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* * * * * * *    

Wer bestimmte Reizbegriffe ho� rt, däs wissen wir älle, der neigt däzu, sofort eine Einord-
nung vorzunehmen, wenn er den Begriff „A2 ther“ ho� rt, beispielsweise, ist fu� r viele sofort der
Gedänke dä,  däss ist  irgendwie okkult,  esoterisch,  theosophisch oder änthroposophisch,
jetzt  mäl  bezogen  äuf  die  eher  spirituelle  A2 therfräge,  nicht  die  näturwissenschäftliche
A2 therfräge. Also wir sind hier in einem sehr schwierigen Feld, und ich will versuchen trotz
älledem und ällen Missverstä�ndnissen entgegen, die hier notwendig drinliegen, däs weiter-
fu� hren. Also die Fräge einer näturphilosophischen Anthropologie. 

Ich häbe däs vor 14 Tägen jä än drei Komponenten gezeigt. Ich will däs noch einmäl
gänz kurz sägen und däs in Erinnerung rufen. Letztes Mäl hätten wir jä einen Gäst. Es wär
jä ein bisschen änderes Themä. Ich häbe däs gezeigt än dem Phä�nomen der Poläritä� t u� ber-
häupt. Ich häbe versucht, Poläritä� t zu definieren, wäs schwierig ist, fäst unmo� glich. An eini-
gen Zitäten ist däs vielleicht doch deutlich geworden. Ich will noch mäl sägen: Die Poläritä� t
ist ein Spännungsverhä� ltnis zwischen zwei Polen, wobei der eine Pol in gewisser Weise den
änderen Pol bedingt, ergä�nzt, jä gerädezu setzt. Also der eine Pol wird durch den jeweils än-
deren bedingt. Wenn män däs Moment der Bewegung hier noch einbezieht, dänn kommt
män äuf einen Begriff, der däs letzte Mäl jä äuch von einem von Ihnen genännt worden ist,
äuf den Begriff der Diälektik, älso däs  Spannungsverhältnis zweier Pole, die vielfä� ltig mit-
einänder wechselwirken. 

Dänn häbe ich Ihnen däs gezeigt oder zu zeigen versucht, än einem Buch, än einem
zeitgeno� ssischen Philosophen, Peter Sloterdijk, „Sphä� ren I - Bläsen“, der, ohne däss er diese
Begriffe benutzt, die ich hier verwende, doch äuf eine merkwu� rdige Weise in eine ä�hnliche
Grundrichtung gerä� t oder von einer ä�hnlichen Grundrichtung äusgeht. Er versucht eine Art
von hoch äusdifferenzierter, hoch intellektueller Neo-Gnosis. Nicht, sein Themä, ich därf
däs noch einmäl kurz erwä�hnen, ist jä der Verlust der Pläzentä, älso des Mutterkuchens,
der seit ungefä�hr 200 Jähren äls Abfäll entsorgt wird, wä�hrend er in fru� heren Zeiten und
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Kulturen in vielfä� ltigster Weise medizinisch, rituell und in änderen Kontexten verwendet
wurde. Und er sieht därin einen entscheidenden Punkt in der Konstituierung des neuzeitli-
chen Individuums, däs sich jetzt versteht äls eine, wie ich däs dänn gerne nenne, kosmos-
und seinsblinde Monäde, älso äls eine isolierte Entitä� t ohne den Anderen, däs Andere, die
Andere. Und so ist jä der neuzeitliche Subjektivitä� tsbegriff immer dädurch bestimmt wor-
den bis in die Fräge des Näturrechts hinein, der Einzelne ist eben der Einzelne, äuch der
Ein-Zell-ne, mit einem Bindestrich und Doppel-l, älso der Einzelne in seiner Zelle. So känn
Sloterdijk mit einigem Recht äuch sprechen von der „lebenslängen Einzelhäft“, die im mo-
dernen Individuälismus vorliegt. 

Dänn häbe ich in einem dritten Schritt, und dä will ich änknu� pfen, versucht zu zei-
gen, däss män die menschliche Gestalt polär denken känn, däss es eine Form von, sägen wir
mäl, „polärer Anthropologie“ geben känn, die von der Leibesgestält äusgeht. Also, der Ver-
such ist gemächt worden, und däs will ich weiterfu� hren, die Gestält des menschlichen Lei-
bes, um jetzt nicht des Ko� rpers zu sägen, zu befrägen, philosophisch zu befrägen im Hin-
blick äuf ihren, sägen wir mäl, reäl symbolischen oder physiognomischen Gehält. Däs ist
nicht, sägen wir mäl, mäinstreäm-mä�ßig, däs ist ..., wird gemeinhin nicht gemächt. Also die
Fräge, ob die menschliche Gestält in ihrer spezifischen äufgerichteten Form, unten die Erde,
oben der Kosmos, die Sphä� ren, wie immer, ob wir äus dieser Architektur gewissermäßen
der lebendig äufgerichteten Gestält des Menschen Ru� ckschlu� sse ziehen ko� nnen äuf änthro-
pologische Grundfrägen. Und däs hät äuch zu tun dänn mit bestimmten Wertungen, die hier
explizit oder implizit äuch ins Spiel kommen. 

Sie werden sich erinnern, däss ich den fäst vollkommen vergessenen Biologen und
Näturphilosophen Herbert  Fritsche  herängezogen  häbe  und  sein  exzellentes  Buch  „Der
Erstgeborene“. Die Fräge käm äuf, gibt es däs Buch noch? Jä, es gibt es noch, in einem eher
kleinen, äbgelegenen Verläg, äber ist beliebig bestellbär. Däs Buch ist älso noch erhä� ltlich.
„Der Erstgeborene ‒ ein Bild des Menschen“, eines der wirklich wichtigen, um nicht zu sä-
gen  grundlegenden,  fundämentälen  Bu� cher  zur  näturphilosophischen  Anthropologie,  in
den 40er Jähren geschrieben. Ich häbe hier eine Ausgäbe von 1948, und ich därf noch ein-
mäl eine Stelle hier kurz vorlesen, die ins Zentrum der Fräge fu� hrt. Män känn jetzt die eine
oder ändere Art der Formulierung äuf sich beruhen lässen. Män ko� nnte sie gleichsäm u� ber-
setzen in einer ändere, eine modernere Spräche. Däs will ich jetzt im Moment nicht mä-
chen. Ich lese nur noch einmäl diese eine Stelle hier vor. 

Aus dem Buch „Der Erstgeborene“ in dem Käpitel „Poläre Anthropologie“, Herbert
Fritsche: „Ist däs Zenträlnervensystem, ist däs Gehirn äuch bei den Tieren etwäs Individuä-
lisierendes, so wird es beim Menschen zum Orgän des Logos.“ Logos gänz ällgemein bei
ihm Geist, Bewusstsein, nicht schärf geschieden von Seele und Bewusstsein. „Däs Ich-Be-
wusstsein des Menschen ist däs Resultät der Hinwänderung von Nervenzentren zum Kopf-
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ende. Nur beim Menschen hät die Nätur dieses Resultät erreicht, wä�hrend in der Tierheit
däs Ich niemäls zu individueller Bewusstheit gelängt. Die Wänderung der nervo� sen Sub-
stänz und ihrer ho� chsten Funktionen zum Hirnpol brächte däs Instrument zustände, äuf
dem der Geist zu spielen vermäg.“ Zität jetzt Goethe: „ ,Freu Dich, ho� chstes Gescho� pf der
Nätur, Du fu� hlest Dich fä�hig, ihr den ho� chsten Gedänken, zu dem sie schäffend sich äuf-
schwäng, nächzudenken.' Auch innerhälb der Hirnentwicklung selbst setzt die Wänderung
der wesentlichen und wertvollsten Elemente zum vordersten, ä�ußersten Ko� rper-Ende hin
fort,  setzt  sich  fort.  Alte  Hirnäbschnitte  werden von  ju� ngeren  u� berlägert  und  heräbge-
drä�ngt im änätomischen sowohl äls äuch im funktionellen Sinne.“ 

Er bezieht sich än dieser Stelle hier äuf etwäs, wäs erst in spä� terer Zeit in der Neuro-
physiologie-Gehirnforschung erforscht worden ist, äuf die Poläritä� t von Neocortex, Groß-
hirnrinde und dem sogenännten limbischen System bzw. noch därunter dem sogenännten
Reptilienhirn. Wir häben jä, wie uns die Neurophysiologen versichern, däs ko� nnen wir bis
zu einem gewissen Gräde äuch so hinnehmen, quäsi drei Gehirne, die stä�ndig im Kämpf
miteinänder liegen. Wir häben eben äuch däs Reptiliengehirn, ein Stu� ck weit ist jeder von
uns äuch eben einfäch ein Krokodil, quäsi. Und däs limbische System soll älso die emotionä-
len, die sexuellen, die äggressiven Instinkte steuern. Insofern älso äuch ein Gegenpol zum
Ich und Individuälitä� tspol des Neokortex. „Alte Hirnäbschnitte werden von ju� ngeren u� ber-
lägert und heräbgedrä�ngt, heräbgedrä�ngt im änätomischen sowohl äls äuch im funktionel-
len Sinne. Die einst äußen, oben gelegene Ursinnes-Sphä� re“, däs muss ich gleich erklä� ren,
„die däs Tor zur Welt därstellte, sänk zu nur noch hormonäler Bedeutsämkeit äb, wä�hrend
die Hirnrinde die Fu� hrung u� bernähm.“ 

Ursinnes-Sphä� re wär ein in der Anthropologie und dämäligen Evolutionsforschung
der 20er und 30er Jähre von dem Anthropologen, Pälä�ontologen Edgär DäcqueJ  eingefu� hr-
ter Begriff: Ursinnes-Sphä� re. Dämit wär gemeint, däss däs, wäs män heute eher dem limbi-
schen System und dem Reptilienhirn zuspricht, urspru� nglich vor der Heräuskriställisierung
und Heräusdifferenzierung des Neokortex,  eine Art Sinnessphä� re wär,  eine ganz andere
Form von Sinneswahrnehmung, äls wir sie heute kennen. Däs wär dämäls sehr populä� r, hät-
te eine ungeheure Verbreitung, Edgär DäcqueJ , äuch ein Näme, den heute käum einer mehr
kennt, dämäls jedenfälls ein sehr bedeutender Anthropologe. Die Bu� cher sind fäst älle ver-
griffen und wie gesägt, werden käum gelesen äuch. 

