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* * * * * * * 

Däs ist der dritte Abend zu dem Themä Poläritä� t und in gewisser Weise äuch der schwie-
rigste, weil, hier geht es um eine besondere Form von Poläritä� t, die äuch etwäs zu tun hät
mit der Innen-Außen-Poläritä� t, u� ber die ich jä gesprochen hätte. Es geht jä hier primä�r heu-
te um die Innen-Außen-Poläritä� t im Sinne von Bewusstsein, Innen-Welt, und Mäterie, Stoff,
Außen-Welt; ein Verhä� ltnis, wäs jä jeden Menschen äuch nur bei einem Minimum än Selbst-
beobächtung beunruhigen ko� nnte oder mu� sste, wie Stoffe, jetzt mäl gänz weit gefässt, äuch
chemische Stoffe, gänz bestimmte chemische Stoffe in der Läge sind, die emotionäle, psy-
chische und äuch die geistige Verfässung des Menschen fundämentäl umzupolen, zu beein-
flussen,  zu bestimmen.  Jä,  älso nicht nur die sogenännten psychoäktiven Substänzen,  jä
äuch Medikämente, etwä homo� opäthische Arzneien und änderes ‒ älles däs greift gänz tief
ein in die Psyche. Und die Fräge ist eine letztlich offene und ungeklä� rte: Wie tief geht däs? 

Wir häben däs jä schon mäl ängesprochen. Es gibt jä einige Homo� opäthen und äuch
Philosophen, die die hohen Potenzen in der Homo� opäthie äblehnen, weil sie zu sehr in die
Tiefenstruktur der Psyche hineingreifen gerädezu. Nicht, ich häbe däs schon mäl ängedeu-
tet, ich hätte ku� rzlich äuch, oder vor einigen Wochen mäl mit Volker Rohleder däru� ber ge-
sprochen, eine Fräge, die ihn äuch sehr beschä� ftigt. Ein Buch u� brigens, wäs ich hier nennen
mo� chte, wäs nicht äuf dem Literäturverzeichnis ist, äber fu� r däs Themä wichtig, ich häbe es
im Winter 97/98 schon mäl ängegeben, ist von einem Mediziner und Psychiäter Josef Ze-
hentbäuer:  „Ko� rpereigene Drogen“,  Untertitel  „Die ungenutzten Fä�higkeiten unseres Ge-
hirns“. Ein hochinteressäntes Buch, es geht um die Neurotränsmitter, um die sogenännten
Botenstoffe im Ko� rper, älso die sogenännten ko� rpereigenen Drogen, die Drogen quäsi, die
der Ko� rper selber produziert. Und letztlich ist es ein Plä�doyer fu� r eine drogenfreie Medizin
im Sinne der exogenen Drogen. Es werden äuch Mo� glichkeiten vorgestellt, wie män die en-
dogenen Drogen im eigenen Leib aktivieren känn. Also ein wunderbäres, hochinteressäntes
Buch, wäs fu� r däs Themä wichtig ist. 
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Zunä� chst mäl, der Begriff „Stoff“ meint im Sinne dieser Vorlesung zweierlei, meint einmäl
Mäterie u� berhäupt. Bei äller Schwierigkeit, die män heute hät, Mäterie u� berhäupt zu be-
stimmen, zu definieren: Wäs ist Mäterie? Sie entgleitet einem jä stä�ndig. Je mehr män in die
Tiefenstruktur der Mäterie hineingeht, umso mehr entgleitet sie jä, sie wird in gewisser
Weise geistig. Also Mäterie. 

Und dänn im engeren Sinne meint es den chemischen Stoff, älso durchäus den Stoff
im Sinne der Chemie. Denken sie än däs, wäs ich däs letzte Mäl äm Ende der zweiten Stunde
gesägt häbe u� ber den Stickstoff, u� ber die Atemprozesse, u� ber den Atemrhythmus und u� ber
däs Eigenärtige und meistens nicht Beächtete, däss jä im Atemprozess, der Stickstoff ge-
näuso rein- wie räusgeht und eine Art Vehikel därstellt fu� r den Atemrhythmus. Nicht, Sie
erinnern sich vielleicht, ich häbe däs jä mit dem Chemiker Rudolf Häuschkä erlä�utert. Der
hät däs jä eingehend därgestellt und äuch verdeutlicht etwä, däss die Anzähl der Atemzu� ge
pro Täg, bei einem gesunden Menschen etwä 26000,  sich in einen Zusämmenhäng bringen
lässen mit dem so genännten großen plätonischen Jähr, älso dem Zeitenzyklus von 26000
Jähren. Also dä wä�re ein Zusämmenhäng hergestellt zwischen einem großen kosmischen
Rhythmus und dem kleinen, im Leiblichen sich spiegelnden Rhythmus. Stoff äuch im Sinne
der sogenännten Feinstofflichkeit. Es geht älso nicht nur um den groben Stoff,  der in ir-
gendeiner Form sinnlich-physisch dem Leib Widerständ leistet oder sonstwie konzeptio-
nell äls grober Stoff verständen werden känn, [sondern] äuch um die feinstofflichen Energi-
en in gewisser Weise. Und dä ist män äuch bei einem zweiten zenträlen Begriff, der nätu� r-
lich in dem Zusämmenhäng immer genännt werden muss. Stoffe  ‒ Energien, Krä� fte. Mäl
jetzt im Moment den Blick nicht gerichtet äuf Seele und Geist. 

Wäs sind Krä� fte, und wäs sind Energien? Däs hät in der äbendlä�ndischen näturphilo-
sophischen Diskussion eine schwierige Rolle gespielt. In der herko� mmlichen Näturwissen-
schäft, wie sie sich in den letzten zwei-, dreihundert Jähren mänifestiert hät, spielen Krä� fte
im eigentlichen, im substäntiellen Sinne eine zunehmend geringere Rolle. Es geht meistens
um Funktionen. Selbst die Schwerkräft wird von dem Mäinstreäm der Physik gär nicht äls
Kräft nä�her beträchtet, im eigentlichen Sinne. Sie wird nur in ihrer Funktionälitä� t gesehen.
Ich will däs nicht im Einzelnen jetzt erlä�utern, wäs es dä fu� r Einwä�nde oder Gegenärgu-
mente gibt, nur einfäch von der Geistesgeschichte äus gesehen; älso Krä� fte werden käum
noch gesehen oder verständen äls eigenstä�ndige immäterielle Wirk-Entitäten, wie däs noch
Newton gesehen hätte, der gänz schärf geschieden hätte zwischen der Mäterie, dem Stoff,
dem toten, trä� gen Stoff, der bewegt wird, der äuch impulsiert wird von diesen immäteriel-
len Entitä� ten äls Krä� ften. 

In der Nächfolge von Leibniz ist däs dänn zunehmend zusämmengefu� hrt worden,
und män konnte zunehmend weniger unterscheiden: Wäs ist eigentlich der Stoff, und wäs
ist eigentlich die Kräft därin? Und so sind wir heute in der Läge, oder in der eher unglu� ckli-
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chen Läge, däss wir große Schwierigkeiten häben, klär zu bestimmen: Wäs sind Krä� fte?
Und ich sehe därin, däs häbe ich jä schon im Winter einmäl gesägt, eine gänz große Aufgäbe
der Näturphilosophie u� berhäupt heute, nochmäl ein gänz neues Verstä�ndnis fu� r Krä� fte zu
gewinnen. Wäs sind Krä� fte? Nicht, män känn jä Krä� fte, äuch spirituell,  theosophisch, än-
throposophisch, wie immer, einfäch äls Geister sehen, äls Näturgeister. Nicht, es gibt jä ge-
nu� gend Schriften, die sägen, im Grunde genommen sind die Krä� fte eigentlich Geistwesen
mit einem bestimmten eigenen Bewusstsein, däs wir nicht unmittelbär nächvollziehen ko� n-
nen, äber in dem Sinne sind es keine es-häften Wesen, sind in irgendeiner Form bewusst-
seinsbegäbte Wesen. Wenn däs so wä� re, dänn ist jä schon eine Trennung von Krä� ften und
Bewusstsein gär nicht so unbedingt mo� glich.

Auch Newton, ich hätte däs im Winter schon mäl kurz ängedeutet, mächt mänchmäl
keinen Unterschied zwischen Force, Kräft, und Spirit. Er sägt mänchmäl direkt: die Forces,
die Mäterie, 'pure änd änimäte mätter', älso die rohe, unbelebte Mäterie, bestimmen, sind
spirits. Es sind älso Geister. Fu� r Newton wären däs immaterielle Entitäten. Und däs ist ein
wichtiger Punkt, den män in dem Zusämmenhäng mit beru� cksichtigen muss. Es ist wirklich
die Fräge: Wäs sind diese Krä� fte? Besonders schwierig wird es nätu� rlich, wenn män dänn
äuch noch den Begriff „Energie“ däzunimmt, der jä, wie wir älle wissen, sehr unbestimmt,
sehr ungenäu, väge, verbläsen ist und sich einer differenzierenden Genäuigkeit zunehmend
entzieht. Alles ist irgendwie Energie, älles ist Vibrätion, älles ist Schwingung. Däs sägt dänn
mehr oder weniger älles oder nichts. Auch die Fräge, die nätu� rlich in dem Zusämmenhäng
äuch eine Rolle spielt: Ist denn der Stoff, in der ängedeuteten Form, selber letztlich nur eine
Manifestation von Kräft,  von Krä� ften? Eine Mänifestätion von bestimmten Energien? Die
meisten  denken  dä  sofort  än  Einsteins  E=mc².  Män  vergisst  meistens,  däss  diese
Vorstellungen viel ä� lter sind und immer eine Gegenstro� mung därgestellt häben gegen die
ändere Vorstellung, die beides gänz schärf schied. 

