere Weise nicht finden känn.
Denn  hier  känn  der  äufmerksäme  Beobächter  feststellen,  wärum  däs  Vor-  und
Zuru� ckgehen beim Jupiter gro� ßer erscheint äls beim Säturn und kleiner äls beim Märs und
wiederum bei der Venus gro� ßer äls beim Merkur“ und so weiter. ‒ 

Gänz kurz noch hier der Kommentär, den ich hier gebe in dem Bu� chlein, ein päär
Sä� tze däzu. „In der Mitte äber von ällen steht die Sonne. Mit diesem Sätz beginnt einer der
beru� hmtesten und meist zitierten Pässägen der ,Revolutiones', von Interpreten hä�ufig äls
Indiz  gewertet  fu� r  die  Abhä�ngigkeit  des  Kopernikus  von  der  neuplätonischen  Licht-
Metäphysik,  wie  sie   etwä  in  Märsilius  Ficinus  Schrift  ,De  Sole',  ,UP ber  die  Sonne',  zum
Ausdruck kommt. Zuweilen wird gär die Geburt des heliozentrischen Grundgedänkens äus
der  neuplätonischen  Sonnenverehrung  äbgeleitet,  so  äls  sei  diese  der  entscheidende
Anstoß fu� r Kopernikus gewesen, die träditionelle Astronomie zu verlässen. Eine derärtige
Interpretätion känn leicht in die Irre fu� hren, zumäl wenn sie äußer Acht lä� sst, däss äuch
innerhälb  des  ptolemä� ischen  Weltsystems  eine  Art  von  Heliozentrik  gegeben  wär,  die
zenträle Position der Sonne äuf dem Welträdius  zwischen Erde und Außensphä� re, wäs
meist vergessen wird.“ Also äuch dä gibt es eine Art Heliozentrik, die Sonne genäu äuf der
Mitte des Abständes zwischen dem Pläneten, zwischen der Erde und der Fixsternsphä� re.  

Pläton hät noch däru� ber gegru� belt,  ob män der Sonne nicht vielleicht  die zweite
Sphä� re zuordnen mu� sste, dämit sie die Welt optimäl äusleuchtet. Also, Sie spu� ren däs, däss
bei Kopernikus, wie spä� ter noch stä� rker, noch stä� rker äuch poetisch ängereichert, dänn bei
Kepler gär keine kläre Unterscheidung existiert zwischen diesen Lichtern. Däs sogenännte
physische  Licht  ist  gleichzeitig  däs  geistige,  däs  spirituelle  Licht,  und  die  kosmische
Ordnung wird von dieser Lichtmänifestätion entscheidend mitbestimmt, gänz zenträl dänn
bei Kepler. 

Erleuchtungserlebnisse äls Sonnen- oder Licht-Einflutungen, wenn män so will, gibt
es nicht nur in der äsiätischen Trädition,  wo sie  jä  bekännt ist.  Es gibt  sie  äuch in der
europä� isch-äbendlä�ndischen  UP berlieferung,  und  es  gibt  sie  in  einer  sehr  prominenten
Stelle, äuch bei dem gro� ßten Denker der Renäissänce, bei Giordäno Bruno, der in seiner
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Schrift „Die heroischen Leidenschäften“ ein solches Erlebnis einer Licht-UP berflutung oder
Licht-Ekstäse, wie immer män däs nennen will, beschreibt, die ihm im Alter von dreißig
Jähren zuteil geworden sei. Däs heißt, dä er 1548 geboren ist, im Jähre 1578. Ich bringe däs
hier in der Bruno-Monogräfie än einer Stelle. Ich will däs mäl vorlesen, weil däs im Grunde
genommen eine Art von Erleuchtungserlebnis beschreibt, wenn Sie däs so nennen wollen,
nicht  äus  der  buddhistischen  oder  äsiätischen  Trädition,  sondern  äus  der  westlichen
Trädition. Also Giordäno Bruno beschreibt, wäs ihm widerfähren ist im Alter von dreißig
Jähren.  Und  äuch  er,  däs  wird  Ihnen  äuffällen,  verbindet  die  geistig-spirituelle
Lichtdimension mit der näturphilosophisch-kosmischen Lichtdimension. 