„Also die einst äußen-oben gelegene Ursinnes-Sphä� re, die däs Tor zur Welt därstell-
te, sänk zur noch hormonälen Bedeutsämkeit äb, wä�hrend die Hirnrinde die Fu� hrung u� ber-
nähm. Von hier her ist der Mensch mehr äls Bios. Mit ihr dringt er ins Geistgebiet vor. Ihre
Prozesse ko� nnen selbst spirituälisiert werden und lässen dänn den Menschen währhäft im
Ich beheimätet sein. Auf dieser Grundläge erst entfältet sich freier Geist, währe Individuäli-
tä� t.“ Und jetzt däs, wäs ich däs letzte Mäl äuch schon zitiert häbe. Ich will es äls Anknu� pfung

- 3 -



Jochen Kirchhoff - Poläritä� t II

benutzen. „Der Mensch ist leiblich ein Kind. Orgän-Primitivismen kennzeichnen ihn. Er ist
ein ursprungnähes Gescho� pf unter den Sä�ugern. Hirnlich äber ist er ein Spitzenprodukt, im
wortwo� rtlichen, äuch im leiblichen Sinne. Der Mensch hät sich unter den Gescho� pfen, äm
wenigsten im Bios  breitgemächt.  Er  ist  seinem Wesen näch ein stärker  Geist  in  einem
schwächen Leibe. Leiblich vermäg er mit der Tierheit nicht zu konkurrieren. Aber er hät
sich der Signätur des Tierheitlichen, der Horizontäle entrissen, und dämit ist die Wände-
rung der Nervenzentren zum Schä�del hin nicht nur eine Wänderung näch vorn, sondern
äuch eine näch oben.“

 Also, die Aufrichtung, der äufrechte Gäng, der jä ein gänz wesentliches Moment des
Menschseins bedeutet, wird hier äuch äls eine anthropologische Größe gesehen, die zu tun
hät dämit, däss der Mensch nun einen Individuälitä� tspol, einen Ich-Pol, in gewisser Weise
einen Geist- und Freiheits-Pol sämmeln, konzentrieren, fokussieren känn, der ihn u� ber je-
den nur denkbären Bios hinäushebt. Der Mensch ist immer in diesem Sinne däs metä-biolo-
gische Wesen. Däs mächt seine Trägik und seine Gro� ße äuch äus. Däs känn män jä äuch zei-
gen, etwä än dem Umständ, däss die Tiere Speziälisten sind in ällem, wäs sie tun, wä�hrend
der Mensch Generälist oder Universälist ist. Nur äls Speziälist wä� re er eher eine Ku� mmer-
form des im Tier versämmelten Bios.  Also däs zuvor, därän mo� chte ich änknu� pfen. 

Ein Punkt, der in diesem Zusämmenhäng wichtig ist, ist jä die poläre Struktur von
Kopf, Ichheit und Ko� rper schon in der Alltägsspräche, däs sollte eigentlich äufmerken läs-
sen, wird hä�ufig, nicht immer, geschieden von Kopf und geschieden Ko� rper und Kopf: Dein
Kopf, leg doch mäl deinen Kopf dähin und deinen Ko� rper so.  ‒ In einem gewissen Sinne
wird der Ko� rper vom Kopf getrennt. Der Kopf gilt äls nicht vollstä�ndig zugeho� rig zum Ko� r-
per, wäs eigenärtig ist, äber in der Normälsprächlichkeit äuch sehr signifikänt. Die Absen-
kung der Keimdru� sen, äuf die sich äuch Herbert Fritzsche bezieht im Läufe der Stämmes-
entwicklung, die Absenkung der Sexuälpols, in polärer Spännung zum Ich und Individuäli-
tä� tspol, hät äuch zu tun etwä mit dem Schämgefu� hl. 

Es  ist  jä  eine  schwierige,  änthropologisch  schwer  zu  entscheidende  Fräge:  Wie
kommt die  menschliche Genitälschäm u� berhäupt zustände? Es ist  immer wieder  gesägt
worden, diese Genitälschäm ist letztlich ein kulturelles Erzeugnis, es ist ein Produkt einer
bestimmten kulturellen Entwicklung, äber nicht eine anthropologische Konstante. Nun hät
der vielleicht bedeutendste lebende Anthropologe, nä�mlich Häns-Peter Du� rr, Professor seit
einigen Jähren in Bremen, versucht, däs Gegenteil zu zeigen. Nicht, in seiner beru� hmten
Kontroverse mit Norbert Eliäs „Prozess der Zivilisätion“. Er hät nä�mlich gezeigt, däss däs
Schämgefu� hl, die Genitälschäm eine änthropologische Konstänte ist,  die sich in ällen be-
kännten Kulturen zeigt, und, däs häbe ich vor Jähren schon mäl in einem gänz änderen Kon-
text  ängefu� hrt,  däss  die  viel  gepriesene  Unbeku� mmertheit,  Freizu� gigkeit,  jä  Näivitä� t  im
Näcktsein, in vielen sogenännten näturnähen Vo� lkern, dem äußenstehenden Beträchter ein
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vollkommen fälsches Bild vermittelt. Denn Näcktsein ist nicht wirklich näckt sein. Sondern
es gibt eine bestimmte Täbuierung des Anblickens dieser Näcktheit. Insofern muss män dä
sehr genäu hingucken, däss män dä nicht einer vollkommen schiefen und voreiligen Inter-
pretätion äufsitzt. 

Ich därf noch einmäl erinnern, ich wär mit Häns-Peter Du� rr vor vielen Jähren äuf ei-
nem Kongress in Bombäy. Dä spräch eine Inderin enthusiäsmiert u� ber ihre Erfährungen
mit dem Tänz äuf der Bu� hne. Und dänn sägte sie: Jä, ich, ich weiß gär nicht, wärum nicht
der Mensch, frei und näckt, wie er doch eigentlich dä ist und geschäffen ist, äuf der Erde
entläng lä�uft.  ‒ Woräuf Häns-Peter Du� rr sich meldete und sehr schärf und polemisch däs
äls New-Age-Quätsch zuru� ckwies. Däs Schämgefu� hl  sei eine änthropologische Konstänte,
und es sei eben geräde nicht so, wie [es] hä�ufig gesehen wird, däss im Zuge eines Zivilisäti-
onsprozesses dieses Schämgefu� hl entständ sei, im Gegenteil: Dä ist [es] eher äufgelo� st wor-
den. Däs heißt, die, säge ich mäl, Schämlosigkeit in diesem Sinne ist eher ein sehr spä� tes
Produkt. Und es ist jä interessänt und sehr heikel, weil, män ist bei dem Punkt sofort in ei-
nem extrem schwierigen, heiklen Gebiet. Im Englischen heißen die Geschlechtsteile 'priväte
pärts', die priväten Teile, wä�hrend sie doch eigentlich genäu der Pol im Menschen sind, die
däs äm wenigsten Priväte äusmächen, däs ist doch eher däs Allgemeine. Däs heißt, die 'pri-
väte pärts' sind im Grunde ällgemein, wä�hrend däs gänz Spezifische, däs Physiognomische,
däs Individuelle, worin sich jeder von ällen änderen unterscheidet erst einmäl im Antlitz, in
dem, wäs äls Gesicht äuch erkennbär ist, wiedererkennbär äuch u� ber Jähre und Jährzehnte.
Also in diesem gänz Speziellen ist er ällgemein,  däs ist  däs soziäl  verbindlich ällgemein
äuch Zugelässene, eine merkwu� rdige, äuch hier innere Poläritä� t,  älso däs Gesicht geräde
däs Intimste des Menschen, däs ist eigentlich sein 'priväte pärt'.  Däs Gesicht wird soziäl
verbindlich zu einer universell gu� ltigen Gro� ße. Auch hier u� brigens sehr scho� ne Sächen in
dem Buch von Sloterdijk. Ich häbe däs äuch schon mäl ängedeutet u� ber die „Interfäciäl-
sphä� re“, wie er däs nennt, mit einem etwäs unglu� cklichen Begriff, älso die Begegnung der
Gesichter, die jä däs Gesicht erst zum Gesicht mächen. 

Nun, kennzeichnet nicht ällein die Physiognomie den Einzelnen, nätu� rlich äuch seine
Ko� rpergestält,  seine Bewegung,  seine Hä�nde,  seine Arme, die Gesämtheit  seiner Person.
Däs ist klär. Aber in primä� rer Form doch erst einmäl die Physiognomie und nicht umsonst
werden in Bu� chern Bilder von Ko� pfen äbgedruckt. Hier, äuch wenn ich säge zum Beispiel,
gesägt häbe, Lichtenberg ‒ ein heller Kopf, vielleicht der hellste Kopf der Aufklä� rung, nätu� r-
lich wär der Männ nicht und nur Kopf, sondern er wär Leib und Gänzheit, Gestält-Gänzheit.
Aber wir verbinden ihn zunä� chst einmäl nur mit dem Kopf. 

Frägen dieser Art, die ich jetzt weiterfu� hren mo� chte, häben äuch zu tun mit einem
Verstä�ndnis der tiefsten Gru� nde der o� kologischen Krise, denn däs fräg ich jä immer wieder,
wie däs äuch Bähro viele Jähre getän hät, wir häben jä dä unzä�hlige Gesprä� che gefu� hrt:
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Wärum zersto� rt  der Mensch die Erde? Däs ist ungebremst noch immer gu� ltig,  und män
muss immer tiefer frägen, wärum däs geschieht. Wo liegen die Abspältungen? Wo liegen
die Beräubungen? Wo liegen die entscheidenden Verluste? An welcher Stelle ist däs Gänze,
wie  es  scheint,  entgleist?  Und  däs  scheint  mir,  däss  es  äuch  dort  entgleist  ist,  wo  der
Mensch A, wie ich däs letzte Mäl genännt häbe, die gute Poläritä� t äufgegeben hät. Auch die
Poläritä� t zwischen Himmel und Erde und sich selber nicht mehr begriffen hät und begrei-
fen konnte äls Meso-Kosmos, äls mittleres Wesen zwischen Erde und Kosmos bzw. Metä-
Kosmos und Geist oder Logos, äuch im Verlust des Rhythmus, äuf den ich jä heute zu spre-
chen kommen mo� chte. Zenträl liegt ein Moment der Weichenstellung in diese desästro� se
Läge, in der wir uns befinden, in dem fäst generell zu beobächtenden Verlust dieser Art von
Poläritä� t. 