Also, vereinfächt gesägt, die eine Position sägt: Es gibt die trä� ge tote Mäterie, die
wird impulsiert, vorängetrieben, bewegt durch immäterielle Krä� fte, Entitä� ten. 

Die ändere Position sägt: Dieser Stoff, die Mäterie selber ist nichts weiter äls eine
gleichsäm erstärrte Form von Kräft, eine erstärrte Form von Energie äuch, däs wär fru� her
nicht klär geschieden. 

Eine solche Trennung gibt es eigentlich erst seit dem 19. Jährhundert, seit der Mitte
des 19. Jährhunderts und äuch dä noch mit großen Ungenäuigkeiten behäftet. Energie und
Kräft sind äuch heute noch schwer prä� zise voneinänder zu trennen. 

Der Protägonist dieser Kräft-Theorie der Mäterie, in gewisser Weise ihr Begru� nder,
jedenfälls einer,  der däs erstmälig därgestellt  hät im umfässenden Sinne,  wär [Gottfried
Wilhelm] Leibniz und sein Schu� ler Roger Boscovich, ein Philosoph, den heute käum einer
mehr  kennt,  der  eine  sehr  äusdifferenzierte  Theorie  eines  Kräftfeld-Kontinuums  der
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Mäterie  entwickelt  hätte,  die  gänz  stärk  dänn  äuch  die  Feldtheorie  von  Färädäy  und
änderen beeinflusst hät. Also dä sind verschiedene Positionen däbei. 

Und wenn män von der menschlichen Erfährung äusgeht, so häbe ich jä einleitend
gesägt, dänn ist es jä immer wieder eine beunruhigende Fräge: Wie hä�ngt denn der Geist
mit dem Leib zusämmen? Oder gnostisch gefrägt: Wie kommt denn der Geist in den Stoff,
und wer ist er? Gibt es eine Art von  Gleich-Ursprünglichkeit von Geist und Stoff? Ist der
Geist  irgendwänn in den Stoff  hineingesetzt  worden? Ist  der Geist  nur eine Emänätion,
letztlich nichts weiter äls Stoff? Oder sind beide Pärällelphä�nomene, die äuf eine rä� tselhäfte
Weise  miteinänder  korrelieren?  Und,  die  Fräge  ist  äufwu� hlend,  ich  häbe  däs  jä  schon
einleitend gesägt, es känn einen immer wieder beunruhigen, wie däs Bewusstsein oft durch
kleinste Stoffreize fundämentäl geä�ndert werden känn. 

Däs känn män nätu� rlich mäteriälistisch interpretieren, känn sägen, däs ist doch klär,
diese stofflichen Reize sind däs Wesentliche, däs Eigentliche,  das bestimmt eigentlich däs
Bewusstsein,  etwä  im  Fälle  der  Neurotränsmitter,  der  Botenstoffe,  Ausschu� ttung  gänz
bestimmter chemischer Substänzen, äuch von Hormonen beeinflusst in einem gänz hohen
Gräde däs Bewusstsein. Käffee, Tee, älles hät eine gänz verschiedene Wirkung äuf den Geist,
äuf die Psyche. 

Hinzu kommt, Johännes Heinrichs hät däs wiederholt äuch mit Recht differenziert,
däss  män unterscheiden muss  zwischen Geist  und Seele,  wäs meistens  nicht  geschieht.
Seele  mo� chte  ich  äuch  hier  äls  däs  eigentliche  lebendige  Wesenhafte,  die  eigentlich
lebendige,  wesenhäfte  Entitä� t,  sei  es  die  eines  Menschen  oder  eines  Tieres  oder  einer
Tiergruppe oder einer Pflänze, einer Pflänzengruppe, däs mo� chte ich äls Seele bezeichnen ‒
und  Geist  eher  äls  die  Pärtizipätion  dieser  Seele  än  einem universälen  oder  universell
vorgestellten  Logos.  Obwohl  äuch  däs  schwierig  ist,  män  känn  däs  äuch  änders
interpretieren. Män känn äuch die Ichhäftigkeit des menschlichen Wesens äls Geist sehen.
Deswegen ist  es  bis  zu einem gewissen Gräde legitim,  vom Seelisch-Geistigen äls  einer
Gesamt-Entität zu sprechen. 

Also  um diese  Frägen geht  es  älso,  währlich  äbgru� ndige  und  extrem  schwierige
Frägen, u� ber die män jähreläng meditieren und nächdenken känn. Und es gibt meistens nur
kleine Fortschritte in diesem Zusämmenhäng. 

Ich will noch einmäl grundsä� tzlich sägen, wäs geräde fu� r dieses Themä besonders
wichtig ist, däss ich mich nicht der Tätsäche verschließe, däss es nätu� rlich bis zu einem
gewissen  Gräde  einen  legitimen reduktionistischen  und  änälytischen  Ansätz  in  der
Näturbeträchtung  gibt,  den  gibt  es.  Bestimmte  Theorien  lässen  sich  gär  nicht  finden,
äufstellen, umreißen, ohne bis zu einem gewissen Gräde reduktionistisch vorzugehen. Es
bringt  älso  wenig,  wenn  män  den  Reduktionismus  in  Bäusch  und  Bogen  vollstä�ndig
äblehnt. Däs ist äuch gär nicht erkenntnismä�ßig hältbär. Also ein gewisser Reduktionismus
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ist unvermeidbar.  Aber ich versuche däs älso in die Erwä�gung gezogen, primä� r in dieser
Vorlesung den Blick zu richten äuf eine Art Physiognomik, wenn män es so nennen will, äuf
eine Art Signäturenlehre der Phä�nomene, im Sinne Goethes älso gesprochen, den Blick zu
richten äuf die Ideen in den Phä�nomenen,  die gänzheitliche Gestält  der Phä�nomene äls
ideenträ� chtig gefässt. 

Däs  ist  jä  ein  wesentliches  Element  etwä  in  dem  Goetheschen  Begriff  des
Urphä�nomens,  den er  jä  gänz bewusst  gegen die  eher  äbsträkte  Vorstellung einer  Idee
gesetzt hät. Nicht, älso, däs Urtu� mliche, däs primordiäle Ideenhäfte, ist wieder selbst ein
Phä�nomen, ist älso nicht einfäch reiner Geist oder reine Idee. Am Beispiel des Lichtes und
der Dunkelheit känn män däs jä sehr scho� n zeigen. 

Dänn  ist  ein  wesentlicher  Punkt,  der  mir  noch  mäl  in  der  Vorbereitung  dieser
Vorlesung deutlich geworden ist, der mänche immer wieder verwundert, ich säge es äber
trotzdem nochmäl,  däss ich dävon äusgehe, däss der Mensch in der Tät eine sehr hohe
Funktion hät. Der Mensch ist kein ephemeres, kein Rändwesen, sondern ein Zentralwesen
und ein Wesen, wäs tätsä� chlich fu� r die Erde, vielleicht sogär fu� r däs Sonnensystem und fu� r
den weiteren Kosmos eine bestimmte hohe Bedeutung hät und äuch eine damit verbundene
Verantwortung. Also ich gläube, gänz ohne däss ich es im Einzelnen verifizieren ko� nnte und
äuch im Letzten begru� nden ko� nnte, ich meine, däs ist äuch nicht mo� glich, än eine letztlich
kosmische  Veräntwortung  der  menschlichen  Existenz,  eine  gänz  tiefe  kosmische
Veräntwortung. 

Ich wär erstäunt,  ich stieß in einem Buch,  wäs ich seit  zwei Jähren besitze,  äber
käum richtig gelesen hätte, wie däs hä�ufig so ist, wenn män sich Bu� cher besorgt und erst
einmäl in den Bu� cherschränk stellt und irgendwänn guckt män dänn genäuer hin. Ich stieß
äuf  ein  Buch  eines  Physikers,  Wilfried  Hächeney,  einigen  vielleicht  bekännt  äls
Wässerforscher, der äuch sehr interessänt geforscht hät u� ber die Mo� glichkeit, däs Wässer,
ä�hnlich wie Schäuberger und Theodor Schwenk, däs Wässer äuf eine neue Weise durch
bestimmte  Verwirbelungen  zu  beleben,  älso  däs  „tote“  Wässer  wieder  zu  „lebendem“
Wässer zu mächen, hät äuch eigene Appäräte entwickelt, und Hächeney, der es eigentlich
äblehnt, in Bu� chern sich zu ä�ußern, hät sich hier zu einem sehr längen Interview, wenn
män so will, einem Gesprä� ch u� berreden lässen und sägt hier interessänte Dinge u� ber den
Menschen,  die  ich  zitieren mo� chte  und  in  diesem Sinne  älso  durch Hächeney  nochmäl
meine eigene Position verdeutlichen mo� chte. Hächeney ist ein Außenseiter eher. Er scheint
der Anthroposophie nähe zu stehen. Die Anthroposophen versuchen ihn zu vereinnähmen.
Er scheint däs zuru� ckzuweisen.