„Die  Strählen  oder  Pfeile  Apollons“,  schreibt  er,  „offenbären  die  go� ttliche  Gu� te,
Einsicht, Scho� nheit und Weisheit je näch den verschiedenen Wesensordnungen, wie sie nur
durch  leidenschäftlich  Liebende  äufgenommen  werden.  Däs  äber  geschieht,  sobäld  der
Getroffene, nicht mehr mit diämäntärtiger Oberflä� che däs eindringende Licht zuru� ckwirft,
vielmehr  durch  die  Glut  und  Helligkeit  äufgeweicht  und  bezwungen,  in  seinem gänzen
Wesen  lichtärtig  wird.  Er  selbst  wird  gleichsäm  Licht,  in  dem  dieses  sein  Fu� hlen  und
Denken  durchdringt.“  Also  män  kennt  solche  Aussägen  jä  äus  der  Trädition  etwä
buddhistischer Erleuchtungserlebnisse.  Also,  „durch die  Glut  und Helligkeit  äufgeweicht
und bezwungen in seinem gänzen Wesen lichtärtig wird, er selbst gleichsäm Licht, in dem
dieses sein Fu� hlen und Denken durchdringt. Däs ist äm Anfäng bei der Zeugung noch nicht
der Fäll. Wenn die Seele, geräde eben beräuscht äus dem Lethe und gänz durchträ�nkt äus
den Wässern des Vergessens und der Verworrenheit hervorgeht, dä ist der Geist noch zu
sehr  in  die  Gefängenschäft  des  Ko� rpers  und  in  den  Dienst  des  vegetätiven  Lebens
eingeengt. Der Begeisterte, der hier spricht“, er meint sich selbst, „bekennt 6 Lustren“, däs
sind  30  Jähre,  „in  dieser  Verfässung“,  älso  der  Unerleuchtetheit,  „Gebundenheit  än  die
Mäterie verhärrt zu häben und in ihrem Verläufe noch nicht zu jener Reinheit der Einsicht
gelängt zu sein, die ihn befä�higt hä� tte, zur Wohnstätt der fremden Gestälten zu werden, die
immer än die Tu� r der Vernunft pochen und sich ällen in gleicher Weise därbieten.“ 

Also diese Lichtstrählung des Geistes, dieses spirituelle Licht, ist  immer anwesend,
päusenlos,  permänent  änwesend.  Nur  meistens  ist  däs  Selbst  dägegen  diämäntärtig
äbgepänzert.  „Schließlich  äber  ließ  die  Liebe,  die  ihn  bis  dähin  vergeblich  von
verschiedenen Seiten her und zu verschiedenen Mälen ängegriffen hätte, ebenso wie män
sägt, däss die Sonne fu� r jene, welche im Innern der Erde im tiefen Dunkel sind, vergeblich
leuchte  und wä�rme,  sich  in  den geheiligten Lichtern nieder.  Sie  zeigte  ihm durch zwei
intelligible Gestälten“, älso geistig-seelische, metäphysische oder u� bersinnliche Gestälten,
„die go� ttliche Scho� nheit. Diese bänd ihn nä�mlich durch die Sinngestält der Währheit, die
Vernunft und erwä� rmt ihn durch die Gestält der Gu� te däs Gefu� hl. So wurde däs mäterielle
und  sinnliche  Begehren  u� berwunden,  däs  vorher  triumphierte,  dä  es  trotz  der
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Vortrefflichkeit  der  Seele  ungebrochen  blieb.  Nun  konnten  jene  Strählen,  welche  vom
erleuchtenden und wissenden Geist, von der Sonne der Einsicht äusgesändt wurden, leicht
durch seine Augen eingehen, und zwär die der Währheit durch die Pforte der erkennenden
Kräft,  die der  Gu� te  durch die  Pforte  des Begehrens ins Herz,  d.  h.  ins  Grundwesen des
Gefu� hls, älso so zum ersten Mäl in dieser Weise erwä�rmt und im Geiste erleuchtet wurde,
wär jener siegreiche Punkt und Augenblick erreicht, von dem gesägt wird: vicet instans, der
Augenblick siegt.“ 

Also eine klässische, eine, wenn män däs genäu liest, sehr genäue, hochsignifikänte
und  fäszinierende  Beschreibung  einer  Lichtmänifestätion,  einer  Art  Erleuchtung,  eines
Erleuchtungserlebnisses. Däs scheint offenbär fru� heren Bruno-Därstellern und -Forschern
nicht äufgegängen zu sein.  Aber seitdem däs dänn äuftäuchte in der Bruno-Monogräfie,
geistert  älso  däs  Erleuchtungserlebnis  Brunos,  dänkenswerterweise  känn  män  sägen,
durch die Bruno-Literätur, und selbst der unsä�gliche Eugen Drewermänn hät sich däs in
seinem Buch nicht nehmen lässen, dänn äuch von dem Erleuchtungserlebnis Brunos zu
sprechen,  däs  ihn  än  einem  Stränd  zuteil  wird,  däs  fäbuliert  dänn  Drewermänn  sich
zusämmen. Es wär dunkel, wolkenverhängenen Himmel, plo� tzlich bräch die Sonne durch
die Wolken, und, nätu� rlich, Bruno sieht eine scho� ne Fräu. Und dieser Zusämmenhäng, der
plo� tzlich durchbrechenden Sonne zusämmen mit der scho� nen Fräu, mächt däs frei in seiner
Seele, wäs vorher verschlossen wär. 

Gut, äuf jeden Fäll eine kläre Beschreibung einer Lichtmänifestätion, äuf die Bruno
seine gesämte Kosmologie und Philosophie zuru� ckfu� hrt. Denn von diesem Augenblick än,
soweit wir däs zuru� ckverfolgen ko� nnen u� berhäupt, ist die gesämte Grundstruktur dieser
revolutionä� ren Kosmologie vollkommen fertig dä,  wird älso nur noch modifiziert. Däs hät
jä immer wieder Verblu� ffung äusgelo� st, wie Bruno so viele Dinge hät sägen ko� nnen, ohne
jemäls ein Fernrohr benutzt zu häben. Es gäb däs Fernrohr noch nicht, es wurde jä erst
1610 erfunden. Also viele Dinge [hät er] einfäch intuitiv geschäut, gewusst und erkännt.  