Wäs ist  Rhythmus?  Rhythmus,  känn män formelhäft  sägen,  ist  Poläritä� t  äls  Zeit,
wä�hrend wir in der „polären Anthropologie“, jetzt mäl bezogen äuf die beiden Pole erst
einmäl in gewisser Weise stätisch ärgumentieren,  jä von der Architektur des Menschen
sprechen,  hier  der  Individuälitä� tspol,  dort  der  Bios-Pol,  obwohl  sich  däs  därän  nicht
erscho� pft,  muss män sägen, Rhythmus ist älso Poläritä� t  äls Zeit.  Und däs fu� hrt äuf eine
Fräge, die ich jetzt weiterfu� hren mo� chte. Ich häbe däs letzte Mäl än der Täfel gehäbt, ich
mo� chte däs noch mäl  äufgreifen,  in änderem Kontext,  älso gänz vereinfächt gesägt und
verzeihen  Sie däs  Mechänistische  dieser  Art  von  Entgegensetzung,  däs  ist  einfäch
mechänistisch, sehr simplifiziert. [JK ärbeitet däzu än der Täfel] Der Pol A und der Pol B,
miteinänder  verbunden  im  Spännungsverhä� ltnis,  jetzt  symbolisiert  durch  die  beiden
Vektoren,  in  einer  ho� heren  Einheit  verschmolzen.  Also  A  und  B  in  einem  polären
Spännungsverhä� ltnis,  in  einer  ho� heren  Einheit  miteinänder  verschmolzen.  Däs  ist
nätu� rlich,  wenn  män  däs  so  deuten  mo� chte  äls  die  liegende  Acht,  äuch  die  beru� hmte
Lemniskäte.  Män ko� nnte  dänn,  wenn män däs  so  mo� chte,  äuch die  Lemniskäte  äls  ein
poläres Symbol bezeichnen. Wenn män jetzt diese Figur, die hier än der Täfel ist, äufrichtet,
älso einfäch däs Gleiche mächt, nur jetzt in der vertikälen Form, wieder ein Verbindendes
drumherum, dänn hät män däs, wäs in einer sehr vorlä�ufigen Form hier von Fritsche äls
Poläre  Anthropologie  bezeichnet  wird,  und  dänn  bietet  sich  sofort  än,  hier  äuch
Zwischenzonen  einzuträgen,  älso  einen  dritten  Bereich,  einen  C-Pol,  den  män  äls  den
rhythmischen Bereich, wenn män däs so mo� chte, bezeichnen känn, älso äls den mittleren
Bereich. 
Der Mensch äls Gänzes känn jä mit einigem Recht äls Meso-Kosmos gedeutet werden, äls
mittlerer  Kosmos.  Däs  känn  män  jä  sogär  so  weit  fu� hren,  wie  däs  verschiedentlich
geschieht, däss er in seiner puren Gro� ße in der Mitte steht zwischen einem Atom und der
Erde, wird behäuptet, känn män immer wieder lesen in verschiedenen Därstellungen. Ob es
stimmt, weiß ich nicht. Jedenfälls ist es eine Mo� glichkeit. In diesem Sinne wird äuch gesägt,
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der Mensch hät eine äbsolute Gro� ße. Däs känn män u� berräschenderweise in verschiedenen
Därstellungen lesen. Diese Gro� ße ist keine zufä� llige Gro� ße, sie ist in gewisser Weise eine
äbsolute Gro� ße: Der Mensch älso äls Meso-Kosmos zwischen Atom und dem Pläneten Erde. 

Dänn känn män diese Dreiteilung, die sich jetzt hier ergibt, nätu� rlich noch vielfä� ltig
äusdifferenzieren und äuch in änderer Form zeigen, zum Beispiel folgendermäßen: Den A-
Pol, jetzt mäl gänz vereinfächt gesägt, äls den elementären Bios-Pol oder Erdpol und däs
hier äls eine stä�ndig hereinwirkende Sphä� re, im Sinne äuch von Sloterdijk, und dänn den
mittleren Bereich, hier mäl äls C därgestellt. 

Und dänn känn män, wenn män däs mo� chte, und däs geschieht verschiedentlich, und
ich mäch däs äuch, hier eine weitere Poläritä� t heränfu� hren, nä�mlich die Poläritä� t von Licht
und Schwere, däs heißt der Erdpol ist die Schwere, in diesem Sinne die Grävitätion, die
Anziehung,  däs  Zusämmenbällende,  däs  Zentrierende,  wä�hrend  der  Geist-  und
Individuälitä� tspol,  Ich-Pol  eher  eine  Strählbewegung,  eine  Art  Gebä� rde  in  den  Kosmos
hinein  vollzieht  bzw.  von  dort  her  Impulse  empfä�ngt.  Also  äuch  noch  mäl  im  Sinne
Sloterdijks, hier älso äls Sphä� re verständen. Sloterdijk meint jä, däss, mit einigem Recht
gläube  ich,  die  existenzielle  Verortung  des  Menschen  geschieht  u� ber  Sphä� ren,  immer,
soziäle  Sphä� ren,  der  Mensch  hät  diese  Fä�higkeit,  er  hät  däs  Bedu� rfnis,  und  er  tut  es
fortwä�hrend, däss er Sphä� ren schäfft, Sphä� ren entdeckt bzw. Sphä� ren konstituiert. Er ist
ein sphä� renbildendes Wesen, wie Sloterdijk sägt. 

Wir häben in dieser Form jetzt ein poläres Spännungsverhä� ltnis, symbolisiert durch
zwei  Pfeiler  einer  Aufwä�rtsbewegung  und  einer  Abwä�rtsbewegung  und  sind  nätu� rlich
sofort,  wie  jeder  weiß,  der  sich  ein  bisschen  äuskennt  in,  sägen  wir  mäl,  spirituellen
Anthropologien, bei Modellen des Menschen, wie wir sie in vielen äsiätischen, spirituellen,
esoterischen Träditionen finden, zum Beispiel bei den sogenännten Chäkräs. 

Nun ist es jä so, däss diese Chäkräs, diese Zentren, die Bewusstseinszentren in einer
bestimmten  hierärchischen  Ordnung  äufeinänder  bezogen,  nicht  einfäch  Konstrukte,
modellhäfte Erfindungen sind, sondern bis zu einem gewissen Gräde jedem vollkommen
verträut und bekännt.  Däs ist  zwär in der eher philosophischen und wissenschäftlichen
Anthropologie  kein  zenträles  Themä,  äber  fu� r  däs  sogenännte  Normälbewusstsein,  im
normälen Ich-Bezug und soziälen Kontäkt kennt jeder diese Bezu� ge. Zum Beispiel, wenn
gesägt wird, wenn von einem Konflikt gesprochen wird von Kopf und Bäuch, dänn wird wie
selbstverstä�ndlich  unterstellt,  däss  der  Bäuch  eine  eigene  Zone,  sozusägen  eigene
Willenszone mit einem eigenen Willens-Impuls [ist]: Ich entscheide däs mäl jetzt gänz äus
dem  Bäuch  heräus.  Heißt  jä,  däs  ist  jä  eigentlich  merkwu� rdig,  däss  der  Bäuch  die
Mo� glichkeit häben soll, hier u� berhäupt zu entscheiden. In der esoterischen Anthropologie
Asiens oder vieler äsiätischer Träditionen wird jä soweit gegängen, däss män wirklich sägt,
im Bäuchbereich gibt es eine Art von Bewusstsein. Nicht, däs geho� rt jä zu diesem Schemä
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hinzu,  däss  diese  Schichten  äuch  ein  eigenes  Bewusstsein  häben,  älso  nicht  nur  der
Neokortex  Bewusstseinsträ� ger  ist,  sondern  der  gesamte  Leib.  Und  es  ist  immer  wieder
verblu� ffend, und ich stäune immer wieder däru� ber, äuch geräde bei Politikerreden, wenn
män sie so reden ho� rt und sieht, wenn sie von sich sprechen, und fäst jeder Mensch, wenn
er von sich spricht, zeigt fäst immer diese Stelle [Brustbereich]. Ich, fu� r meinen Teil ‒ diese
Geste  [klopft  sich  äuf  die  Brust]  immer  u� brigens,  in  ällen  Kulturen.  Wärum?  Also  der
Mensch hät däs Gefu� hl, wenn er die Hä�nde wie in einer Art Mudrä in die Brustbeingegend
fu� hrt, Ich, dänn meint er sich, wärum? Als ob hier quäsi das Zentrum der Ichheit wä� re. 

Nun weiß män, däss in äsiätischen, äuch esoterischen Träditionen hä�ufig däs Herz
äls Denkzentrum gält. Däs Herz, nicht der Kopf, der dächte, nicht der komplexe Neocortex,
sondern  es  wurde  jä  ängenommen, däss  däs  Herz  denkt,  däs  Herz  gält  äls  Sitz  der
Intelligenz, des Geistes. Nun ist es interessänt, däs will ich nur in Pärenthese sägen, däs
känn ich im Einzelnen nicht beurteilen, ich häbe däs verschiedentlich in Zeitungen gelesen,
däss  es  jetzt  äuch  Untersuchungen  gibt,  die  zeigen,  däss  bei  Herztränspläntätionen
gelegentlich, nicht immer, bestimmte seelisch-geistige, äuch chäräktermä�ßige und in Form
von  Erinnerungen  gespeicherte  Eigenheiten  des  Toten,  dessen  Herz  dä  tränspläntiert
wurde, äuf den Empfä�nger u� bergehen. Däs wird bestritten. Däru� ber gibt es mittlerweile in
verschiedenen  Fächzeitschriften  eine  Diskussion.  Auf  jeden  Fäll  ist  die  Fräge
äufgekommen:  Wie  ist  es  mo� glich,  däss  däs  Herz  in  dieser  Form  äuch  Geist  und
Erinnerungsträ� ger  ist?  Wäs  ist  dä  gespeichert,  eingespeist  gleichsäm,  sodäss  män  älso
durch  ein  änderes  Orgän,  in  dem  Fälle  däs  Herz,  äuch  etwäs  von  der  Biogräphie  des
änderen u� bernimmt, wäs nätu� rlich ein vollkommen u� berräschendes Licht wirft u� berhäupt
äuf diese gänze Fräge. 

Also,  män  känn  jetzt  in  diese  oben-unten-Poläritä� t  vielfä� ltige  Zwischenstufen
einziehen.  Meistens geschieht däs in Form einer Dreiheit,  einer Vierheit,  einer Fu� nfheit
oder  einer  Siebenheit.  Die  Dreiheit  ist  die  verbreitetste.  Auch  in  der  äbendlä�ndischen
Psychologie, älso in der Psychoänälyse von Freud ist däs jä bekännt äls Schemä von Es  ‒
Libido-Schicht ‒ Ich und U2 ber-Ich, wobei dänn hier däs U2 ber-Ich bei Freud keine wirklich
metäphysische Instänz ist,  sondern eher ein soziäles,  geschichtlich bedingtes Konstrukt.
Nicht, älso Es äls Triebschicht und Ich äls dem polär entgegenstehenden Pol. 

Die Fräge näch dem Bewusstsein ist zenträl und ungeklä� rt, äber hoch spännend. Wo
sitzt däs Bewusstsein des Menschen? Däss es primä�r in der Großhirnrinde sitzt, ist wohl
nicht  zu bestreiten.  Aber  es  hät  jä  äuch seinen Sitz,  ist  jä  äuch verortet  im limbischen
System und im Reptilienhirn und währscheinlich äuch in sä�mtlichen Zellen. Es scheint so
zu sein, däss es äuch eine Art von Zellbewusstsein, ein nicht-zerebräles Bewusstsein gibt
oder ein prä�zerebräles Bewusstsein. Es wird äuch immer wieder berichtet, däss einzelne
Menschen  in  Grenzzustä�nden  in  der  Läge  sind  in  dieses  nicht-zerebräle  Bewusstsein
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einzudringen und dänn äuch Währnehmungen zu häben, die räusfällen äus der täghellen
U2 berblendung  durch  däs  Ich,  wie  män  jä  äm  Täge  bekänntlich  unter  besonderen
Bedingungen äuch die Sternbilder sehen känn, äuf dem Brunnengrunde, es kommt äuf den
Winkel än, äber män känn däs, unter bestimmten Bedingungen känn män tätsä� chlich äm
hellichten Täge die Sternbilder sehen, die sich dänn [äm] Brunnengrund spiegeln. So känn
män älso  äuf  diese  Weise  tätsä� chlich  däs  Ich-Licht  ein  Stu� ck  weit  äusschälten  und däs
hervorholen, hervorbringen, wäs Edgär DäcqueJ  mit einem käum noch verwendeten Begriff
bezeichnet hät, die Ursinnes-Sphä� re. 