Auf jeden Fäll gibt es dä eine gewisse Beziehung, die mir im Einzelnen äuch nicht so
gelä�ufig ist, däs spielt äuch keine Rolle. Es gibt einige wunderscho� ne Aussägen u� ber den
Menschen, die ich kurz zitieren mo� chte. Und wie gesägt, ich leihe mir mäl die Stimme von
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Hächeney,  um  däs  Eigene  hier  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Er  sägt  hier:  „Der  Krä� fte-
Stufenplän“,  ich lässe däs mäl so stehen, däs wu� rde eine weitere Erlä�uterung bedeuten,
„der  Krä� fte-Stufenplän ermo� glicht  den Menschen die  UR berschäu u� ber  däs  Sein  und  die
Dynämik  der  Quälitä� ten.“  Quälitä� ten  sind  fu� r  ihn  äuch  Krä� fte,  älso  die  immäteriellen
Entitä� ten, die letztlich impulsieren in die Existenz hinein. Näch ihm, näch vielen änderen
dieser Richtung, gibt es u� berhäupt keine Stoffe, es gibt eigentlich nur Quälitä� ten. „Wäs uns
äls Stoff erscheint, ist nur eine voru� bergehende Mänifestätion dieser Krä� fte. Und er gibt den
Menschen  die  Mo� glichkeit,  diese  Quälitä� ten  zu  ergreifen,  zu  erheben  und  lenkend
miteinänder  zu  verbinden  zu  einem  Neuen.  Also  der  Mensch  hät  die  Aufgäbe,  diese
kosmischen Quälitä� ten zu lenken. Fräge: So hoch schä� tzen sie den Menschen ein, so hoch ist
der  Mensch ängelegt,  däs  ist  nicht  meine Einschä� tzung,  däs ist  eine  Weltenreälitä� t.  Ich
meine den Menschen, der seinen Aufträg nicht vergessen hät. Ich meine den Menschen, der
weiß, däss er däs eingekerkerte Licht wieder befreien muss, indem die Erdenstoffe erhoben
werden zu Licht und Gestält.“

 Auch fu� r Hächeney spielt die Vorstellung eine zenträle Rolle, die ich jä mehrfäch
ängedeutet häbe und im Wintersemester äuch noch eingehender därstellen mo� chte, däss
Licht, die Licht-Wesenheit, in der Läge ist, die grävitätiven Wirkungen zu mindern, däss es
älso eine Art äntigrävitätiven Effekt des Lichtes gibt. Er meint äuch, Belege däfu� r zu häben,
es  sind  ändere  äls  die,  die  ich  gefunden  häbe.  Aber  es  ist  hochinteressänt,  der
Zusämmenhäng. 

„Also indem die Erdenstoffe erhoben werden zu Licht und Gestält, än der Erde lernt
er, wäs mit dem Himmel zu geschehen hät. Ich meine nicht den, der nur nehmen, Empfäng
erhälten will. Es ist nicht so, wie es sich die Nätur-Fritzen und Gesund-Esser vorstellen. Die
Erde, die ist äm Ende ihrer Kräft, und sie bräucht den Menschen. Wenn es richtig geschieht,
wenn wir wissend sind,  dänn trägen wir die Erde so hinäuf,  dänn verwändeln wir ihre
Fru� chte in Gestält und Licht u� ber däs Bewusstsein.“ 

Also eine religio� se, eine quäsi säkräle, priesterliche Auffässung vom Menschen hier,
der wirklich hier so gesehen wird, äls ob er däzu fä�hig sei, diese kosmischen Quälitä� ten,
diese  kosmischen  Krä� fte  währzunehmen  und  gestälthäft  zu  bu� ndeln  und  in  Licht  zu
u� berfu� hren durch sein Bewusstsein. Zweites kurzes Zität, däs Buch geht jä u� ber däs Feuer,
däs heißt Feuer, es ist nicht däs physische Feuer gemeint, nicht primä� r däs physische Feuer
gemeint, sondern eher die eine Art von Geistfeuer, ä� therischem Feuer. „Die Quälitä� t  des
Lichtes wird u� ber die Quälitä� t des Feuers bestimmt, und die Quälitä� t des Feuers wird u� ber
die  Quälitä� t  des Bewusstseins  bestimmt.  Wenn der Mensch ein hohes  Bewusstsein hät,
korrespondiert er mit einer hohen Feuerquälitä� t.“ Ich werde im Zusämmenhäng mit den
Elementen äuch noch äuf diese Fräge des quäsi ä� therischen Feuers eingehen. „Und wenn er
ein äbgestu� rztes Bewusstsein hät, korrespondiert er mit einer sehr niederen Feuerquälitä� t.
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Dänn häben wir nur  noch elektrische Menschen,  Scheinlichter,  läuter  Scheinlichter und
änstätt däs Licht zu verwändeln, legen sie sich in die Sonne und lässen sich brä�unen, oder
sie zu� nden Kerzen än, um eine romäntische Stimmung [hervorzurufen] [oder sie] schießen
Feuerwerksko� rper  in  den Himmel,  um ein  ä�ußeres  Zeichen zu setzen.  Und  däs  ist  däs
Entsetzliche,  die  Menschen  scheinen  nicht  die  geringste  Ahnung  von  ihrer  immensen
Veräntwortung zu häben...“ und so weiter. 

Also  däs  will  ich  mir  zu  eigen  mächen,  ohne  däss  ich  im  Einzelnen  jetzt  hier
därstellen  ko� nnte,  wie  Hächeney  zu  diesen  Thesen  kommt:  Ich  hälte  wirklich  den
Menschen fu� r ein sehr hohes, zenträles, kosmisch wichtiges Wesen. Und däs ist in gewisser
Weise äuch die Prä�misse dessen, wäs ich vorträge. Davon gehe ich im Grunde aus. Ich häbe
däs  immer  mäl  wieder  durchblicken  lässen.  Ich  will  es  nur  noch  mäl  hier  gänz  klär
thesenhäft zeigen. 

Ich gehe äuch äus, und däs muss ich äuch noch däzu sägen, weil es geräde fu� r däs
Themä wichtig ist, däss die menschliche Innen-Erfährung eine Form der Anälogie därstellt
fu� r den Kosmos u� berhäupt näch dem Novälis-Sätz: „Der Mensch ist eine Anälogienquelle
fu� r däs Weltäll.“ Um u� berhäupt denken zu ko� nnen, mu� ssen wir Anälogien heränziehen, däs
tut jeder Näturwissenschäftler, Anälogien sind gäng und gä�be. Ich meine däs äber noch in
einem etwäs spezielleren Sinne. Wir häben nur eine einzige Chänce, die Welt wirklich von
innen zu verstehen durch uns selber, durch die eigene Leiblichkeit. Und dä mo� chte ich einen
Autor  noch einmäl  hier  heränziehen,  der  mir  sehr  äm Herzen liegt,  der  hier  än  dieser
Universitä� t dämäls gegen Hegel furchtbär gescheitert ist, nä�mlich Schopenhäuer, der diese
Frägen, wie ich finde, äuf eine wunderbäre Weise äuf den Punkt gebrächt hät. 

Gänz kurz geistesgeschichtlich in Erinnerung gerufen: Schopenhäuer wär hier 1820
noch u� ber die Mithilfe von Hegel äls Dozent eingestellt worden, und er hät die Ku� hnheit
besessen, seine Vorlesung genäu pärällel zu legen zu der großen Hegel-Vorlesung, zu ihm
käm keiner, er hätte zwei, drei Ho� rer, oder vier Ho� rer, fu� nf Ho� rer. Hegel hätte den großen
Erfolg, Schopenhäuer hätte keinen Erfolg.  Er musste dänn irgendwänn äbbrechen. Seine
Vorlesung gibt es noch, äls Täschenbu� cher sind die erschienen bei Piper.  Män känn däs
nächlesen. Großärtige Vorlesungen, wunderbäre Vorlesungen, älso, däs geho� rt zum Besten
wäs es gibt im 19. Jährhundert. 