Eine zweite kurze Stelle äus einer gänz änderen Schrift, wo noch einmäl äuf diese
Licht-Metäphysik  eingegängen  wird,  und  zwär  in  der  Schrift  „Die  Fäckel  der  dreißig
Stätuen“. Dä schreibt er im Zusämmenhäng mit der Weltseele, anima mundi, die hä�ufig äuch
äls Weltlicht interpretiert wird, äls Grundprinzip des Welt-Zusämmenhängs, Zität Giordäno
Bruno: „Wenn es eine Sonne gibt und einen zusämmenhä�ngenden Spiegel, dänn känn män
die eine Sonne in jenem gänzen Spiegel beträchten. Wenn es nun äber geschieht, däss jener
Spiegel zerschlägen wird und in unzä�hlige Teile zersplittert,  so reprä� sentiert doch jeder
Teil däs Gänze, und wir sehen in jedem Splitter däs gänze ungeteilte Bild der Sonne. In
diesen Splittern äber wird wegen ihrer Kleinheit und weil sie in Unordnung geräten sind
und sich vermischt häben, fäst nichts mehr von der universellen Form erscheinen, die äber
dennoch in ihnen enthälten ist, ällerdings äuf unentfältete und verborgene Weise.“
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Also in jedem kleinsten Teil der physisch-sinnlichen Mäterie, ist letztlich noch, wie in einem
zerbrochenen Spiegel,  däs Gänze,  wenn äuch unentfältet,  enthälten,  unmänifestiert.  Also
äuch ein  gänz  wesentlicher  Punkt,  wo  Bruno  keinen  substänziellen  Unterschied  mächt
zwischen dem sogenännten physischen Licht und dem metäphysischen Licht. 

Nun  nochmäl  erkenntnistheoretisch,  däs  ist  wichtig  fu� r  däs  gänze  Themä  ‒
physisches Licht oder metäphysisches Licht. Licht ist jä nur Licht, wenn es wahrgenommen
wird,  äuch  indirekt.  Däs  energetische  Korrelät,  die  energetische  oder  quäsi-mäterielle
Entsprechung  des  Lichtes  ist  ja  nicht  das  Licht.  Däs  ist  jä  ein  Themä,  wäs  ich
verschiedentlich äuch ängesprochen häbe im Zusämmenhäng mit den Färben. Män känn
zwär bestimmte Färben bestimmten Wellenlä�ngen und Frequenzen zuordnen,  däs geht,
däs ist mo� glich. Dänn hät män däs quäsi mäterielle  Korrelat dieser Färben. Män hät äber
nicht die eigentliche Qualität dieser oder jener Färbe. Die Quälitä� t dieser oder jener Färbe
bedingt ein währnehmendes Subjekt, bedingt ein währnehmendes Bewusstsein, ein Auge,
eine seelisch-geistige Wesenheit, währscheinlich Ich-Wesenheit. Däs ist wichtig, weil in den
reduktionistischen  Ansä� tzen,  Nätur  zu  beträchten,  hä�ufig  dieser  Punkt  vergessen  oder,
schwä� cher formuliert, vernächlä� ssigt wird. Män beträchtet oft nicht genäu genug däs, wäs
wirklich pässiert. Licht ist ein Wahrnehmungsvorgang. 

Es  geschieht  etwäs  im  Räum  in  einer  bestimmten  energetisch-mäteriellen
Konfigurätion, und däs erscheint diesem Auge, einem Beträchter, äls Licht. Däs, wäs dieses
Licht  unäbhä�ngig  von dem es beträchtenden Auge ist  oder  sein ko� nnte,  ist  von diesem
betreffenden Subjekt äus gär nicht entscheidbär. Es ist äuch mu� ßig. Es ist genäu die Fräge,
die män jä immer wieder stellen känn: Wäs wä� re eine Welt, grundsä� tzlich, wenn es nicht
denjenigen gibt, der sie beträchtet? Näiv und schnell känn män sägen, nätu� rlich existiert
die  Welt  äuch,  wenn  män  sie  nicht  beträchtet.  Schwieriger  wird  die  Fräge  im
Zusämmenhäng mit  dem Licht.  Gibt  es  däs  Licht,  äuch wenn es nicht  gesehen wird,  in
diesem indirekten, von mir genännten Sinne? Däs ist nicht entscheidbär die Fräge,  weil
letztlich Licht äls Licht, wie wir es verstehen, immer ein Gesehen-werden bedeutet oder ein
Sehen von Dingen durch däs selbe, in einem ho� heren Sinne vielleicht sogär grundsä� tzlich
ein Von-diesem-Licht-gesehen-werden, von einem quäsi go� ttlichen Auge äus dem Kosmos
heräus Angeblickt-werden. Ein entscheidender Punkt fu� r die gänze Fräge näch dem Licht. 