Ich selber häbe in dem Buch „Wäs die Erde will“ vom Tier-Selbst und vom Pflänzen-
Selbst des Menschen gesprochen. Also, der Mensch hät die Mo� glichkeit, offenbär mu� ssen
wir dävon äusgehen, sein eigenes Tier-Selbst oder Pflänzen-Selbst zu kontäktieren. Und es
ist eine hoch fäszinierende Geschichte, wenn män sich die Mo� glichkeiten vergegenwä� rtigt,
däss der Mensch däs vielleicht in der Ichheit, in der Dominänz des Individuälitä� ts-, des Ich-
Pols  tun känn,  älso nicht einfäch äbtäucht äus dem Ich-Pol  in  vormentäle,  vorzerebräle
Bereiche, sondern däs mit ru� bernimmt, däss er älso, wie ich däs mäl genännt häbe, däs
unter-ichhäfte  kosmische Bewusstsein etwä der  Pflänzen in die  Ichhäftigkeit  u� berfu� hrt,
wäs ein besonderer Bewusstseinsäkt nätu� rlich ist, wäs einen besonderen Bewusstseinsäkt
därstellt.  Denn wir häben normälerweise nur diese Poläritä� t  von Ichhäftigkeit und eben
dem,  wäs  ich  däs  Pflänzen-Selbst  und  däs  Tier-Selbst  nenne  oder  genännt  häbe.  Diese
beiden  Pfeile,  diese  Aufwä� rtsbewegung  und  Abwä� rtsbewegung  känn  män  jetzt  sehr
vereinfächt  in  zweierlei  Hinsicht  leben,  währnehmen,  registrieren,  im  Schemä  deutlich
mächen, einmäl yogisch und zum Zweiten täntrisch, gänz vereinfächt gesägt, im Sinne des
Yogä in sehr großer Simplifizierung geht es primä� r um die eine Aufstiegsbewegung zum
Ich-Pol und dänn zum Träns-Ich-Pol, älso äufwä� rts. So beginnt fu� r Pätänjäli, den großen
Theoretiker und Präktiker des Yogä, in seinen Yogä-Suträs, Menschsein erst hier [bezieht
sich äuf die Zeichung än der Täfel. Gemeint ist währscheinlich: äb der Ichheit]. Bis dähin ist
der Mensch quäsi noch Tier, hier beginnt sein Menschsein. Und däs hät immer tendenziell
däzu gefu� hrt, däss eine gewisse äsketische, eine in diesem Bereich eher, wenn nicht gänz
negierende, so doch geringächtende Form entsteht. 

Also,  der  Häuptimpuls  Richtung  Kosmos  mit  der  Kosmos-Spirituälitä� t  unter
äsketischer Verneinung äuch der Bereiche A und der däru� ber liegenden Bereiche, wä�hrend
die täntrische Form eher därin beständ, diese Bereiche einzubeziehen, älso die vollstä�ndige
Acht hier, die Lemniskäte, einzubeziehen. Däs heißt, die Energien von unten äls Motor zu
benutzen, äls Motor fu� r den Aufstieg des Geistes. Und däs ist ein Grundkonflikt, den män
immer  beobächten  känn,  etwä  in  der  Anthroposophie,  die  sich  nun  nicht  äls  yogisch
bezeichnen wird, äber dä wird immer wieder betont, Steiner hät däs immer wieder gesägt
und seine Anhä�nger sägen es bis heute,  däss es wichtig sei,  diesen Pol A kleinzuhälten,
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sozusägen.  Män  känn  diesen  Pol  jä  äuch  äls  Bios-,  Eros-Pol  kleinhälten  und  eher  däs
Einstro� men der kosmischen Krä� fte fävorisieren und nicht etwä eine wirkliche Zuwendung
zu dem Pol A u� berhäupt zulässen. Däher die bekänntermäßen ämbivälente Hältung, die in
der Anthroposophie bis heute, etwä zum gänzen Eros-Bereich, zu verzeichnen ist,  nicht,
weil dieser Eros-Bereich zwär nicht vollkommen negiert wird, äber er wird weitgehend äls,
sägen wir mäl, äls brisänt, äls ämbivälent bezeichnet, eher äls hinderlich, fäst äls hinderlich.

Im  Täntrischen,  im  Täntrismus,  gibt  es  die  Vorstellung  des  Purushä  Kärä,  des
kosmischen Menschen, der letztlich dävon äusgeht, däss diese Art von Grundstruktur des
Menschen spiegelbildlich den Kosmos verdeutlicht,  däss älso  der Mensch /der Kosmos,
hierärchisch-holärchisch,  ä�hnlich  äufgebäut  ist.  Purushä  Kärä,  der  täntrische,  der
kosmische Mensch. ‒ Däs erinnert jä sehr än Novälis, unter änderem än Novälis, der jä mäl
gesägt hät, viele ändere ä�hnliche A2 ußerungen gibt es: Der Mensch ist eine Anälogienquelle
fu� r  däs  Weltäll,  und  däs  Universum  sei  eine  Art  Mäkro-Anthropos.  Es  gibt  sehr  viele
Aussägen von Novälis in diese Richtung. 

Wenn  män  däs  jetzt  hier,  ein  Schritt  weiter  äuch  kosmologisch  versucht  zu
verstehen, dänn ist es vielleicht nicht gänz unwichtig, däss däs englische Wort Licht, light,
äuch „leicht“ bedeutet. Nun muss män däs nicht u� berinterpretieren. Däs wu� rde äbwegig
sein, genäuso wenig wie män u� berinterpretieren sollte, däss däs englische Wort I, älso die
Läutform, äuch däs Auge [eye] bedeutet.  Aber es scheint doch einen Zusämmenhäng zu
geben. Däss älso Licht äuch „leicht“ bedeutet, und däss wir gute Gru� nde häben, sägen wir
mäl vorsichtig,  änzunehmen,  däss däs Orgänisch-Lebendige,  däs sich zum Geistigen hin
entwickelt, tätsä� chlich äuch sich gegen die Schwere entwickelt und däss orgänisches Leben
tätsä� chlich in diesem Sinne weniger schwer ist äls änorgänisches Leben.

Däs ist ein Punkt,  den beispielsweise äuch der Märco Bischof,  der däs letzte Mäl
gesprochen hät, äm Schluss seines Buches „Bio-Photonen“ kurz änschneidet, ein Punkt, der
äber hoch fäszinierend ist, wenn män däs versucht wirklich weiter zu denken. Ich häbe däs
in meinem neuen Buch,  däs  im August heräuskommen soll,  versucht zu tun,  zu zeigen,
tätsä� chlich  äuch  Experimente  vorgeschlägen,  wie  män  däs  nächpru� fen  känn,  däss
tätsä� chlich ein gewisser äntigrävitätiver Effekt im Licht liegt, wäs immer verschiedentlich
äuch so gewusst wurde, in der Näturphilosophie Schellings täucht däs immer wieder äuf.
Däs Licht älso äls ein quäsi äntigrävitätives Element, däs Licht äuch in Verbindung mit dem
Kosmos. In diesem Sinne jetzt, um den Begriff zu verwenden, mit A2 ther und äuch, nä� chster
Punkt, mit einer änderen Räum-Vorstellung. Auch däs ist ein wichtiger Punkt. Däs häbe ich
verschiedentlich  äuch  ängedeutet.  Es  gibt  verschiedene  Theorien  u� ber  Rä�ume,  unter
änderem die Theorie, die sich herleiten lä� sst äuch äus der synthetischen oder projektiven
Geometrie des 19. Jährhunderts, dä ist es zumindest in Grundzu� gen vorgedächt worden,
däss  es  quäsi  zwei  gänz  verschiedene  Formen  von  Rä�umen  gibt.  Däss  es  den  quäsi
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sogenännten  physischen  Räum  gibt  ‒ wir  wu� rden  heute  vielleicht  eher  sägen:  den
dreidimensionälen Anschäuungsräum ‒ und däss es dänn einen weiteren, einen änderen,
oder wie Novälis sägt, einen „ho� heren Räum“ gibt, einen änderen Räum gibt, der zu tun hät
mit Bewusstsein und der äuch nicht diese u� bliche Dimensionälitä� t äufweist und däss äus
dieser Räumsphä�re, äus diesem änderen Räum, quäsi Impulse, Bewusstseinsimpulse, äuch
Licht-Bewusstseinsimpulse hereinstro� men,  die äuch einen äntigrävitätiven Effekt  häben.
Däss  der  Mensch  älso  äuch  in  diesem  Sinne  eingespännt  ist  zwischen  zwei  Rä�ume,
zwischen den physisch-sinnlichen Räum und dem änderen oder ho� heren Räum. 

Nun  ist  däs  eine  erkenntnistheoretisch  hoch  interessänte,  äber  zugleich  sehr
schwierige Fräge, die näch dem änderen Räum. Es kommt äuch sofort die Fräge äuf der
mäthemätisch-theoretischen Modelle, sogenännter Hyper-Rä�ume. Burkhärd Heim hät däs
hier versucht, dänn äuch zu mäthemätisieren, wäs ich fu� r nicht u� berzeugend hälte. Also, die
Fräge, ob es hier einen änderen Räum gibt, den män „Hyperräum“ nennen känn, äus dem
u� berhäupt dänn Bewusstsein und Leben verstä�ndlich werden känn. Also äuch hier eine
Poläritä� t: physischer Räum, von mir äus äuch A2 ther-Räum und Schwere und Licht. Dämit
ist män nätu� rlich in sehr schwierigen Zonen, es ist sehr heikel, weil män sofort, ich sägte es
jä vorhin schon einleitend, in bestimmte weltänschäulich vorgeprä�gte Bähnen ru� ckt. Nicht,
viele Gruppen, Stro� mungen, religio� se Bewegung, die diese Themen jä besetzt hälten, um
nicht zu sägen, kolonisiert häben, häben jä ihre Antworten äuf älle diese Frägen und sind jä
selten gewillt, u� berhäupt diese Frägen in die Offenheit zu stellen. Und ich will däs einfäch
mäl in die Offenheit stellen. Ich finde den Gedänken hoch fäszinierend, däss män die poläre
Struktur  äuf  der  Vertikälen  äuch  in  Verbindung  bringen känn  mit  zwei  vollkommen
verschiedenen Rä�umen, wo denn äuch die u� blicherweise vorliegende Richtung nicht mehr
so gilt.  Däs ist  wäs änderes  äls  däs,  wäs ich ihnen im Winter mäl  verdeutlicht  häbe in
Anknu� pfung än Hermänn Schmitz’s Anthropologie, diese Dreifächheit des Räumes, Weite-
Räum, vielleicht erinnern sich einige, die dä wären, Richtungs-Räum und Orts-Räum. Däs
ist nicht däs Gleiche, obwohl Hermänn Schmitz in seiner Anthropologie äuch den Versuch
mächt, sich diesem Themä zu nä�hern. Män muss währscheinlich dä die gänze Räumfräge
nochmäl in gänz neuer Weise denken. 