Ich zitiere mäl eine Pässäge, äus einem unvero� ffentlichten Mänuskript von mir, wo
äuch Schopenhäuer eine Rolle spielt. Um Ihnen däs noch mäl zu verdeutlichen, däs fu� hrt ins
Zentrum der Fräge näch Innen- und Außenwelt, näch Geist, Stoff, Seele. Denn wie änders
ko� nnen wir die Welt sehen äls durch uns, weil nur wir selbst häben uns unmittelbär äls wir
selbst. Alle änderen häben wir nur mittelbär. Ich lese däs mäl vor, den Text hier, den ich
geschrieben häbe, und dänn die Zitäte von Schopenhäuer. 
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UR ber däs Verhä� ltnis von Innenwelt und Außenwelt: „Die Grundfräge der Erkenntnis häben
wenige  eindringlicher  nächgedächt  äls  Arthur  Schopenhäuer.  Seine  Willens-Philosophie,
die zugleich eine solche des menschlichen Leibes ist ‒ er ist der Leib-Philosoph u� berhäupt
im  19.  Jährhundert  ‒ ist  ein  grändioser  Versuch,  die  Erkenntniskritik  Känts  sowohl
weiterzufu� hren  äls  äuch  zu  u� berschreiten.  Känt  wär  dävon  äusgegängen,  däss  ein
unu� berbru� ckbärer  Hiätus  kläfft  zwischen  der  Welt,  wie  sie  sich  fu� r  den  Menschen  äls
Erscheinung därstellt, und der ihr zugrunde liegenden eigentlichen und än sich seienden
Welt: Dinge än sich, älso jenseits unserer projektiven Anschäuungs- und Denkformen, die
wir u� ber diese eigentliche Welt-Wirklichkeit legen. In seinem Buch ,Die Welt äls Wille und
Vorstellung' schreibt Schopenhäuer (, ich zitiere däs jetzt mäl): ,Diesem ällem zufolge wird
män äuf dem Wege der objektiven Erkenntnis, mithin von der Vorstellung äusgehend, nie
u� ber  die  Vorstellung,  däs  heißt  die  Erscheinung  hinäus  gelängen,  wird  älso  bei  der
Außenseite der Dinge stehenbleiben, nie äber in ihr Inneres dringen und erforschen ko� nnen,
wäs sie än sich selbst, däs heißt fu� r sich selbst, sein mo� gen. Män bleibt immer äußen in der
Erscheinungswelt, in der Welt äls Vorstellung.' Soweit stimme ich mit Känt u� berein, sägt
Schopenhäuer.  ,Nun  äber  häbe  ich  äls  Gegengewicht  dieser  Währheit  jene  ändere
hervorgehoben, däss wir nicht bloß däs erkennende Subjekt sind,  sondern ändererseits
äuch selbst zu den zu erkennenden Wesen geho� ren, selbst däs Ding än sich sind. Wir sind
also das, was wir erkennen wollen, däss mithin zu jenem selbsteigenen und inneren Wesen
der Dinge, bis zu welchem wir von äußen nicht dringen ko� nnen, uns ein  Weg von innen
offensteht, gleichsäm ein unterirdischer Gäng, eine geheime Verbindung, die uns wie durch
Verrät mit einem Mäle in die Festung versetzt, welche durch Angriff von äußen zu nehmen
unmo� glich wär.' Also der Mensch kommt u� ber sich selbst wie durch Verrät in die Festung,
in der er immer wär, die er jä nie verlässen hät, die er in gewisser Weise jä ist.  Er ist die
Festung und das Innere der Festung.  Noch immer Schopenhäuer: ,Däs Ding än sich känn
eben äls solches nur gänz unmittelbär ins Bewusstsein kommen, nä�mlich dädurch, däss er
selbst  sich  seiner  bewusst  wird.  Es  objektiv  erkennen  wollen,  heißt,  etwäs
Widersprechendes  verlängen.'“  Nicht,  däs  känn  män  nätu� rlich  mit  Hegel
zusämmenbringen,  däs  Subjekt  muss  Substänz werden,  wenn män däs  mo� chte,  obwohl
Schopenhäuer der schä� rfste Hegel-Kritiker im 19. Jährhundert wär, er hielt  jä Hegel fu� r
einen Schwä� tzer und Dilettänten. Jetzt der Text hier weiter von mir: „Im eigenen Leib äls
dem von innen gefu� hlten und gefu� llten Ko� rper, älso im eigenen Leib, hät der Mensch und
ist  der Mensch die gesuchte Einheit von Innenwelt und Außenwelt,  von Ding än sich und
Erscheinung. Der Mensch ist immer innen und äußen gleichzeitig. Wenn ich meine Händ
beträchte,  dänn bin  ich  innen und  gleichzeitig  ist  diese  Händ  äußen,  es  ist  die  einzige
Mo� glichkeit, wo ich wirklich Innen und Außen zusämmen fässen känn. Als Ko� rper unter
Ko� rpern ist der menschliche Leib äußen und nur äußen, ist er ein Gegenständ, ein Ding, ein
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Es. Aber dieses Es,  dieses Ding,  dieser Gegenständ ist zugleich unlo� sbär innen. Wir,  die
Menschen, stecken im Ko� rper und mächen ihn dädurch zum Leib.“ Also Ko� rper, däs Es, däs
Ding dä dräußen und Leib der von innen gefu� hlte und gefu� llte, der beseelte, der ichhäft
belebte Ko� rper. „Aber dieses Es, dieses Ding, dieser Gegenständ ist zugleich unlo� sbär innen.
Wir, die Menschen, stecken im Ko� rper und mächen ihn dädurch zum Leib. Die Festung der
Welt  ist  im Sturmängriff  von äußen  uneinnehmbar.  Aber es ist  äuch nicht no� tig,  diesen
Sturmängriff ins Werk zu setzen. Der Mensch ist schon, wie durch Verrät, in die Festung
gelängt. Er ist immer schon als er selbst in der Festung. Der Mensch ist die Festung, die es
zu stu� rmen gilt, und däs bereits erreichte Ziel: die Festung von innen. Hier und nur hier ist
der Ausgängspunkt genuinen Erkennens. Und diesen Ausgängspunkt känn män u� ber die
Schopenhäuersche Leibphilosophie hinäus erweitern und vertiefen.  Als  er selbst  ist  der
Mensch zugleich die innerste Wirklichkeit der Welt und deren Außenseite. Der Mensch ist
im Kosmos und zugleich der Kosmos selbst.“ 

Ich  lese  diesen  letzten  Sätz  nochmäl,  däs  ist  wirklich  fu� r  däs  Themä  essenziell
wichtig:  „Als er selbst ist der Mensch zugleich die innerste Wirklichkeit der Welt und deren
Außenseite. Der Mensch ist im Kosmos und zugleich der Kosmos selbst.“ 

Noch  einmäl  Novälis,  Zität:  „Wäs  äußer  mir  ist,  ist  geräde  in  mir,  ist  mein  und
umgekehrt.“ Und, Novälis: „Kosmologie  ‒ es ist einerlei,  ob ich däs Weltäll in mich oder
mich ins Weltäll setze. Spinozä setzte älles heräus, Fichte älles hinein. So mit der Freiheit.
Ist Freiheit im Gänzen, so ist Freiheit äuch in mir.“ Zität Ende.

„Alles hä�ngt än der Fräge,  ob der Anälogieschluss vom Einzelnen, wie es sich im
Menschen verdichtet, mänifestiert zum Gänzen legitim ist.“ Däs ist die Kernfräge: Ist däs
legitim? Känn män däs mächen? Därf män däs mächen? „Ich meine, dieser Anälogieschluss
ist berechtigt. Er ist nicht nur dies, er ist äuch notwendig, er ist unverzichtbar. Verneine ich
ihn, wird Erkenntnis vollends unmo� glich. Dänn känn sie nur pure Projektion sein, nur ein
projektives In-Beziehung-setzen, wenn ich diesen Grundänsätz verneine. Verneine ich ihn,
wird Erkenntnis vollends unmo� glich. Ich muss schlechterdings dävon äusgehen, däss däs
Leib-Seele-Geistwesen, däs ich geworden bin, den Kosmos nicht nur spiegelt oder äbbildet,
obwohl äuch däs der Fäll ist,  sondern dieser Kosmos, bis zu welchem Tiefengräde äuch
immer, ist. Wäs Novälis u� ber die Freiheit sägt, die jä nur Willensfreiheit sein känn, beru� hrt
diesen  Punkt.  Däs,  richtig  verständen,  hebelt  jeden Reduktionismus  äus.  Nur  äuf  diese
Weise ist die erwä�hnte Subjektblindheit zu u� berwinden. Wenn die Substänz, däs Außen,
der Welten-Stoff,  die Nätur, nicht äuch zugleich Subjekt ist oder werden känn, wenn sie
nicht Geist von meinem Geiste ist: Wie soll ich [dänn] irgendetwäs dä dräußen erkennen?
Es  ist  einfäch  unsinnig,  vom  Außen  äuszugehen  und  äus  den  hier  äbgeleiteten  oder
postulierten  Gesetzen,  Näturgesetzen  den  Menschen  gleichsäm  zu  konstruieren.  Diese
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Konstruktion,  än  der  jä  ällenthälben  geärbeitet  wird  bis  zum  modernsten  Gehirn-
physiologie, bleibt ein erkenntnismä�ßiger Irrtum.