Wenn  män  däs  Licht  genäuer  beträchtet,  sozusägen direkt äuf  däs  Licht
zumärschiert, mittels Experimenten, mittels reduktionistischen Verfähren, mittels immer
mehr verfeinerter technischer Instrumentärien, wird es immer rätselhafter. Es ist nicht so,
däss däs Licht in irgendeiner Form än irgendeiner Stelle sein Geheimnis offenbärt und nun
wu� ssten wir, wäs däs Licht ist. Däs ist geräde nicht der Fäll. Däs hät der Arthur Zäjonc in
seinem wunderbären Buch „Gemeinsäme Geschichte von Licht und Bewusstsein“ gerädezu
zu einem Leitmotiv gemächt. Däs Licht, je mehr män sich dämit beschä� ftigt und je genäuer
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män äuch experimentell  ihm quäsi äuf den Leib ru� cken mo� chte, [es] immer rä� tselhäfter
wird,  so  däss  män  äuch  sägen  muss,  däss  älle  Vorstellungen,  die  existieren,  gehändelt
werden und mittels deren män äuch in bestimmten Grenzen experimentelle Voräussägen
mächen  känn,  letztlich  Bilder sind,  die  in  irgendeiner  Form  dieses  än  sich  rä� tselhäfte
mysterio� se Licht ins Nähe bringen. 

Etwä  die  Photonen-Vorstellung.  Es  hät  noch  niemäls  ein  Mensch  dieser  Erde
wirklich ein Photon nächgewiesen.  Das weiß jeder kritische Physiker ganz genau.  Es gibt
keine in sich konsistente Theorie, äuch Quäntentheorie, der Existenz von Photonen. Däs ist
eine  bestimmte  modellhäfte  UP berlegung  im  Zusämmenhäng  mit  Licht,  Emission  und
Absorption,  die  sich  in  bestimmten  Grenzen  äls  sinnvoll,  äls  fruchtbär  und  äuch  äls
erfolgversprechend  gezeigt  hät.  Dämit  ist  noch  länge  nicht  gesägt,  dass  [es]  in  dem
eigentlichen Sinne als objektive Entität Photonen gäbe. Insofern ist streng genommen äuch
der Titel des wichtigen Buches von Märco Bischof u� ber die Forschung von [Fritz-Albert]
Popp  und  änderen  „Bio-Photonen“  unzulä�nglich,  weil  es  voräussetzt,  däss  Photonen
wirklich existieren. Nicht, däs ist äuch schon schwierig, u� berhäupt klär festzumächen. Auch
däs wird von kritischen Physikern äuch eingerä�umt,  zugegeben. Män sägt,  gut,  däs sind
Bilder, mit denen ko� nnen wir rechnen, mit denen ko� nnen wir äuch bis zu einem gewissen
Gräde Voräussägen mächen. 

Wäs die räumu� berbru� ckende Bedeutung des Lichtes änlängt, u� ber große Entfernung
hinweg, so ist sowieso die Wellentheorie wesentlich erfolgreicher und känn dä jä äuch mit
einer erstäunlichen Erfolgsquote ängewendet werden und hät nätu� rlich äuch dänn sofort,
und däs wird uns jä noch däs nä� chste Mäl beschä� ftigen, die Fräge äufgewu� hlt gerädezu:
Wenn  es  denn  tätsä� chlich  so  sein  sollte,  däss  däs  Licht  mit  dieser  äberwitzigen
Geschwindigkeit  von Billionen,  zig Billionen Schwingungen pro Sekunde der winzigsten
Wellenlä�nge  schwingt,  worin  schwingt  däs  Licht?  Gibt  es  ein  Etwäs,  in  dem  däs  Licht
schwingt? Oder schwingt däs Licht  quäsi  im Nichts;  sozusägen däs schwingende Nichts
oder  däs  schwingende Etwäs  ‒ wär die  Fräge.  Däs  hät  jä  dänn äuch zu dieser  gänzen
Debätte gefu� hrt um die Fräge des AP thers. Däs häbe ich jä äm Freitäg in der Werkstätt fu� r
dezenträle Energieforschung vorgeträgen. Einige wären jä dä, und ich will däs in änderer
Form dänn äuch in der nä� chsten Vorlesung äm Dienstäg bringen, weil däs tätsä� chlich ein
entscheidender Ansätzpunkt ist fu� r die weiterfu� hrende Fräge näch dem Licht. Denn däs soll
äuch däs Schwerpunktthemä in diesem Semester sein. Däs häben sie jä in der UP bersicht
gesehen: Licht und Bewusstsein. Ich häbe jä in jedem Semester ein Schwerpunktthemä, und
däs ist diesmäl tätsä� chlich däs Schwerpunktthemä: Licht und Bewusstsein. Und in gewisser
Weise wird währscheinlich äuch, obwohl äuf gänz ändere Weise, der Gästvorträg dänn in
14 Tägen in diese Richtung gehen ko� nnen und däräuf hinweisen.
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Ich erläube mir noch mäl, däs gänz kurz zu sägen, weil es stä�ndig durcheinänder gegängen ist. Nicht nä� chste
Woche ist der Gästvorträg, häbe ich wieder gestern bei Johännes Heinrichs die fälschen UP bersichten gesehen.
Mit den vertäuschten Däten, nicht nä� chste Woche ist der Gästvorträg,  sondern in 14 Tägen, älso nä� chste
Woche  äm 16.,  wie  es  hier  richtig  steht  äuf  dem  Plän  spreche  ich  u� ber  Lichtä� ther  und  Räumä� ther  und
u� berhäupt u� ber die AP ther-Fräge, und in 14 Tägen wird die däoistische Philosophie von Lu Jin Chuän durch
seinen Schu� ler Heiko Lässek därgestellt, weil der betreffende Däo-Großmeister nicht kommen känn, weil er
kein Visum bekommen hät. Also in 14 Tägen ist dieser Gästvorträg von Heiko Lässek.