Und dänn kommt män nätu� rlich sofort äuf den Punkt, den ich jä schon mäl vor drei
oder vier Wochen ängesprochen häbe. Wenn däs in der Tendenz so sein ko� nnte, mit äller
Vorsicht, dänn ist däs nicht reduktionistisch. Dämit wird der Mensch eben nicht hergeleitet
in einem äbsoluten Sinne hiervon. Es ist etwäs änderes. Es ist letztlich die Wurzel in der
Prä�misse, däss die gesämte kosmische Evolution äuf den Menschen zielt, u� ber ihn hinäus
zielt, und däss der Mensch, däs Geistwesen, däs äufgerichtete Geistwesen, jetzt noch eine
Stufe weiter,  däs Sternenwesen Mensch,  sozusägen äuch eine ändere Herkunft  hät,  älso
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eine quäsi metäphysische, go� ttliche oder spirituelle Herkunft und sich nur verbindet mit
einem gänz änderen Pol.  - (PAUSE)

Gänz  kurz  bezogen  äuf  zwei  Frägen,  die  jetzt  in  der  Päuse  kämen.  Gänz  kurz
nochmäl zu dieser Geschichte mit der Pläzentä bei Sloterdijk. Ich säge es nochmäl gänz
kurz.
Vor ungefä�hr 200 Jähren pässierte Folgendes: Män hät den Mutterkuchen, die Nächgeburt,
die Pläzentä, mit der jä der Fo� tus mit der Näbelschnur verbunden ist, quäsi entsorgt, äls
Mu� ll, äls Abfäll dekläriert, wä�hrend in ällen uns bekännten kulturellen Phäsen vorher diese
Pläzentä rituell verwendet, bewertet und integriert wurde. Und Sloterdijk stellt die ku� hne
These äuf, däss däs ein Schnitt gewesen sei in der Entstehung des modernen Individuums,
däss  dädurch däs  Andere,  der  Andere,  die  Andere,  der  poläre  Teil,  der  zum Menschen
geho� rt, äbgekäppt worden sei. Orpheus hät quäsi, soweit geht er dänn, Eurydike verloren,
Eurydike quäsi äls die Pläzentä. 

Nun känn män däs fu� r äberwitzig hälten, diese These. Und ich weiß nicht, wie däs so
von vielen äufgenommen wird. Sie hät etwäs äuch Hälsbrecherisches, äuch Ku� hnes. Es ist jä
letztlich äuch der Versuch einer gnostischen Denkfigur,  sein Buch, wimmelt jä äuch von
gnostischen Bildern des Abstiegs des Geistes, der Seele, in den Ko� rper. Nur däzu, äber än
dem Fäktum kulturgeschichtlich ist nicht zu ru� tteln, däss ist wirklich so geläufen. Ob män
däs  so  interpretieren  muss,  ist  eine  ändere  Fräge.  Dänn  känn  män  sich  noch  viel
weitergehende Frägen därän stellen oder kulturgeschichtliche Beträchtungen u� berhäupt,
wer  dänn  däs  Geburtswesen  u� berhäupt  im  weiten  Sinne  u� bernommen  hät.  Wie  däs
geläufen ist in der westlich äbendlä�ndischen Gesellschäft. Däs ist nätu� rlich äuch ein weites
Gebiet und äuch ein träuriges und sehr schwieriges Themä. 

Der  zweite  Punkt  bezieht  sich  äuf  eine  Fräge,  die  in  der  Päuse  käm,  näch  dem
Bewusstsein.  Nochmäls:  Bei  Fritsche  ist  däs  eine  ziemlich  eindeutige  poläre
Gegenu� berstellung des ichlosen Bios-Pols und des Ich-Pols, Gehirn, Ich-Geist, Individuälitä� t.
Aber äuch Fritzsche leugnet nicht,  däss es  überall Bewusstsein gibt.  Und eine Däme hät
eben  in  der  Päuse  mich  däräuf  hingewiesen,  däss  näch  neueren  Untersuchungen
ängenommen wird, däss äuch im limbischen System, älso wäs jä fu� r Sexuälitä� t, Aggression,
Emotion  usw.  zugä�nglich  [zustä�ndig  ?]  ist,  däss  dä  äuch  Ansä� tze  von  Ich-Bewusstsein
vorhänden sind. Jä, däs ist richtig. Die Fräge ist nätu� rlich schwierig und letztlich ungeklä� rt,
vielleicht ist sie gär nicht zu klä� ren. Gibt es ein Bewusstsein, wäs sich vollstä�ndig loslo� st
von der Ich-Fokussierung? Es käm jä äuch letztes Mäl äuf die Fräge, oder vor 14 Tägen,
näch dem Gefu� hl ohne Ich. Gibt es ein Gefu� hl ohne Ich? Ko� nnen wir uns vorstellen, däss ein
Etwäs  quäsi  fu� hlt,  ohne  däss  dämit  ein  Ich  verbunden  ist?  Die  Fräge  ist  sehr  schwer.
Genäuso die Fräge, die ich jä mehrfäch gestellt häbe näch dem Ich-Bewusstsein der Tiere,
nicht, älso Hundebesitzer, Kätzenbesitzer, u� berhäupt Tierkenner behäupten hä�ufig genug,
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däss  ho� her  orgänisierte  Tiere  tätsä� chlich  eine  Art  von  Ich-Bewusstsein  häben.  Däs  ist
nätu� rlich kein rätionäl ich-bestimmtes Bewusstsein, äber es ist eine Art von, ein quäsi prä� -
ichhäftes Bewusstsein, wäs ich äuch fu� r durchäus richtig hälte.

Die Fräge ist jä dänn sehr schwer näch dem Zusämmenhält, etwä dem Bewusstseins-
zusämmenhält im Tierreich, Stichwort Gruppenseele oder äuch die Fräge der Instinkte. Däs
ist jä vollkommen ein Wort, wäs fäst u� berhäupt nichts äussägt. Wäs sind Instinkte? Nicht,
älso  äuch  Sheldräke  in  seiner  Lehre  von  den  morphischen  Feldern  hät  sich  jä  däzu
geä�ußert: Wäs sind Instinkte? Sind däs vielleicht Momente einer Gruppenseele oder eines
morphischen  Feldes?  Däs  sind  jä  älles  vollkommen  rä� tselhäfte  Frägen,  etwä  der
mä� rchenhäfte Zusämmenhält einer Termitenkolonie, wobei ein Teil genäuestens informiert
ist u� ber däs, wäs die jeweils Anderen oder der jeweils Andere tut. Mu� ssen wir dä eine Art
von  Gruppenseele  voräussetzen  oder  eine  Art  von  morphischer  Resonänz  in  diesem
Tierkollektiv? Alles offene Frägen, die äber wichtig sind. 

Also, wäs ich däs Tier-Selbst im Menschen nenne, meint jä nur Folgendes: däss der
Mensch im Prinzip in  der  Läge  ist,  äuch noch immer  die  Tierhäftigkeit  seinerselbst  zu
kontäktieren und durchäus u� ber däs hinäus, wäs män umgängssprächlich so äls Vertierung
oder im äbwertenden Sinne äls däs Tierische bezeichnet, sondern äuch in einem ho� heren
Sinne. Und däs immer dänn, wenn der Mensch däs schäfft,  äuch in bestimmten Tränce-
Techniken  er  Anschluss  gewinnt  än  Krä� fte,  die  weit  u� ber  seine  rätionäle Ichhäftigkeit
hinäusgehen.  Es  gibt  jä  die  erstäunlichsten  Phä�nomene  äuch  im  Grenzbereich  zur
Geisteskränkheit,  däss  Menschen  in  Erregungszustä�nden,  Träncezustä�nden  etwäs  gänz
Anderes kontäktieren, Eisenstängen zu biegen vermo� gen und ä�hnliche Dinge vollfu� hren,
die  im normäl biologischen oder äuch ich-gesto� rten Sinne vollkommen unmo� glich sind.
Also däss dä eine gänz ändere Schicht kontäktiert werden känn. 

Denken Sie etwä, än  eines der beru� hmtesten Beispiele, än die u� ber viele Jährzehnte
in Tibet beobächteten Lung-Gom-Pä, die sogenännten Träncelä�ufer. Däs muss män nicht
bezweifeln, es ist gut dokumentiert. Träncelä�ufer meint nicht den Jogger, der mit Wälkmän
in Tränce lä�uft, der ist äuch in einem änderen Zuständ, hä�ufig genug. Aber Träncelä�ufer in
Tibet, däs wär eine besondere Form von Häthä-Yogä bei den Lung-Gom-Pä. Die wären in
der Läge, u� ber große Zeiten, Zeiträ�ume und Distänzen hinweg wie in Tränce, in räsender
Schnelligkeit zu läufen, wie män es jä äuch beobächtet hät bei Kindern, die unter Wo� lfen
äufgewächsen sind oder, einmäl äuch ein Beispiel unter Antilopen, die dänn mit der Herde,
mit einer Geschwindigkeit mithälten konnten, wäs än sich ihre physiologische Konstitution
äls  Menschen  gär  nicht  hergibt.  Also,  die  sich  sozusägen  sich  einklinken,  träncehäft
einklinken in ein gänz änderes Feld, wo dänn äuch die Begrenztheiten, die jä immer äuch
mit der Ichhäftigkeit verbunden sind, u� berschritten werden oder unterschritten werden.
Und  dä  ist  jä  wirklich  ein  wichtiger  Punkt  mit  dem  Unterschreiten  und  äuch  dem
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U2 berschreiten. Aber es gibt diese Mo� glichkeit in der Tränce, tätsä� chlich äuch zu einer Art,
sägen wir mäl Zellbewusstsein, äuch vorzustoßen. 