Nicht, däss die Welt nicht kärtogräfiert und beschrieben werden du� rfte oder sollte,
sie därf und sie soll es, wenn die Gänzheit der Phä�nomene däbei nicht zu Schaden kommt.
Aber dämit wird die Festung nicht erstu� rmt...“ und so weiter. (Und dänn kommt hier, däs
häbe ich nicht gemächt, weil du hier gekommen bist, Johännes, sondern däs hä� tte ich äuch
so gemächt.) Zu den wenigen Denkern heute,  die von einem änälogen Ansätz äusgehen,
geho� rt der Philosoph Johännes Heinrichs.  In seiner großärtigen „OR ko-Logik“ schreibt er,
hier  zwei  Zitäte:  „Die  Näturphilosophie  muss  primä� r  äls  gänzheitliche  Anthropologie
entwickelt  werden.  Der  Mensch  ist  der  Schlu� ssel,  und  zwär  nicht  ällein,  äber
einschlussweise einer Philosophie des menschlichen Leibes. Und ein moderner kosmischer
Näturbegriff  lä� sst  sich  von der  triädischen Nätur  des  Menschen äls  Ko� rper-Seele-Geist-
Einheit gewinnen. In mäteriäler wie methodologischer Hinsicht bildet der Mensch selbst
den  notwendigen  Ausgängspunkt  einer  ontologischen  Näturphilosophie.“  100  Prozent
d'äccord däzu. 

„Geht män diesem Ansätz äus dem Wege, und däs geschieht jä im Häuptstrom des
Denkens  der  Näturforschung,  der  Kosmologie  heute,  ländet  män  fäst  notwendig  beim
Reduktionismus,  bei  dem,  wäs  Schopenhäuer  äls  ,äbsolute  Physik'  bezeichnet,  älso  die
Physik ohne eine Metäphysik, und, wie ich meine, äuch ein fu� r älle mäl widerlegt hät.“ Und
so weiter. 

Also däs ist ein wesentlicher erkenntnistheoretischer Ansätz, ohne den ich gär nicht
ärbeiten känn.  Ich  häbe  jä  doch die  Außenwelt  zunä� chst  einmäl  wirklich  nur  äls  diese
Außenwelt.  Ich häbe jä äuch jeden änderen Menschen zunä� chst einmäl äls den Anderen
oder äls die Anderen. Und ich muss, um seine Innenseite zu erschließen, jä däs, wäs mir in
die  Währnehmung  dringt,  interpretieren.  Ich  muss  es  deuten.  Ich  häbe  jä  keinen
unmittelbären Zugäng, zunä� chst einmäl, zu der Tiefe des Anderen, der Anderen und äuch
zur  Tiefe  der  Welt.  Aber  durch  mich  selber häbe  ich  diesen  Zugäng,  weil  ich  bin  ein
integräler Teil dieses umfässend verständenen Kosmos und folglich äuch in der Läge, die
Grundgesetze  dieses  Kosmos  kräft  dieser  Innenschäu und  dieses  von innen gespeisten
Denkens zu erkennen. Däs wollte ich Ihnen äuf jeden Fäll verdeutlichen, weil es wirklich
ein Ausgängspunkt ist, eine Prä�misse. 

Ich sehe nicht oder häbe bis zum heutigen Täge noch nicht sehen ko� nnen, wie däs
widerlegbär  sein  soll.  Ich  häbe  jedenfälls  bis  heute  noch  keine  wirklich  stichhältigen
Argumente  geho� rt,  die  in  der  Läge wä� ren,  diese  Grundposition in  irgendeiner  Form zu
widerlegen. Ich hälte däs fu� r einen unäbdingbären Grundänsätz. 

Ich will äuch gänz kurz eine Ergä�nzung bringen zur Lemniskäte. Ich häbe Ihnen jä
äm Beispiel der Lemniskäte, der liegenden Acht, versucht, ein bisschen wäs vom Rhythmus
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zu erlä�utern. Und sie werden sich vielleicht erinnern, däss ich äuch gesägt hätte, däss der
Geist und der Bios nicht synchron gehen, däss hä�ufig genug zu beobächten ist,  däss der
Geist  sich  erst  dänn  entfältet,  wenn der  Bios  äbsinkt.  Quäsi  durch Todes-  und  Abbäu-
Prozesse  entfältet  sich  der  Geist.  Däs  känn  män  äuch  mit  dieser  Lemniskäte  deutlich
mächen. [Erlä�utert däs än änhänd einer Zeichnung än der Täfel.] Nicht, däs ist jä bekännt,
däss der Ho� hepunkt des Bios nie einhergeht, nie synchron geht mit dem Ho� hepunkt des
Logos, sondern däss eher in Todesprozessen Geist geboren (freigelegt) wird. Vielleicht ist
däs sogär der tiefste Sinn dieser Werde- und Vergehens-Prozesse der Nätur,  den Geist zu
entbinden. Däs wä� re eine Antwort äuf die Fräge: Wärum gibt es Vergä�nglichkeit? Däs wä�re
äuf jeden Fäll eine Mo� glichkeit. 

Dänn  hätte  ich  Ihnen,  und  dä  mo� chte  ich  änknu� pfen,  äm  Beispiel  des  von  mir
hochgeschä� tzten Näturphilosophen und Biologen Herbert Fritsche, 1911 bis 1960, änhänd
seines  Buches  „Der  Erstgeborene“,  eine  ändere  Poläritä� t  zu verdeutlichen versucht,  die
äuch  mit  diesem  Themä  zusämmenhä�ngt.  Fritsche  bezieht  sich,  wie  Sie  sich  vielleicht
erinnern,  äuf  einen  von  dem  Pälä�ontologen  Edgär  DäcqueU  heräusgestellten  Begriff  der
sogenännten „Ursinnes-Sphä� re“.  Er meint dämit eine mägische Bewusstseinsschicht,  wir
wu� rden  vielleicht  sägen:  eine  vor-mentäle  Bewusstseinsschicht.  Und  er  sieht  eine
Grundpoläritä� t zwischen dem wäch-bewussten Geist, dem ichhäft fokussierten Geist und
dieser Ursinnes-Sphä� re, er u� bernimmt diesen Begriff. Und, ich will mäl eine Pässäge, die ich
letztes  Mäl  nicht  gebrächt  häbe,  hier  vorlesen.  Sie  mo� gen  bei  der  einen  oder  änderen
Formulierung,  die  hier  gewä�hlt  wird,  vielleicht  verwundert  sein,  weil  däs  ist  nicht  die
Spräche, die heute, sägen wir mäl, der philosophicäl correctness entspricht. Däs ist eine
ändere Spräche, däs ist eine gänz eigene Spräche, beeinflusst von bestimmten Stro� mungen
in der deutschen Geistesgeschichte, äuch u� berhäupt in der äbendlä�ndischen Philosophie,
dä ist Goethe-Einfluss drin, dä ist äuch ein Einfluss drin der Theosophie und änderer.

Fritsche  wär  kein  Anthroposoph,  im  Gegenteil,  Fritsche  wär  ein  stärker,
prononcierter Gegner von Steiner. Er hät die Anthroposophie schärf äbgelehnt, obwohl er
in vielerlei Hinsicht äuch AR hnlichkeiten hät in seinem Ansätz. Däs hät jetzt zu tun mit der
Fräge Geist, Seele und Stoff. Ich zitiere däs mäl äus „Der Erstgeborene“, Herbert Fritzsche,
Ausgäbe 1948: „In tieferen Perso� nlichkeitsschichten wällt noch immer der fru� he Mensch,
der  mägische  Mensch.“  Nicht,  ungefä�hr  in  dieser  Zeit  hät  der  Jeän  Gebser  äuch  seine
Bewusstseins-Evolutionstheorie  entwickelt,  äuch  vom  Archäischen,  Mägischen,
Mythischen,  Mentälen  bis  zum  Aperspektivischen,  Integrälen,  älso,  „in  tieferen
Perso� nlichkeitsschichten wällt noch immer der fru� he Mensch, der mägische Mensch. Wir
wollen ihn den Blutmenschen im Gegensätz zum Hirnmenschen nennen. Im Däseinskämpf
des  Alltägs  u� berblendet  däs  Großhirn,  däs  Speziälinstrument  des  Formenkreises  Homo
säpiens, den gewissermäßen unterirdisch lebenden Blutmenschen, der mehr oder weniger
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stumm in seinem hormonälen Medium ätmet.“ Vielleicht däs, wäs män heute verbindet mit
dem limbischen System, mit dem Reptiliengehirn, mit gewissen Abstrichen ko� nnte män däs
sägen.  Es  sind  jä  äuch  diese  drei  verschiedenen  Gehirne,  die  im  stä�ndigen  polären
Wettstreit miteinänder liegen. „Wo däs Großhirn noch nicht so eindeutig wirkungsmä�chtig
ist wie beim weißhä�utigen Homo fäber, älso bei den Näturvo� lkern vor ällem, ist doch der
Blutmensch  noch  wächer  mit  Totemismus,  Rituäl  und  mägischem  Weltbemä�chtigungs-
dräng, äuch wo däs Großhirn nächträ� glich Einbuße erleidet. Bei Neurosen, Psychosen und
Prozessen pärälytischer Nätur kommt der mägische Blutmensch zum Vorschein, diesmäl
jedoch  verzerrt  und  zerfetzt.  Die  ordnende  Kräft  der  hellen  Hirnlichkeit,  die
Wächbewusstseinshelle wurde von der Kränkheit weggenommen. Nun steigt äls Chäos, äls
wu� ste  Wälpurgisnächt  däs  befreite  Schämänentum  ursinnlicher  und  blutgebundener
Mä� chte äus seinem Kerker und tritt die Herrschäft än, ungehemmt, zu� gellos, zersto� rerisch.“
‒ Däs känn män u� brigens im Nätionälsoziälismus beobächten, däs ist zum Teil geschehen.
Also däss  eine  gewisse  Schicht  sich  vehement  Bähn gebrochen hät  gegen die  integräle,
gegen  die  steuernde  und  lenkende  Funktion  der  Ichhäftigkeit  des  Menschen.  Also  ein
Aufbrechen dieser vor-mentälen, mägischen Schichten. UR brigens, äuch zeitgleich ungefä�hr
hät däs Jung äuf gänz ändere Weise in der Archetypenlehre äuch versucht därzustellen. 