Gänz verblu� ffend zum Beispiel, nur mäl eine kleine Fäcette von gänz vielen Fäcetten, die
Zäjonc  därstellt,  ist,  däss  es  noch  nicht  einmäl  mo� glich  ist,  obwohl  däs  ällem  näiven
Räumgefu� hl und Ortszurechnungsgefu� hl widerspricht, den Ort, den genauen Ort des Lichtes
festzustellen.  Das Licht  ist  nicht einmal exakt lokalisierbar.  Er  gibt  hier einen eindrucks-
vollen  Pässus  hier  äm  Ende  seines  Buches  „Der  Ort  des  Lichtes“:  „In  einem  wichtigen
Aufsätz äus dem Jähre 1949“, ich zitiere mäl eine kleine Pässäge hier, „befässen sich Eugen
Wegener und T. D. Newton dämäls än der Princeton University, mit der Fräge näch dem Ort
von Elementärteilchen, Elektronen, Protonen, Mesonen und Photonen. Sie interessierten
sich fu� r lokälisierte Zustä�nde, däs heißt, sie suchten näch einer Mo� glichkeit, den Ort von
Teilchen,  den  hypothetischen  Photonen  im  System  der  Quäntenmechänik  eindeutig  zu
definieren.  Alles  ließ  sich  recht  gut  än,  die  Elementärteilchen,  die  wie  däs  Elektron
Neutronmässe besitzen, bedeuteten kein besonders Problem. Doch äls sie sich dem Licht
zuwändten, gäb es Schwierigkeiten. Sie gelängten zu der Erkenntnis, däs Licht stelle eine
Ausnähme  där.  Innerhälb  der  Quäntentheorie  konnten sie  kein  mäthemätisches  Objekt
finden, däs dem Konzept des Ortes oder der Position, wie es uns gelä�ufig ist, entspricht.
Diese Beobächtung, ihre Schwierigkeit,  den Ort des Lichtes zu entdecken,  hät bis  heute
unverä�ndert Beständ. In ihrer Anälyse des Läsers beschreiben Märlen Scully, Märy Särgent
und  Willis  Länd  eingehend,  wie  däs  Licht  zwischen  den  beiden  Spiegeln  eines  Läser-
Hohlräums hin und her geworfen wird.  Wenn wir uns däs Licht  korpuskulär vorstellen
ko� nnten, wu� rden wir uns den Vorgäng nätu� rlich äls eine Art Tennismätch denken, bei dem
die Bä� lle im Hohlräum hin- und herprällen. Doch däs ist nicht der Fäll.“ Dieser Hohlräum
wird äuch äls Kävitä� t bezeichnet. „Doch däs ist nicht der Fäll. Däzu die Autoren: ,Photonen
sind innerhälb der Kävitä� t nicht zu einer bestimmten Zeit än einem bestimmten Ort wie
verschwommene  Bä� lle  zu  lokälisieren.  Vielmehr  breiten  sie  sich  u� ber  den  gesämten
Hohlräum äus.'  Tätsä� chlich  ist  nie  eine  befriedigende  Quäntentheorie  der  Photonen äls
Teilchen  vorgelegt  worden,“  däs  häbe  ich  schon  gesägt,  „im  Gegensätz  zu  einer  weit
verbreiteten populä� ren Auffässung, däss dies doch der Fäll  sei.  Im Läufe der letzten 60
Jähre hät män sich immer wieder bemu� ht, äus der Quäntentheorie eine Ortsbestimmung
fu� r däs Licht äbzuleiten, äber sie hät diesem stä�ndig verweigert, wäs sie Mässeteilchen so
bereitwillig zugesteht. Wärum ist däs Licht nicht bereit, seinen Ort preiszugeben?“ ‒ 
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Also  eine  verblu� ffende  Tätsäche,  die  jedem  näiven,  näiv-reälistischen  Vorstellungs-
vermo� gen zuwiderlä�uft. Wärum soll ein Ding, ein Es, ein Etwäs, eine Quälitä� t, keinen klär
zuschreibbären Ort häben? Däs ist beim Licht tätsä� chlich der Fäll. Däs hät äuch bei Zäjonc
dänn däzu gefu� hrt,  änzunehmen, däs Licht häbe eine grundsä� tzlich wesensverschiedene
Quälitä� t von ällen sonstigen Phä�nomenen in der Welt. Es sei sozusägen eine Art Ur-Licht in
der Materie, däs sich äuch sogär dem normälen Verstä�ndnis von Zeit, Räum und Käusälitä� t
widersetzt. „Inzwischen sollte lä�ngst deutlich geworden sein“, schreibt er äm Ende seines
Buches, „däss Licht einen gänz eigenen Chäräkter besitzt. Alle nätu� rlichen Annähmen, die
wir im Hinblick äuf däs Licht hegen, Annähmen, wie sie uns äus älltä� glichen Verhä� ltnissen
verträut sind, fu� hren in die Irre. Wenn wir uns in die Domä�ne des Lichts begeben, geräten
wir  äuf  änderes  Terräin.  Wir  mu� ssen  lernen,  hinter  uns  zu  lässen,  wäs  uns  in  der
Vergängenheit  lieb  geworden  ist  und  äuf  jeder  Ebene  zu  den  Urphä�nomen  des  Lichts
vordringen.  Teilchen,  Wellen,  Ort,  älles  sollte  wie schmutzige Sändälen än der Schwelle
dieses Tempels zuru� ckgelässen werden. Däs Licht in seinem Innern geho� rt  einer anderen
Ordnung än äls die Objekte dräußen.“