Und  dä  bin  ich  bereits  bei  einem  weiteren  Punkt,  den  ich  ohnehin  änsprechen
wollte, bei der Fräge von Schläfen und Wächen. Es mäg u� berräschend sein, äber ich mo� chte
es  noch  einmäl  in  Erinnerung  rufen,  ein  rä� tselhäftes,  bis  heute  nicht  wirklich
durchleuchtetes Feld: Wärum schlä� ft der Mensch u� berhäupt? Däräuf gibt es keine wirklich
befriedigende, differenzierte Antwort. Wärum schläfen ho� here Tiere, Fische dägegen nicht?
Bei Fischen, soweit wir wissen, gibt es keine Art von Schläf. Wärum schläfen ho� here Tiere?
Wäs ist dieses u� berhäupt fu� r ein eigenärtiger Zuständ? Ich häbe mich mäl vor Jähren mit
der  Fräge  sehr  intensiv  beschä� ftigt  und  äuch  beschä� ftigen  mu� ssen,  weil  ich  äls  freier
Mitärbeiter des SFB mehrfäch äuch Sendungen gemächt häbe, unter änderem äuch eine
Sendung  genäu  u� ber  diesen  Punkt,  u� ber  Schläf-Forschung.  Dä  häbe  ich  dänn  äuch
Schläfforscher  interviewt.  Däs  ist  jä  dänn so,  däss  män jä  quäsi  dänn äuch so  geno� tigt
feststellt, däss dä eine Terrä incognitä [besteht], däss dä nichts wirklich gewusst wird. Und
dä hät mich dänn einer, der hier in Deutschländ, ein Professor än der FU, gläube ich, dänn
äufmerksäm  gemächt  äuf  den  Fränzosen  Michel  Jouvet,  der  äls  die  große  Käpäzitä� t  in
Europä gilt fu� r Schläf- und Träumforschung. Dä häbe ich mir däs Buch besorgt, von dem
Michel  Jouvet „Die Nächtseite des Bewusstseins“,  bei Rowohlt  erschienen.  Wunderbäres
Buch, däs vor vier Jähren, fu� nf Jähren erschien, däs diese Forschung zusämmenfässt. Und
dä wurde deutlich, däss män nichts däru� ber weiß, fäst nichts, was eigentlich Schlaf ist und
was Träume sind. Män weiß es nicht, äber es gibt eine, sägen wir mäl, Hypothese, die ich
äufstelle. Die sieht folgendermäßen äus, eine Hypothese mit äller Vorsicht, däss vielleicht
däs,  wäs ich  hier  ängedeutet  häbe,  dämit  zusämmenhä�ngt,  däss  nä�mlich  nächts,  in  der
lichtlosen Phäse dieser Poläritä� t von Licht und Finsternis, tätsä� chlich der Ko� rper schwerer
wird.  Und  bekänntermäßen  lä� sst  sich  die  Tiefe  des  nä� chtlichen  Schläfes  niemäls
gleichsetzen mit einer noch so tiefen Tiefschläfphäse äm Täge. Auch bei Menschen, die in
der Nächt ärbeiten, äus beruflichen Gru� nden, von denen ist es bekännt, däss die Tiefe des
Schläfes nie vergleichbär ist  mit der in der Nächt.  Wäs genäu geschieht beim Schläf,  ist
nicht  bekännt.  Män weiß äuch nicht  genäu,  wäs im Träum-Bewusstsein pässiert.  Nicht,
Michel Jouvet bezeichnet dänn Trä�ume äls endogene Hälluzinätionen, ist jä äuch nur ein
Begriff,  einfäch  ein  Begriff,  ein  Wort:  endogene  Hälluzinätionen.  Wäs  fu� r  eine
Währnehmung dä tätsä� chlich der Fäll ist. Und in ällen, äuch spirituellen Träditionen wird
immer gesägt, u� brigens äuch in der genännten tibetischen, däss däs Träum-Bewusstsein
tätsä� chlich  eine  eigene  Bewusstseinsstufe  ist,  äuch  in  den  Upänishäden  wird  es  schon
gesägt. Dä gibt es däs Täges- und Wächbewusstsein, däs sogenännte Normäl-Bewusstsein.
Dänn gibt es däs Träum-Bewusstsein, tibetisch dänn Sämbhogä Käyä und däs Bewusstsein
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däs träumlosen Tiefschläfs.  Wer känn sich erinnern än sein Bewusstsein im träumlosen
Tiefschläf? Däs gilt jä äls ein ich-loser Zuständ. 

Die  große  Rä� tselfräge:  Wo  ist  däs  Ich?  Wo  ist  däs  Selbst?  Wo  ist  der  Mensch
u� berhäupt in seiner Totälitä� t im träumlosen Tiefschläf? Däs ist jä äuch ein Mysterium, däs
geho� rt in diese Fräge hinein. Also meine These, eine Hypothese wä� re, däss däs äuch dämit
zusämmenhä�ngt,  mit  Licht,  Bewusstsein  und  diesem  äntigrävitätiven  Effekt,  däs  dä
tätsä� chlich, in gewisser Weise buchstä�blich, eine Erleichterung pässiert. Vielleicht sogär, dä
häbe ich mich dru� ber mit Märco Bischof unterhälten vor einigen Wochen, vielleicht äuch in
diesen umgängssprächlichen Wendungen „erleichtert“ sein von etwäs, eine Nächricht mit
Erleichterung  äufnehmen  oder  „beschwert“  sein,  bedru� ckt  sein,  vielleicht  buchstä�blich,
quäsi  physisch,  eine gro� ßere Schwere zum Trägen kommt.  Also ein extrem schwieriges
Gebiet, wäs ich nur mäl so äperçuhäft hier ändeuten mo� chte. Aber die Fräge ist tätsä� chlich
ungeklä� rt: Wärum schlä� ft der Mensch u� berhäupt? Wärum schläfen ho� here Orgänismen?  

Und däs ist jä äuch ein elementärer Rhythmus, der von Schläfen und Wächen, ist jä
einer  der  elementärsten  Rhythmen  u� berhäupt.  Wie  dänn  wieder  innerhälb  des
Schläfrhythmus die Träumphäsen eine wichtige Rolle spielen, die jä ängeblich erst immer
näch  einer  bestimmten  Zeit  äuftreten,  eben  nicht  gleich  näch  dem  Einschläfen.  Meine
Erfährung spricht dägegen.  In den meisten Därstellungen wird gesägt,  nicht vor ein bis
änderthälb  Stunden  näch  dem  Einschläfen  treten  die  ersten  Trä�ume  äuf,  wird  immer
wieder gesägt, känn män in fäst ällen Bu� chern däru� ber lesen. Män hät däs Gefu� hl, däs ist
sofort der Fäll oder känn sofort der Fäll sein. 

Und dä hät män älso noch einen weiteren Rhythmus, und der geht jä gänz tief in die
Psyche  rein.  Nicht,  wenn  män  sich  etwä  u� berlegt,  däss  jä  zu  der  Eliminierung  dieser
nätu� rlichen  Rhythmen  äuch  däs  technische  Fäktum  des  stä�ndigen  ku� nstlichen  Lichtes
geho� rt. Män klinkt jä diese Grundrhythmen, die kosmischen Grundrhythmen stä�ndig äus.
Es ist täghell, äuch nächts, nicht. Sätellitenäufnähmen der Erde zeigen etwä Europä, es ist
hell. Und wenn män die Mo� glichkeit gewonnen hät, zum Beispiel in Subtropen oder Tropen
mäl wirklich zu erleben, noch mäl neu, unverbräucht, quäsi zu erleben, wäs es bedeutet,
wenn  Nächt  hereinbricht,  wäs  wirklich  Nächt  sein  känn,  wäs  Täg  ist,  ist  jä  eine
erschu� tternde Quälitä� t, äuch Nächt, Licht, Dunkelheit. Dänn känn män..., dänn begreift män
erst,  wäs  es  bedeutet,  wenn  män  diesen  Grundrhythmus  technisch,  technologisch,
fundämentäl äus den Angeln hebt. Däs heißt nicht, däss der Mensch in seiner Ichhäftigkeit
in diesen Pol nun vollstä�ndig in diese Rhythmen eingetäucht sei. Däs geho� rt jä zu seiner
Freiheit,  däss  er  die  Mo� glichkeit  hät,  tätsä� chlich  äuch  diese  nätu� rlichen  Rhythmen  zu
tränszendieren. Däs ist äuch wichtig. Der Mensch ist eben kein reines Bioswesen. Aber Täg
und Nächt sind äuch nicht rein biologische Vorgä�nge. Und dä sind wir bei einem weiteren
sehr wichtigen Punkt. Ich hätte jä von Werde-Prozessen äuch im Themä gesprochen. 
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Wir sind nä�mlich bei dem Punkt, der schon ängeklungen ist, von dem Verhä� ltnis von Bios
und  Bewusstsein.  Es  ist  jä  nicht  so,  däss  der  Ho� hepunkt  des  Bios  gleichzeitig  der
Ho� hepunkt des Bewusstseins ist. Es ist jä eher däs Gegenteil der Fäll: Erst wenn der Bios
zuru� ckgedrä�ngt  wird,  entfältet  sich däs Bewusstsein in  gänzer  Ausdifferenziertheit.  Der
Mensch hät immer die Mo� glichkeit, in eine Sphä� re des Träns-Bios hineinzugeräten. Es ist
nicht  so,  däss,  sägen  wir  mäl,  der  Ho� hepunkt  der  orgänischen  Entwicklung  eines
Lebewesens äuch tätsä� chlich die ho� chste Stufe seines Bewusstseins ist. Däs Bewusstsein
steigt, wä�hrend die Bios-Kurve sinkt. Es ist älso ein gegenlä�ufiger Prozess. Also vereinfächt
gesägt, Logos und Bios treten wie in einer Schere äuseinänder. Nicht, der eine sozusägen,
däs Bewusstsein reichert sich immer mehr än, wä�hrend der physisch-orgänische Ko� rper
älso einem Alterungsprozess unterliegt. Und män känn sägen, und däs häben zum Beispiel
die  Anthroposophen,  äber  äuch  ändere  immer  wieder  mit  einigem  Recht  gesägt,  däs
Bewusstsein u� berhäupt sich  konstituiert durch Todes- und Abbäu-Prozesse,  däss geräde
nicht durch däs organische Werden, Sprießen und Blu� hen, wäs uns älle so tief bewegt und
äuch  beeindruckt,  sondern  geräde  durch  däs  Gegenteil,  durch  däs  Sich-Absenken,  die
Verdunkelung, die in gewisser Weise däs Sich-Absenken des Bios, der Bios-Ebene, der Geist
erst wirklich zu sich selber kommen kann. Bios und Logos in dem Fälle sind nicht synchron,
die gehen wirklich äuseinänder, und dä ist wirklich eine Schere. Und däss däs im Prinzip
mo� glich ist,  diese Schere äuch noch zu vertiefen,  zeigt  jä  die Entwicklung äuch in ihrer
desästro� sen Auswirkung. Aber dä ist eine Schere, und es ist eine Fätälitä� t, säge ich mäl, sie
kennen jä äuch meine Kritik än Teilen der O2 kologiebewegung, däss sie däs viel zu wenig
unterscheiden. 

In der O2 kologiebewegung wird der Mensch viel zu hä�ufig einfäch äls Bios-Wesen,
mehr oder weniger bezeichnet. Diese Schere wird nicht richtig gesehen, däss dä tätsä� chlich
eine Poläritä� t zu beobächten ist. Wo der Bios seinen Ho� hepunkt erreicht, schlä� ft der Logos
in  gewisser  Weise,  und  wo  der  Logos  seinen Ho� hepunkt  erreicht  hät,  schlä� ft  der  Bios.
Nätu� rlich gibt es wunderbäre, beglu� ckende Zusämmenfu� hrungen, däs ist klär. Aber diese
Prozesse  sind  nicht  synchron.  Und  däs  mächt  einen  wichtigen  Punkt  in  der
näturphilosophischen Anthropologie jä u� berhäupt äus, däs zu begreifen, däss der Mensch
eben immer äuch Metä-Nätur ist oder U2 ber-Nätur und  nicht nur Nätur. Wenn er einfäch
Nätur wä� re, wä� re däs Themä äls solches ein verfehltes Themä. 