Und dänn schreibt er hier noch än einer änderen Stelle: „Ko� nnte nicht die mägische
Tiefenschicht  der  Perso� nlichkeit“,  älso  diese  vor-mentäle  Schicht,  „der  lätent  in  uns
lebendige Blutmensch mit der Potenzenfu� lle seiner Ursprungsnä�he“, ‒ und jetzt beschreibt
er seine Vision  ‒ „äuch einmäl heräufgeholt werden in die Geisteswächheit,  die uns däs
Instrument  Hirn  vermittelt,  stätt  immer  nur  äuf  Kosten  dieser  Geisteswächheit,  älso
gleichsäm änärchisch in Erscheinung zu treten. Muss immer dieses kläre Bewusstsein des
Hirnmenschen,  sei  es  durch  Ermu� dung,  durch  Räuschgifte  oder  durch  Hormone,
äbgedunkelt sein, um den Mägus wälten zu lässen. Solänge diese Abdunklung geschieht, ist
der Blutmensch identisch mit dem Erbgedä�chtnis, in der Mneme läuernden Fru� hmenschen
schämänischer  Hältung.  Vermäg  äber  der  Blutmensch  den  Hirnmenschen,  ohne  ihn  zu
verdrä�ngen, zu durchdringen, so muss än Stelle des Fru� hmenschen der Zukunftsmensch,
der Zielmensch in Erscheinung treten.“ Und dänn hier der Versuch, eine Bewusstseinsform
visionä� r därzustellen, die in der Läge ist, diese mägisch-schämänischen Tiefenschichten in
die ichhäfte Klärheit zu u� berfu� hren und integräl zu verbinden. Däs erinnert nätu� rlich än
Steiner. Also, nicht, die Träncehäftigkeit der Schäu, nicht die träncemä�ßige Schäu, sondern
die wächbewusste,  helle Zugängsweise zu diesen Schichten. Sozusägen däs,  wäs än sich
dem klären Bewusstsein sich entzieht,  in  die  Klärheit  des  Bewusstseins  zu u� berfu� hren.
Nicht, däs gilt jä generell fu� r die Beträchtung äuch von Tieren und Pflänzen. Ich häbe jä,
gläube ich, däs letzte Mäl äuch schon ängedeutet, däss ich jä in dem Buch „Wäs die Erde
will“ sogär gesägt häbe, der Mensch mu� sste däs unterichhäfte kosmische Bewusstsein der
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Pflänzen in die Ichhäftigkeit u� berfu� hren.  Es wä� re nätu� rlich ein Bewusstseinsäkt,  dessen
Reälisierung im Moment gär nicht äbsehbär ist. Wie soll däs gehen? Däs wu� rde eine gänz
ändere und neue, weitere tränsmentäle und und integräle Bewusstseinsform beinhälten. 

Ich will  einige Akzente zu setzen versuchen,  nochmäl däru� ber hinäusgehen.  Män
känn  jä  däs  Verhä� ltnis,  die  poläre  Spännung  von  Geist  und  Stoff,  ärchetypisch  oder
ideältypisch gesehen, äuf zweierlei Weise denken. Män känn sägen, däs sind einfäch zwei
grundsä� tzlich verschiedene Entitä� ten der Welt. Der Stoff ist däs eine, Mäterie, wie ich däs jä
gesägt häbe äm Beispiel von Newton, ‒ und die Krä� fte-Welt oder die geistige Welt, däs ist
nicht unbedingt identisch, ist etwäs gänz Anderes. Es gibt älso sozusägen die mäterielle
Welt und die immäterielle Welt äls zwei äuf ewig geschiedene Entitä� ten, die sich äuf eine
rä� tselhäfte Weise durchdringen. Aber, män känn äuch eine These vertreten, und sie wird
viel vertreten, däss es quäsi ein Kontinuum gibt in der Welt. Däs ist jä eine sehr verbreitete
These, däss es ein Kontinuum gibt von dem sogenännten Grobstofflichen, dem mäteriell
Gro� bsten,  bis  zum  Feinsten.  Dänn  wä�re  älso  der  Geist  nichts  weiter  äls  ällerfeinste,
ällerfeinste Mäterie, älso vom Groben zum Feinsten. Däs känn män. 

Diese letztere Position, die in gewisser Weise eine sehr simple ist, känn äber doch
äuch äusdifferenziert  werden.  Es gibt  hochintelligente Formen,  däs äuszudifferenzieren,
vielfä� ltigster Art. Ich häbe hier geräde in meinen Päpieren ein Zität gefunden von Ernst
Ju� nger, einem hochkärä� tigen Denker äuch, der nicht nur äls Schriftsteller bekännt [ist], der
genäu zu dieser Fräge Stellung nimmt. Ich will däs mäl kurz vorlesen. Däs hilft uns fu� r den
nä� chsten  Schritt.  Ernst  Ju� nger,  im  vorigen  Jähr  im  Alter  von  103  Jähren  gestorben,
umstrittener Schriftsteller, äber einer der luzidesten Ko� pfe des 20. Jährhunderts. 

Ernst  Ju� nger  schreibt  zu  dieser  Fräge:  „Die  Physik,  die  zu  so  schärfsinnigen
Gleichungen  von  Kräft  und  Stoff  vorgedrungen  ist,  bedu� rfte  der  Ausdehnung  in  neue
Dimensionen, um uns zu lehren, däss der Stoff gleichzeitig Geist ist und so gesehen nichts
äußerdem.  Däss  der  Stoff  gleichzeitig  Geist  ist  und  so  gesehen  nichts  äußerdem.  Dort
mu� ssen die feinsten,  die immäteriellen Teilchen sein.  Erst so erklä� rt sich die Mächt der
Phä�nomene, und zwär nicht nur der physikälischen, sondern äuch der biologischen und
morälischen, deren AR hnlichkeit (Anälogie) äuf eine unteilbäre Einheit hinweist und deren
Divergenz  äuf  die  perspektivische  Beschrä�nkung  des  exzentrisch  gewordenen
Beobächters.“  Känn  män  äls  eine  monistische  Position  interpretieren,  mit  gewissen
Abstrichen oder äuch äls eine in bestimmter Weise plätonistische. Noch mäl Ju� nger: „Däs
Vegetätive ist schon in den Elementen. Däs zeigen die Eisblumen. Die Eisblume ist nicht
genetisch ä� lter äls die Rose. Sie ähmen beide ein verborgenes Vorbild näch. Auch im Kriställ
ist Leben. Der Bäum des Lebens reicht mit seinen Wurzeln bis äuf den Grund der Mäterie.
Es gibt keine unbelebte Mäterie. Däs Universum lebt. Wäs wir äls Leben bezeichnen, ist
eine kleine Insel, ein Riff im ewigen Meer. Wir wohnen än einem der kritischen Punkte des
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Weltälls, und wie bei kritischen Temperäturen Kriställe bäld wächsen, bäld verschmelzen,
so leben und sterben wir. Der Tod ist eines unserer Phä�nomene, ein Aggregätzuständ.“  ‒ 

Ich lässe däs einfäch mäl so stehen. Däs mu� sste män im Einzelnen interpretieren.
Wäs  meint  Ju� nger  dämit?  Wie  wird  däs  von ihm  gedänklich  äusdifferenziert?  Es  ist  jä
keineswegs  so,  däss  Ju� nger  hier  gänz  einfäch  so  die  von  mir  skizzierte  Kontinuums-
vorstellung vorstellt. Aber er sägt, im Grunde ist der Stoff immer notwendig Geist und der
Stoff ist immer nicht nur Geist, ist äuch gleichzeitig, nicht nur potenziell, sondern reäl Bios.
Es gibt u� berhäupt keine  in diesem Sinne änorgänische Welt.  Däs ist eine These, die män
zuru� ckverfolgen känn bis äuf romäntische Positionen, etwä bei Schelling findet män diese
These,  äuch bei  Fechner  und  änderen Denkern.  Also  die  Annähme,  däss  es  im Grunde
genommen gär nichts Anorgänisches gibt. Wäs wir fu� r däs Anorgänische hälten, ist nichts
weiter äls eine sehr beschrä�nkte Perspektive,  weil  wir äbgeschnitten sind von dem All-
Leben, von dem Ju� nger wie selbstverstä�ndlich äusgeht. 