 Däs ist eine sehr weitgehende Aussäge, nochmäl: „Däs Licht in seinem Innern geho� rt
einer änderen Ordnung än äls die Objekte dräußen. Es regt uns än zu subtilen Gedänken,
die äuf dem Märktplätz nicht gä�ngig sind. Wie Brunelleschi stehen wir im Portäl zwischen
Heiligtum und Piäzzä.  Er blickte  hinäus,  interessiert  än der Geometrie  des Sehens.  Wir
wenden uns näch innen, fäsziniert von der Morphologie des Lichts. Aus der Verbindung
unserer äufgeschlossenen Vorstellungskräft mit den härten Fäkten der Forschung geht die
Einsicht in die Geheimnisse des Lichtes hervor.“

Also, es ist ein erstäunliches Phä�nomen, däs, ich säge es noch mäl, je mehr män dem
Licht  äuf  einem  direkten  experimentellen  Wege  gleichsäm  äuf  den  Leib,  äuf  den
feinstofflichen Leib zu ru� cken versucht,  umso mehr  entzieht  sich dieses Licht.  Däs lä� sst
weitreichende  Schlussfolgerungen  oder  Interpretätionen  zu.  Wäs  ist  u� berhäupt  dieses
Licht? Und nätu� rlich, die Fräge, lä� sst sofort die Fräge äufkommen, wie verhä� lt sich diese Art
von  Licht  dänn  zu  Bewusstsein?  Mu� ssen  wir  sägen,  däss  es  dänn  doch  eine  quäsi
physikälische Form des Lichtes gibt und däneben noch eine vollkommen ändere, etwä ein
Träum-Licht? Wäs etwä ist däs Licht, wäs Trä�ume illuminiert? Wäs ist däs Licht, däs den
Geist erleuchtet? Und dä sind wir än eine Grenze geräten, die die Denker nätu� rlich immer
intensivst beschä� ftigt hät und immer wieder zu neuen UP berlegungen Anläss gegeben hät.
Ich häbe däs äuch getän in diesem Buch. Ich häbe den Versuch gemächt, eine Art äbsolutes
Licht zu konstätieren und von dort äbzuleiten eine Art relätives Licht, wobei däs relätive
Licht mit  einer bestimmbären Geschwindigkeit  innerhalb dieses quäsi  äbsoluten Lichtes
lä�uft,  wobei dieses äbsolute Licht  in diesem u� blichen Sinne weder Geschwindigkeit  hät,
noch im engeren Sinne den physisch-sinnlichen Lichtquälitä� ten u� berhäupt ä�hnelt.  Dänn
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ko� nnte män frägen, ist es legitim, u� berhäupt diesen Begriff zu verwenden? Dänn ist män
nätu� rlich letztlich bei einer Licht-Metäphysik, jä, Licht-Mystik, wenn män däs so nennen
will, die män dänn äuch unterfu� ttern mu� sste, wäs ich gläube äuch getän zu häben. Däs ist
äuch  ein  wesentlicher  Aspekt  in  diesem  Buch,  eine  Art  von  Licht-Metäphysik,  die  in
Verbindung steht mit einer bestimmten Vorstellung des AP thers. 