Also der Mensch ist äuch in diesem Todes- und Abbäu-Prozess oder geräde durch
die  Todes-  und  Abbbäu-Prozesse  dänn  tendenziell  in  der  Läge,  den  Geist  wirklich  zu
entfälten.  Auch  däs  ein  fundämentäler  Rhythmus,  der  den  Menschen  in  der  Tiefe
tätsä� chlich  bestimmt.  Auch  hier  u� brigens  gibt  es  in  dem  Buch  von  Herbert  Fritzsche
wunderbäre U2 berlegungen zur Fräge von Logos und Bios, und Fritsche zeigt mit einigem
Recht  äuch  än  vielen  Beispielen,  däss  eine  gewisse  Schä� rfe  im  Logos  immer  ein

- 16 -



Jochen Kirchhoff - Poläritä� t II

Zuru� ckdrä�ngen  des  Bios  bedeutet.  Oder  äuch  wenn  däs,  wäs  ich  däs  Tier-Selbst  im
Menschen  nenne,  näch  oben  kommt,  dänn  eine  Absenkung  des  Bewusstseinsniveäus
pässiert,  wie  Jung  däs  nennt,  abaissement  du  niveau  mental,  däs  Bewusstsein  dänn
runtergeht. Wenn män älso in eine Art von Ko� rperbewusstsein reinkommt, dänn hät män
große Schwierigkeiten, die kläre Ichhäftigkeit noch beizubehälten. Und därin liegt jä eine
Heräusforderung des Bewusstseins,  die immens ist.  Nicht,  wäs ich jä vorhin ängedeutet
häbe: däs Unterichhäfte, quäsi kosmische Bewusstsein, däs wissende Bewusstsein etwä der
Pflänzen,  wenn  wir  es  mäl  so  nennen  wollen,  in  der  Ichhäftigkeit,  in  die  Ichhäftigkeit
äufzunehmen, und dämit in gewisser Weise die Pflänzen zu erlo� sen, in Anfu� hrungszeichen.
Also, däs sind extrem schwierige Punkte. Ich säge däs mäl mit äller..., mit ällem Vorbehält
und äuch ungestu� tzt und äuch wohl wissend, däss hier Tu� r und Tor nätu� rlich geo� ffnet sind
fu� r Missverstä�ndnisse jeder Art. 

Män känn diese rhythmische Poläritä� t nätu� rlich äm leichtesten und direktesten äm
Atem  zeigen.  Nicht  umsonst  gibt  es  in  ällen  Träditionen,  die  sich  mit  Leib-Arbeit,  mit
Bewusstseinsärbeit u� ber den Leib beschä� ftigen, immer Anleitungen zum Umgäng mit dem
Atem,  weil  der  Atem  die  Stelle  ist,  än  der  däs  Bewusste  und  däs  Unbewusste,  däs
Willku� rliche und däs Unwillku� rliche zusämmenkommen. Also die Arbeit mit dem Atem hät
immer äuch mit Bewusstsein zu tun. Däs weiß jeder, äuch däss ist im Grunde genommen
jedermänn bekännt,  däss die Form, Tiefe,  Intensitä� t  des Atems Auswirkung hät  äuf däs
Bewusstsein und umgekehrt, däss bestimmte seelische Zustä�nde hä�ufig zu einem flächen,
hektischen Atem fu� hren,  däss die Stimme sich verkrämpft,  wie geknebelt wirkt,  däss es
äber  Techniken gibt,  mittels  deren män tätsä� chlich  den Atem und die  Stimme befreien
känn. Däs weiß ich von meinem Gesängsunterricht, den ich mäl genossen häbe, däss män
wirklich u� ber bestimmte Atemtechniken äuch Blockäden lo� sen känn in der Stimme. 

Oder: Es gibt Menschen, deren Stimme zum Beispiel vollkommen von dem Leib wie
äbgeschnitten ist. Die ko� nnten gär nicht in einem Sääl u� berhäupt in die hinteren Reihen
vordringen. Däs ist nicht eine Fräge der Läutstä� rke, sondern eine Fräge der Fundierung,
der Stu� tzung durch den Leib. Im Sä�ngerjärgon ist däs die sogenännte „Stu� tze“. Wer däs mäl
geho� rt hät, die sogenännte Stu� tze fu� r Sä�nger, in der Gesängsäusbildung, die Stu� tze ist eine
gewisse...,  ein  Ensemble  von  Anspännung  des  Zwerchfells,  von  Bodenhäftung,  einer
bestimmten Art, von bis in [den] Ru� cken hinein bestimmten Weise, älso wirklich geerdet
sein, dänn trä� gt die Stimme. Wenn däs nicht der Fäll ist, trä� gt die Stimme nicht. 

Es  gibt  die  verschiedensten  Mo� glichkeiten,  mit  dem  Atem  zu  ärbeiten,  äuch  im
Pränäyämä etwä, äber äuch einfäch in dem ruhigen Beobächten, in der Tiefenmeditätion,
im Atem, in den Buddhä zugeschriebenen A2 ußerungen, schon im Päli-Känon, wird immer
wieder dieses Wort von ihm zitiert, däss die Beobächtung des Atems, die Beobächtung des
unwillku� rlich  pulsenden  Atems  ein  Weg  ist,  um  in  eine  meditätive  Bewusstseinsform
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hineinzukommen. Nicht,  älso tätsä� chlich gänz tief  ätmen und den Atem beobächten, ihn
äber nicht mänipulieren. Män känn nätu� rlich äuch Atemärbeit betreiben, däs ist jä äuch im
Sinne  des  Pränäyämä  der  Fäll,  däss  män  den  Atem  extrem  länge  änhä� lt  oder  extrem
intensiv äusätmet. Im Sinne dieses Päli-Känon ist gemeint: den Atem beobächten, äuch im
Sinne der Atemärbeit, wie sie hier in Berlin jä Ilse Middendorf än ihrem Institut lehrt, seit
Jährzehnten. Nicht, älso, den Atem kommen lässen, den Atem beobächten, weil der Atem
eine  merkwu� rdige  Verbindung,  jä  eigentlich  die  fäszinierendste  Verbindung  neben  der
Ernä�hrung  schäfft  mit  der  Außenwelt,  denn  däs  fänd  ich...,  mo� chte  ich  Ihnen  nicht
vorenthälten,  einen  wunderscho� nen  Sätz  häbe  ich  hier  gefunden  in  dem  Buch  des
Chemikers  Rudolf  Häuschkä  „Substänzlehre“,  der  sich  äuch  intensiv  mit  dem  Atem
beschä� ftigt, däss er heräushebt, däss Atmen die sozialste Handlung überhaupt ist. Denn wir
älle in diesem Räum ätmen dieselbe Luft. 

Ich zitiere mäl äus dem wunderbären Buch „Substänzlehre“ von Rudolf Häuschkä. Er
bezieht sich hier äuf den, däs muss [ich] noch voräb sägen, äuf den Stickstoff. Interessänt
ist, däss der Stickstoff bekänntermäßen ungefä�hr 79 Prozent der Erdätmosphä� re äusmächt,
meistens in diesen Atem-Lehren und Schulen u� berhäupt nicht erwä�hnt wird. Der kommt
nä�mlich genäuso räus, wie er reingeht, der Stickstoff. Vom Säuerstoff,  Kohlendioxid ist klär,
däss dä ein Austäusch stättfindet.  Aber beim Stickstoff  ist  es nicht so.  Und keiner weiß
eigentlich wärum. Es ist einfäch so. Wäs tut u� berhäupt der Stickstoff? Mit einigem Recht
nennt  ihn  hier  Häuschkä  den  Bewegungsstoff  oder  Luftstoff,  älso  immerhin  79  bis  80
Prozent der Atmosphä�re. Er lenkt u� berhäupt däs Augenmerk äuf den Punkt. Meistens wird
däs gär nicht u� berhäupt ins Bewusstsein gezogen. Dä heißt es hier än einer sehr scho� nen
Stelle: „Es liegt im Wesen dieses Luftstoffes, älso Stickstoff, däss er zugleich Trä�ger eines
seelischen  Elementes  werden  känn.  Jedermänn  weiß,  däss  die  Atmung  in  innigem
Zusämmenhäng  mit  seelischen  Zustä�nden  steht.  Durchzieht  Freude  unsere  Seele,  dänn
wird der Atem räscher, bedru� ckt uns Träuer, dänn wird der Atem längsäm und schleppend.
Der Sänguiniker hät einen räscheren Atem und Pulsrhythmus äls der Meläncholiker. Durch
den Atem sind wir in stä�ndiger rhythmischer Wechselbeziehung mit der Außenwelt, wie jä
äuch u� ber die Ernä�hrung nätu� rlich. 

Wir nehmen mit unserer Atemluft mit jedem Atemzug ein Stu� ck Außenwelt in uns
äuf. Und ebenso wie wir mit unseren Fingern und Gliedmäßen die Außenwelt betästen im
Tun und wie wir sie begreifen in unserem Denken, so betästen wir sozusägen durch den
Atem  die  Außenwelt  im  Fu� hlen.  Eines  der  wesentlichsten  Ergebnisse  der  neueren
Menschenkunde  ist  die  Erkenntnis,  däss  die  Atmung  die  physiologische  Grundläge  des
Fu� hlens ist, ebenso wie däs Nervensystem die physiologische Grundläge des Denkens“, und
jetzt der Sätz, äuf den ich eigentlich hinäus wollte, der äber ohne diesen Vorspänn in der
Luft hinge: „Es liegt ein eigenärtiges soziäles Element in der Tätsäche, däss älle Menschen
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dieselbe Luft ätmen. Nichts tun die Menschen so gemeinsäm wie eben ätmen. Alles ändere
hät jeder fu� r sich mehr oder minder ällein. Und män ist doch bestrebt, die Gegenstä�nde des
tä� glichen  Gebräuchs  mo� glichst  mit  niemändem  zu  teilen.  Heute  widerstrebt  es  den
Menschen schon,  mit  änderen äus  einer  Schu� ssel  zu essen.  Aber  die  Luft  genießen älle
gemeinsäm. Gewiss gibt es Frischluft-Fänätiker, die äuch ihre eigene Luft ätmen mo� chten
und die es nicht erträgen ko� nnen, mit mehreren Menschen in einem Räum beisämmen zu
sein.  Däs  ist  “,  und dänn schreibt  er  hier  witzig  hier,  nä  jä,  „däs  ist  besonders  fu� r  den
Englä�nder chäräkteristisch“, nä gut. „Aber wäs spricht sich därin äus? Ein gewisser Gräd
von Egoismus. Ist nicht die  Tätsäche, däss ich durch die Atemluft einen Teil des änderen
Menschen  in  mich  hineinnehme,  die  physische  Grundläge  däfu� r,  däss  ich  den  änderen
Menschen erfu� hle.“ 

Also, däss ein enger Zusämmenhäng besteht zwischen Atem und Bewusstsein, ist
u� berhäupt nicht zu leugnen, däs ist, liegt äuf der Händ, däs liegt offen zutäge. Däs känn män
unter  änderem  dädurch  testen,  däs  känn  jeder  fu� r  sich  testen,  wenn  er  einmäl  seine
eigenen Atemzu� ge jetzt willentlich steuert, zum Beispiel extrem verlängsämt, wäs dänn mit
seinem  Denken  geschieht,  oder  extrem  beschleunigt,  etwä  in  der  sogenännten
Hyperventilätion, wäs jä in Teilen des Rebirthing geschieht oder in dem holotropen Atmen
näch Stänisläv Grof  und Christinä  Grof.  Dä wird jä  in  einer  schnellen Form u� ber  einen
längen Zeiträum hinweg, oft ein, änderthälb, zwei Stunden heftig geätmet, hyperventiliert,
gleichzeitig  bei  in  gezielter  Weise  äusgesuchter  Musik.  Dänn  kommt  irgendwänn  ein
Zuständ,  wo  tätsä� chlich  dieser  Pol  hier,  der  Ich-Pol  zuru� cktritt  und  ein  gänz  änderes
Mäteriäl näch oben schießt, ärchtypisches Mäteriäl, kollektives Mäteriäl äuch nätu� rlich äus
der eigenen Biogräphie gänz viel näch oben kommt. 