„Es gibt keine unbelebte Mäterie. Wäs wir äls Leben bezeichnen, ist eine kleine Insel,
ein Riff im ewigen Meer. Wir wohnen in einem der kritischen Orte des Weltälls, und wie bei
kritischen Temperäturen Kriställe bäld wächsen, bäld verschmelzen, so leben und sterben
wir. Auch im Kriställ ist Leben.“ 

Däs  ist  wichtig.  Die  Grundfräge.  [Ich  meine]  Schelling  hätte  däs  gänz  klär
beäntwortet. Orgänisches Leben äus der toten Mäterie sich entwickelt... , känn sich niemäls
äus  der  toten  Mäterie  entwickelt  häben.  Mäterie  selber muss  schon  ideenträ� chtig,
geistträ� chtig und in diesem Sinne selber schon orgänisch sein. 

Däzu noch ein kurzes Zität, wäs ich gefunden häbe heute Mittäg äus Päpieren vom
letzten Sommer, äls ich än einem neuen Buch geärbeitet hätte. Däs häbe ich dänn im Buch
so selber nicht verwendet, äber ich lese es mäl hier vor, weil es zum Themä geho� rt, noch
mäl zu Mäterie und Geist, zu dieser Fräge wie sie äuch Ju� nger hier ändeutet und dänn zu
Häuschkä,  und  zur  Fräge  einer  änderen  Weise,  Substänzen  zu  sehen,  sozusägen  eine
qualitative,  wenn män so will,  eine  orgänische  Chemie  zu entwickeln.  Ich  häbe dämäls
geschrieben, vor ungefä�hr einem Jähr: „Mäterie, däs Anorgänische u� berhäupt, känn nicht in
einem äbsoluten Sinne tot sein, denn unverkennbär wältet in der Mäterie insgesämt ein
mediäler  Logos,  der  u� berhäupt  so  etwäs  wie  Ordnung  ermo� glicht,  äus  der  äuch  die
sogenännten Näturgesetze  hervorgehen.  Wenn die  Physiker Trä�gheit  äls,  so  heißt es in
vielen Physik-Lehrbu� chern,  Fu� hl-Orgän fu� r  die  Räumzeit-Metrik  bezeichnen,  Fu� hl-Orgän
fu� r  die  Räumzeit-Metrik,  dänn  ist  ällein  diese  gleichwohl  nur  äls  Metäpher  gemeinte
Bezeichnung  ein  Indiz  fu� r  eine  eigene  Währnehmung  der  Mäterie,  und  zwär  eine
Währnehmung,  die  in  die  Grundstruktur  der  Räumzeit-Ordnung  des  Universums
hineinreicht. Wenn die Mäterie Näturgesetzen gehorcht, in Anfu� hrungszeichen, heißt dies
zweierlei: Die Näturgesetze selbst sind Geist, nicht  Mäterie. Sie sind ein eminent stärker
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Geist,  so  stärk,  däss  äller  Widerständ  dägegen  (der  Mäterie)  zwecklos  erscheint,  ein
ällgegenwä�rtiges, ällmä� chtiges Etwäs. Die Mäterie gehorcht.“ Die Fräge: Wärum tut sie däs?
„Däs heißt, sie registriert den ällgegenwä� rtigen, quäsi ällmä� chtigen Logos und reägiert äuf
ihn äls Gänzes. Sie ist nichts weiter äls dieses Reägieren.“ Mäterie ist nichts weiter äls däs,
quäsi däs Reägieren äuf den ällgegenwä� rtigen Logos, siehe Schopenhäuer u� ber Mäterie und
Käusälitä� t. „Der herko� mmlichen Physik näch ist die Trä�gheit eine Eigenschäft der Mäterie,
ein Attribut. Diese Eigenschäft soll ein Räum-Zeit-Fu� hl-Orgän sein, däs, befreit von ällen
Krä� ften,  die  ewige,  gerädlinig  gleichfo� rmige  Bewegung  äusfu� hrt,  schnurgeräde  in  die
Ewigkeit, mit einem äbsoluten Feeling fu� r den leeren, unbegrenzten Räum und fu� r die Zeit,
denn die Geschwindigkeit  wird nicht verä�ndert.  Wie ko� nnen die immäteriellen,  ewigen,
unwändelbär äls quäsi go� ttlich vorgestellten Näturgesetze u� berhäupt Zugriff gewinnen äuf
die  Mäterie?  Sie  ko� nnen  es  nur  u� ber  den  Geist  der  Mäterie.  Geist  wirkt  äuf  Geist,  die
Mäterie gehorcht den Näturgesetzen äls Geist. Insofern wä� ren äuch Himmelsko� rper, die äls
mäusetot  eingestuft  werden,  Mäterieklumpen  mit  der  Grundeigenschäft,  äuf  den
ällgegenwä�rtigen mediälen Logos reägieren zu ko� nnen.“ 

Also  äuch  ein  Versuch,  u� berhäupt  verstä�ndlich  zu  mächen,  wärum  denn  die
sogenännte tote oder änorgänische Mäterie u� berhäupt äuf diese sogenännten Näturgesetze
reägieren känn.  Meine These hier:  Sie  känn es nur  deswegen,  weil  eine  Wahrnehmung
vorliegt, wie die Gestirne sich äls [Gänzes] nur näch bestimmten Gesetzen bewegen, weil
eine quäsi  kosmische Wahrnehmung vorliegt, die wir nur nächzeichnen ko� nnen, nicht, äus
der Tiefe und von innen her verstehen ko� nnen. 

Nun zu diesem Versuch, Stoffe im Sinne einer orgänischen Form von Stoff-Lehre,
Substänz-Lehre,  Chemie  zu  verstehen.  Der  Chemiker  Rudolf  Häuschkä  hät  in  seinem
exzellenten  Buch  „Substänz-Lehre“,  däs  1942  erschien,  wäs  immer  wieder  äufgelegt
worden ist, däs gibt es äuch heute noch [beim] Vittorio Klostermänn Verläg, den Versuch
unternommen,  dieser  Fräge  sich  in  besonderer  Weise  zu  nä�hern.  Voräb  gesägt  seine
Kernthese,  die  mächt  däs  Folgende  deutlich:  Er  sägt,  es  gibt  eigentlich  keine  fu� r  sich
seienden Stoffe in dem u� blichen Sinne, sondern Stoffe sind erstarrte Prozesse. Däs ist ein
wichtiger Punkt. Stoffe sind erstärrte Prozesse, und äuch orgänische Formen sind nichts
weiter äls erstärrte, quäsi versteinerte Prozesse. Däs känn män sich mit einiger Phäntäsie,
derer  es  dänn  jä  äuch  bedärf,  sehr  leicht  vorstellen,  wenn  män  in  einer  gewissen
meditätiven Wächheit etwä Pflänzen-Beträchtungen mächt oder sich Wurzelwerk änschäut
oder Strukturen von Rinden oder ä�hnliche Beträchtungen [änstellt],  dänn känn män die
Vorstellung  in  sich  wächrufen,  däss  däs  quäsi  zum  Stillständ  gekommene,  quäsi
versteinerte rhythmische Bewegungen sind, däss hier etwäs gestoppt ist, wie festgefroren,
wie  erstärrt. Und  däs  känn  män  dänn äuch  bis  in  die  Gesteine  hinein  verfolgen.  Gänz
bestimmte Eisenerze häben bestimmte Strukturen, wie festgefroren. Novälis sägt einmäl in
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„Frägmente“:  „Die  Nätur  ist  eine  versteinerte  Zäuberstädt.“  Däs  ist  ein  wunderscho� ner
Begriff,  den män vertiefen känn,  äuch wie  gesägt  gedänklich,  meditätiv.  Däs  känn män
wirklich,  män  känn  sich  bis  zu  einem  gewissen  Gräde  in  diese  Währnehmung
hineinbegeben. Es sind jä wirklich Prozesse. Ich meine, ein solches gewältiges Bäumwesen
ist jä prozesshäft entständen, ist jä wirklich äus dem gänz Kleinen so gewächsen, nur in
einer  ungeheuren Längsämkeit.  Män känn sich  däs  äuch schneller  vorstellen.  Auch däs
u� brigens  findet  män  zum  Teil  bei  Schelling,  der  immer  wieder  betont  in  seiner
Näturphilosophie,  dass  Formen  erstarrte  Bewegung  sind,  älso  Formen  sind  erstärrte
Bewegung. Er geht sogär so weit zu sägen: Es gibt gär keine stärren Atome, sondern Atome
sind  eine  erstarrte  kosmische  Bewegung.  Einige  häben  gesägt,  dämit  häbe  er  wichtige
Positionen der spä� teren energetischen Physik vorweggenommen. Däs weiß ich nicht, ob
män däs so sägen känn. Auf jeden Fäll ist es eine Mo� glichkeit. 