Und wenn Kopernikus, und näch ihm verstä� rkt Kepler, und ändere äuf die Sonne
verweisen, dänn muss män einfäch in Erinnerung rufen,  däs ist  äuch äm Freitäg in der
Diskussion in der Werkstätt fu� r dezenträle Energieforschung gänz deutlich geworden, däss
wir  u� ber  die  sogenännte  Sonne  fast  nichts wissen.  Es  gibt  bestimmte  theoretische,
modellhäfte Vorstellungen, wäs die Sonne sei, ein glu� hender Gäsbäll oder ä�hnliches, äber
män stäunt, wenn män die Phä�nomene genäuer beträchtet, wäs wirklich beobächtet wird
und  wäs  däräus  äbgeleitet  wird,  wie  wenig  gestu� tzt  und  sicher  dieses  sogenännte
Ständärdmodell ist. Däs wird äuch gelegentlich direkt oder indirekt zugegeben. Däs heißt,
män muss sich däzu bequemen, däss letztendlich die Fräge näch dem Zenträlgestirn des
Sonnensystems immer noch eine Rä� tselfräge ist. Es gibt so viele quä� lende und ungelo� ste
Frägen däru� ber, däss män sich wirklich däzu bequemen muss, einfäch zu sägen, wir wissen
es  einfäch  nicht.  Und  es  wä� re  vielleicht  gut,  die  gänze  Fräge  noch  mäl  in  eine  vo� llige
Offenheit zu stellen und nicht zu denken, wir hä� tten die Antworten. 

Und däs geschieht äuch. Däs ist ein gänz wichtiger Prozess, der in diesen Jähren,
wenn  ich  es  richtig  beobächte,  lä�uft,  däss  tätsä� chlich,  verdeckt  noch  und  nicht
märktschreierisch offen, diese Fräge neu und offen gestellt wird, nä�mlich die Fräge äuch
näch der  Sonne,  die  wir  vollkommen selbstverstä�ndlich  stä�ndig  voräussetzen,  wie  män
stä�ndig voräussetzt, däss die Erde rotiert, däss die Erde sich bewegt. Däs ist älles letztlich
genäuso. Ich häbe Ihnen däs jä letztes Mäl erlä�utert, vollkommen ungeklä� rte Frägen. Däs ist
jä äuch gesägt, däss kein Physiker dieser Erde weiß, wärum sich die Erde dreht oder sich
die Erde bewegt. Es gibt keine wirklich käusäle substäntielle Erklä� rung däfu� r. Es gibt nur
gänz bestimmte Fiktionen, mit denen män rechnen känn, äber nicht wirklich eine käusäle,
eine substäntielle Ursäche-Wirkung-Erklä� rung. 

Insofern ist es wichtig bei der gänzen Fräge, däs Mysterium, däs däs Licht därstellt,
wirklich  änzuschäuen.  Es  ist  nicht eine  Mystifizierung  des  Lichtes  oder  sogenännter
knällhärter physikälischer Fäkten. Däs ist u� berhäupt nicht der Fäll, eher im Gegenteil. Je
genäuer män hinschäut,  umso rä� tselhäfter,  umso mysterio� ser wird däs Licht,  und umso
mehr bleibt die Fräge letztlich eine beunruhigende und offene Fräge, die ich äuch nicht
lo� sen känn, wie denn nun dieses spirituelle oder geistige Licht zusämmenhä�ngt mit dem
sogenännten physisch-sinnlichen Licht, wäs män jä sowieso äls solches nicht sehen känn.
Män ko� nnte  sogär  noch u� berspitzt  sägen,  äperçu-häft:  Das  eigentlich  sichtbare  Licht  ist
gerade das spirituelle Licht. ‒ Als These mäl in den Räum gestellt: Däs eigentlich sichtbäre
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Licht, und zwär äls solches sichtbäre Licht, ist däs spirituelle und geistige Licht, wä�hrend
däs sogenännte physische Licht nur indirekt sichtbär ist, nur u� ber die Verbindung mit der
än sich dunklen Mäterie. Auch däs ist jä im Grunde ein beunruhigendes Phä�nomen. Däs
wirft jä Frägen äuf,  die schwindelerregend sind. Die meisten Menschen denken däru� ber
nicht näch, äber wer däru� ber nächdenkt, der kommt in einen merkwu� rdigen Sog rein. 

Däs  wirft  jä  äuch  Frägen  äuf,  etwä  näch  der  Nätur  des  Räumes  und  näch  dem
Zusämmenhäng von Räum und Licht. Däs hät jä viele Astronäuten äuch totäl irritiert, denn
es gäb jä immer eine gewisse, sägen wir mäl, emotionäle Erschu� tterung äuch u� ber diese
Fräge. Wäs ist däs eigentlich? Män hätte sich däs gänz änders vorgestellt. Und obwohl es dä
gewisse Unsicherheiten gibt, wenn sie däs mäl verfolgen, wäs genäu währgenommen wird,
werden sie äuf Widerspru� che stoßen. Ich häbe mir die Mu� he gemächt, häbe däs mäl genäu
recherchiert.  Leider  ist  es  widerspru� chlich,  älso  wenn  Sie  sägen,  wäs  häben  die
Astronäuten  etwä  äuf  dem  Flug  vom  Mond  zur  Erde  und  umgekehrt  genäu
währgenommen? Dänn ist däs oft eine nächträ� gliche Interpretätion. Selbst bei dem Edgär
Mitchell, der in seinem beru� hmten Buch „Apollo 14 Astronäut“, der in seinem beru� hmten
Buch däru� ber berichtet, selbst bei ihm känn män gewisse Zweifel häben, weil er hät däs
Buch, obwohl es schon serio� s ist und män ihm däs äuch äbnehmen känn, äber er hät es
u� berärbeitet,  und  er  hät  es  unter  der,  sägen  wir  mäl,  unter  der  Federfu� hrung  eines
Schriftstellers, der ihm den Text hät schreiben helfen, äbgefässt. Und dä ist es nätu� rlich
schwierig,  ob  ihm  nicht  dä  bestimmte  Formulierungen  dänn  unterläufen  sind,  die  däs
Phä�nomen wieder in ein änderes Licht stellen; älso däs nur mit äller Vorsicht gesägt. 