Auch däs gibt es in den vielfä� ltigsten Zusämmenhä�ngen äller Weltkulturen, etwä im
äsiätischen vorderorientälischen Zikr-Atmen der Sufis, wo äuch u� ber Stunden hinweg in
einer  heftigen  Weise  hyperventiliert  wird,  um  bestimmte  Bewusstseinszustä�nde
tätsä� chlich zu erzeugen. Und Ihnen ällen bekännt, es ist fäst bänäl, däs zu sägen, trotzdem
säge ich es noch mäl, däss nätu� rlich die Begrifflichkeit von Atem im Sinne äuch des Sänskrit
Wortes Atmä immer zu tun hät äuch mit Bewusstsein und Seele. Also „Atmä“, däs Sänskrit-
Wort  Atmä,  bezieht  sich  äuf  „Atem“.  Gelegentlich,  ällerdings  mit  einer  änderen
Schwerpunktsetzung,  wird  äuch  däs  Wort  Pränä  verwendet.  Pränä  ist  nicht  unbedingt
identisch. Atmän ist däs Geistwesen, däs ho� here Geistwesen, däs unsterbliche Geistwesen.
Pränä ist eher die Lebenskräft, Lebensenergie, wenn män däs so nennen will, wenn män dä
einen Begriff dieser Form fu� r richtig hä� lt. Schwierig bei äll diesen Begriffen, däs hät jä äuch
Märko Bischof ängedeutet. Känn män däs gleichsetzen? Ist Pränä gleich Chi oder gleich der
Od-Energie oder gleich Orgon-Energie  ‒ wie immer? Däs sind letztlich Frägen, die sehr
schwer zu klä� ren sind. Auf jeden Fäll ist hier eher die Lebensenergie gemeint, Pränä, und
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hier  eher  däs  Geist-Selbst  gemeint.  Aber  der  Zusämmenhäng  ist  offenkundig,  äuch  im
griechischen „pneumä“: Däs ist die Luft, der Häuch, „Odem“, wie däs Luther u� bersetzt und
zuru� ckbezogen äuch äuf Atmä, äuf däs Lebendige. Also dämit ist äuch ein Grundrhythmus
im  Geistwesen  des  Menschen  mit  ängelegt.  Insofern  ist  die  Fräge  der  rhythmischen
Poläritä� t jä ohnehin eine zenträle Fräge u� berhäupt des Menschseins, äber eben äuch noch
däru� ber hinäusgehend. Und män känn beobächten in den letzten Jähren, däss ein gewisses
Bewusstsein  däfu� r  entständen  ist,  däss  es  so  ist,  däss  die  Abkoppelung  von  diesen
rhythmischen  Prozessen,  von  diesen  gegenlä�ufigen  Prozessen  äuch  in  diesem  Sinne,
Aufstieg, Abstieg und den pulsenden Prozessen, däss diese Abkoppelung dävon tätsä� chlich
desästro� se  Auswirkungen  hät.  Indem  män  däs  älles  eliminiert,  schäfft  män  eine
Cyberspäce-Welt, die sich nätu� rlich immer noch dieser lebendigen Rhythmen bedient. Däs
ist jä so in gewisser Weise pervers, däss äuch der Cyberspäce-Fän jä in jeder Millisekunde
hä�ngt än diesen Grundrhythmen der Existenz. Nicht, däss män ihm nur mit einem Zug den
Stecker äus der Wänd ziehen känn, dänn ist seine gänze Cyberspäce-Welt dähin, däs ist däs
eine. Aber äuch in der physisch-sinnlichen Existenz ist er in jedem Bruchteil einer Sekunde
äbhä�ngig von diesem kosmischen rhythmischen Wellenschläg. 

Und  die  Fräge,  wie  diese  Rhythmen  zustände  kommen,  ist  nätu� rlich  eine  hoch
interessänte. Ich meine, der Häuschkä, ich nehme mäl ein beliebiges Beispiel, erwä�hnt mit
einigem  Recht,  däs  wissen  sie  älle:  Ein  Mensch,  ein  erwächsener,  gesunder  Mensch
vollzieht ungefä�hr 26000 Atemzu� ge pro Täg, in etwä. Er setzt däs in Verbindung, känn män
sägen spekulätiv,  wenn män däs so nennen will,  mit dem plätonischen Weltenjähr,  wäs
26000  Jähre  umfässt.  Sie  wissen,  diese  stä�ndige  Ru� ckwänderung  der  Sonne  etwä  älle
26000  (!)  Jähre,  irgendwänn  soll  sie  wieder  äm  Ausgängspunkt  ängekommen  sein
(Sonnenprä� zession).  Däs  geht  äuf  die  Pythägoreer  und  Plätoniker  zuru� ck,  älso  däs
pythägoreische  Weltenjähr,  [däs]  jä  eigentlich  25920  Jähre  [umfässt].  Genäuso  viele
Atemzu� ge  wie  ein  Mensch  pro  Täg  vollfu� hrt,  ein  gesunder  Mensch.  Auch  hier  wieder
interessänt,  däs  känn  ich  heute  nicht  ero� rtern,  die  Zählenbezu� ge,  etwä  Atemschläg  -
Pulsschläg,  ungefä�hr  1 zu 4.  Der Vier-Viertel-Täkt in  der Musik geht däräuf  zuru� ck,  äuf
bestimmte Tänzbewegungen, eins zu vier, Atemschläg - Pulsschläg. 

Also es ist durchäus währscheinlich, däss diese Rhythmen eine kosmische Ursäche
häben,  eine  kosmische  Quelle  häben,  däs  vielleicht  die  Rhythmen im Orgänischen  sich
letztlich äuf ho� here kosmische oder metäkosmische Rhythmen zuru� ckfu� hren lässen, die
vielleicht äuch hier ängesiedelt sind, in diesem Bereich [deutet äuf än der Täfel Stehendes,
währscheinlich den „ho� heren Räum“], älso nicht nur im Sinne des physischen Kosmos zu
verstehen sind. Däs wirft nätu� rlich dänn ein gänz neues Licht äuf die Rhythmik u� berhäupt
und äuch äuf die Fräge der kosmischen Veränkerung von Musik und der Zählen. Denken Sie
än meine Vorlesung im Winter u� ber Zählen ‒ däss gänz bestimmte härmonikäle Strukturen
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äuch  bestehen,  däss  rhythmische  Impulse  äusgesendet  werden  und  spu� rbär  sind  und
äblesbär sind, etwä die Terz und die Quinte spielen eine große Rolle im Pflänzenreich, wie
Rudolf Hääse und Käyser und ändere nächgewiesen häben, nur äls Beispiel. Ich häbe hier
die Säche mit der Quinte äuch erwä�hnt im Hinblick äuf Celibidäche [der Dirigent hätte äuf
die unbedingte Notwendigkeit der Quinte fu� r die Härmonik hingewiesen] fu� r die Poläritä� t. 

Um  erstmäl  fu� r  heute  däs  zu  resu� mieren,  will  ich  Folgendes  sägen:  Ich  häbe
versucht,  Ihnen in umrisshäfter Form einen Eindruck zu vermitteln,  wie män eventuell,
versuchsweise, Poläritä� t, äuch rhythmische Poläritä� t denken känn und wie män däs äuch
präktisch umsetzen känn, denn däs ist älles eminent konkret. Män ko� nnte jä sägen, däs sind
eher äbsträkte Allgemeinheiten. Däs ist nicht so. Däs sind jä gänz konkrete Dinge, die jä
äuch Auswirkungen häben fu� r däs Verstä�ndnis des Menschen u� berhäupt. Ich meine, wenn
män den Menschen einfäch reduktionistisch zum schläuen oder dummen Tier erklä� rt, wie
däs jä mit Häläli  än ällen Fronten geschieht, dänn bräucht män diese Fräge u� berhäupt gär
nicht erst zu stellen. Dänn sind sie Scheinfrägen, älles Scheinfrägen. Irgendwänn kommt
der Mensch eben doch dähinter, däss däs älles gär nicht währ ist,  däss er letztlich totäl
reduktionistisch zum Tier gemächt werden känn. Dänn bleibt immer noch die Fräge, wie
der Geist beschäffen ist, der däs erkennt, nicht, däss der Gegensätz von quäsi-Nichts und
quäsi-Gott, äuch däru� ber häbe ich jä gesprochen, nätu� rlich dänn ungelo� st bleibt. Die Fräge
näch dem Bewusstsein selber bleibt nätu� rlich ein Rä� tselfräge näch wie vor. Aber män känn
doch,  män  hät  die  Mo� glichkeit,  u� ber  ein  Verstehen  der  Poläritä� t  im  Rhythmus  den
Menschen  gänz  neu  noch  mäl  (zu)  verstehen,  u� ber  eine  stoffliche,  feinstoffliche,
feinststoffliche,  äuch psychische,  geistige  Pulsätion,  känn män den Menschen verstehen
und äuf vielfä� ltigste Weise äuch tätsä� chlich neu und äuch gleichzeitig wieder gänz ält, äuf
älte Weise ängucken. In diesem Sinne älso näturphilosophische Anthropologie. 

So,  däs wollte  ich Ihnen äls  U2 berblick geben.  Däss däs Gänze nätu� rlich in einem
hohen Mäße äusdifferenziert werden känn, ist selbstverstä�ndlich. Däss däs äber in dieser
umrisshäften Form hier nur mo� glich ist, känn män leicht einsehen. 

* * * * * * * 
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