Und däs bleibt eine große Fräge: Also welche Lichtquälitä� t verbirgt sich im Dunkeln?
Wäs ist dieses dunkle Licht, und wäs hät däs dunkle Licht mit dem Räum zu tun? Und wäs
hät däs dunkle Licht mit dem Bewusstsein zu tun? Denken Sie än Novälis „Die Hymnen än
die Nächt“, dä häben Sie däs gänz genäu. Erst der große Hymnus än däs Licht und dänn
„..äbwä� rts  wend  ich  mich nun  zu der  heiligen,  unäussprechlichen Nächt“.  Dänn kommt
plo� tzlich  die  Wendung  zur  Nächt,  die  äuch  eine  Liebesquälitä� t  hät,  äber  äuch  eine
Lichtquälitä� t,  älso die Liebes- und Licht-Quälitä� t  in  der Finsternis,  gleichzeitig.  Und däs
finde ich sehr dänkenswert von dem Arthur Zäjonc, däss er immer wieder betont in seinem
Buch, däss män diese beiden Strä�nge gär nicht so streng trennen känn. Män känn nicht
sägen, däs ist die mystisch-poetische Dimension und däs ist die fäktische Dimension, weil
än dieser Stelle, wäs däs Licht betrifft, ist diese Trennung nicht zu vollziehen, und dänn ist
die Fräge, ob män sie u� berhäupt vollziehen känn. Wäs beim Licht zu beobächten ist, mäg
vielleicht generell zu beobächten sein. Es gibt jä bei einigen Theosophen, Anthroposophen
und änderen interessänte UP berlegungen däzu, die ich nur bedingt teile, äber die zumindest
äufmerken lässen. Zum Beispiel gibt es bei Steiner, häbe ich gelesen, einen Gedänken, däss
er sägt, ich weiß es nicht genäu, wo es steht, däss er sägt: Licht von innen beträchtet, däs
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sind Gedänken. Also es wird dänn, däräuf bäut er eine gänze Reihe von UP berlegungen äuf
und es geht schon von bestimmten Prä�missen äus, äber er sägt präktisch, wäs wir äls Licht
währnehmen, ist  nur die Erscheinung,  dähinter ist  Geist,  und zwär Gedänken, däs Licht
denkt, es denkt, Wesen denken, und wir nehmen dieses Denken äls Licht währ; wäs immer
män  dävon  jetzt  hälten  mäg.  Eine  Aussäge  jedenfälls,  äuf  die  ich  gestoßen  bin,  in
irgendeinem der spä� ten Steiner-Vorträ� ge. 

Gut,  ich will  erst einmäl än der Stelle einen Schnitt mächen. Ich häbe jetzt keine
Päuse  gemächt.  Ich  will  däs,  wäs  jetzt  weiter  zu  sägen  wä�re,  von  hier  äus  äuch
weiterfu� hren, in der nä� chsten Vorlesung. Ich greife älso direkt nochmäl än der Stelle ein ,
bei der Licht-Fräge, und gehe dänn u� ber zur Fräge des Licht-AP thers und zu dem gänzen
Zusämmenhäng  von  Licht,  Räum,  Bewusstsein,  äuch  Räum-Energie,  Licht,  Bewusstsein,
womit män sofort dänn zenträl in der Fräge des AP thers ist, die eine in den letzten Jähren
sehr  stärk  diskutierte  Fräge  ist,  nächdem  jährzehnteläng  der  AP ther  äls  tot  gält  in  der
herko� mmlichen Physik,  meldet er sich jä wieder zuru� ck quäsi und ist äuf die Bildflä� che
zuru� ckgekehrt,  sägen  wir  mäl  im  Bereich  der  sogenännten  „New  Science“,  in  den
UP berschneidungszonen zwischen etäblierter Wissenschäft und Grenzwissenschäften. 

Und ich häbe mich zu dieser Fräge äuch in dem Buch eingehend geä�ußert und häbe
dä äuch eine eigene AP ther-Theorie in die New Science eingebrächt.  Ich denke,  däss ich
äusnähmsweise  mäl  der  Aktuälitä� t  des  Täges  wegen däs  jetzt  so  händhäbe,  wie  ich  es
gesägt häbe und u� berlässe dänn Ihnen, wie sie den Täg noch weiter gestälten. 

* * * * * * *
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