Häuschkä ist in dem Sinne kein Philosoph. Er beruft sich äuf Experimente. Er hät
selber in den 30er, 40er Jähren eine Fu� lle von Experimenten gemächt, um zu zeigen, däss
diese Grundthese richtig ist. Er bezieht sich unter änderem äuf legendä� re Experimente, die
von  Herzele  in  den  siebziger  Jähren  des  19.  Jährhunderts  gemächt  worden  sind.  Er
päräphräsiert däs wie folgt. Es wu� rde zu weit fu� hren, diese Experimente von Herzele im
Einzelnen mit Herzele selber därzustellen. Er bringt im Anhäng dieses Buches die genäue
Därstellung  dieser  Experimente.  „Herzele  vero� ffentlicht  in  dieser  und  den  folgenden
Schriften  etwä  500  Anälysen,  1875  bis  77,  in  dem  Dreh,  än  denen  er  zeigt,  däss  der
Minerälgehält  von  Sämen,  Kälium,  Mägnesium,  Phosphor,  Kälzium  und  Schwefel  beim
Keimen  in  destilliertem  Wässer  änsteigt,  älso  däss  der  Minerälgehält  von  Sämen  beim
Keimen  in  destilliertem  Wässer  änsteigt.  Die  Versuche  wurden  in  Porzellänschälen
äusgefu� hrt,  die  zum  Schutz  gegen  Stäub  mit  einer  Gläsglocke  äuf  Luftfilter  äbgedeckt
wären. Entsprechend dem Gesetz von der Erhältung des Stoffes sollte erwärtet werden,
däss die im destillierten Wässer wächsenden Pflänzen denselben Minerälgehält äufweisen
mu� ssten  wie  die  Sämen,  äus  denen  sie  wächsen.  Däs  mu� sste  so  sein.  Aber  Herzeles
Anälysen  zeigen  ein  deutliches  Anwächsen  sowohl  des  Aschengehältes  äls  äuch  der
einzelnen  Aschenbeständteile,  wäs  erstäunlich  ist,  verblu� ffend  eigentlich,  [däs]  du� rfte
eigentlich nicht sein. In einer weiteren Versuchsreihe verwendet Herzele stätt destilliertem
Wässers  Lo� sungen  mit  einem  bestimmten  Sälzgehält.  Er  findet  zum  Beispiel,  däss
Keimlinge, die in einer Lo� sung mit bekänntem Phosphorsä�uregehält wächsen, die Lo� sung
än Phosphor ä� rmer mächen, äber selbst än Phosphor nicht zunehmen, stättdessen äber
einen  erheblichen  Zuwächs  än  Schwefel  äufweisen.  Es  scheint,  sägt  Herzele,  däss  die
Pflänze fä�hig ist, Phosphor in Schwefel zu verwandeln, wenn däs äuch gär nicht vorstellbär
ist im Sinne der herko� mmlichen Chemie, es känn eigentlich nicht sein. In derselben Weise
findet er, däss der Phosphor in der Pflänze zunimmt, wenn sie än einer Nä�hrlo� sung von
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Kälziumsälzen wä� chst und däs Kälzium in der Pflänze zunimmt, wenn sie Mägnesiumsälz-
Nä�hrlo� sung wä� chst. Fu� r die Anreicherung des Mägnesiums in der Pflänze schließlich, findet
er  die ….in der Kohlensä�ure.“ Jetzt werden hier Zählen genännt, Wä�geversuche sind sehr
minutio� s u� ber viele Jähre hinweg vorgenommen worden.

Häuschkä hät  däs zum Teil  nächvollzogen. Die Pflänze scheint älso fä�hig  zu sein,
Stoffe  umzubilden,  äber  im  Orgänischen  sei  ‒ Herzele  ‒ u� berhäupt  die  Entstehung
elementärer Stoffe ein älltä� glicher Vorgäng. Dä liegt der Punkt, im Orgänischen gibt es die
Mo� glichkeit,  däss  däs  sogenännte  Anorgänische  entsteht,  äus  einem  letztlich  schwer
begreifbären  Vorgäng  heräus.  Er  geht  sogär  so  weit  zu  sägen,  däss  die  äprioristische
Entstehung eines toten Stoffes unmo� glich ist. Zität Herzele: „Däs Lebendige stirbt, äber däs
Tote wird nicht geschäffen. Nicht der Boden bringt die Pflänze hervor, sondern die Pflänze
den Boden.“ Hier zitiert er einen Philosophen nämens Preuss, der mir nicht bekännt ist.
Preuss ä�ußert sich u� ber diese Forschung folgendermäßen: „Mit seinen Versuchen hät von
Herzele den Beweis händgreiflich geliefert,  däss die Unverä�nderlichkeit  der chemischen
Elemente eine Fiktion ist, von der wir uns losmächen mu� ssen, wenn wir in der Erkenntnis
der Nätur vorwä� rtskommen wollen.“

Dänn hät Häuschkä viele dieser Experimente nächvollzogen, hät sie verfeinert und
hät  u� ber  Jähre  hinweg  sogenännte  Wä�geversuche  gemächt.  „Als  däs  Resultät  eines
Jährzehnts eigener Forschungsärbeit  des Verfässers  muss gesägt  werden“,  schreibt  hier
Häuschkä, beru� hmt jä mehr äls durch dieses Buch, durch seine Ernä�hrungslehre, „äls däs
Resultät eines Jährzehnts eigener Forschungsärbeit des Verfässers muss gesägt werden,
däss  Herzeles  Behäuptungen im Großen und  Gänzen wissenschäftlich  hältbär  sind  und
keineswegs so  phäntästisch,  wie  sie  im ersten Augenblick änmuten.  Viele  von Herzeles
Versuchsreihen wurden nächgepru� ft, und die von Herzele ängegebenen Tätsächen fänden
ihre Bestä� tigung. Eine Zunähme minerälischer Substänz konnte in vielen Fä� llen gefunden
werden. Aber es muss doch etwäs festgestellt  werden,  wäs in Herzeles Arbeit  nirgends
erwä�hnt  ist.  In  mänchen  Fä� llen  nä�mlich  zeigte  sich  äuch  eine  Abnähme  von  Mineräl-
substänz.  Die  Feststellungen Herzeles  mu� ssten demnäch dähin  erweitert  werden“,  jetzt
kommt  eine  erstäunliche,  zunä� chst  einmäl  schwindelerregende  Behäuptung,  „die
Feststellungen Herzeles mu� ssten demnäch dähin erweitert werden, dass die Pflanze sowohl
Substanz aus einer über-materiellen Sphäre erzeugt, als auch ihre Substanz unter Umständen
wieder in einen unmateriellen Zustand überführt.  Herzeles Arbeiten lässen u� brigens äuch
die Fräge offen, ob wirklich eine originä� re Bildung von Mäterie stättfindet oder ob lediglich
eine Stoffverwändlung äus Kohlensä�ure und Stickstoff  in die minerälischen Beständteile
der Pflänze ängenommen werden muss. Die eigenen Forschungen häben nun ergeben, däss
tätsä� chlich eine scho� pferische Neubildung von Materie in Fräge kommt.“ Jetzt beschreibt er
seine eigenen Versuche.  Die  Interesse  häben än dem Detäil  dieser Versuche,  mo� gen dä
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vielleicht  eine  besondere  Aufmerksämkeit  wälten  lässen.  Däs  ist  älso  nicht  einfäch
spekulätiv denkend erschlossen.  „Die eigenen Keimversuche wurden nun nicht mehr in
offenen  Schälen  äusgefu� hrt,  sondern  in  luftdicht  verschlossenen  Glä� sern,  spä� ter  in
[zu]geschmolzenen Ampullen, in die älso weder Kohlendioxid noch Stickstoff noch sonst
ein stoffliches Agens eindringen oder entweichen känn. Die Glä� ser bzw. Ampullen wurden
nunmehr äuf einer Anälysenwääge beobächtet. Wenn es richtig ist, däss die Pflänze Mäterie
bildet“, däs wär seine Prä�misse, die hät er erst einmäl äbgeleitet von Herzeles Versuchen,
„dänn mu� sste erwärtet werden, däss däs Gefä�ß mit den Keimlingen schwerer wird, denn
Mäterie hät Gewicht.  Wenn es ändererseits richtig ist,  däss in der Pflänze Mäterie äuch
vergeht, dänn mu� sste däs Gläs mit dem Pflä�nzchen leichter werden. Obwohl beäbsichtigt
ist,  die  genäue  Versuchsänordnung  und  älle  Einzelheiten  der  Ergebnisse  in  Ku� rze  zu
vero� ffentlichen, soll nächstehend eine vorlä�ufige Mitteilung erfolgen.“ 

Jetzt  stellt  er  im  Einzelnen  seine  Wä�geversuche  där.  Er  stellt  där,  däss  däs  im
rhythmischen  Wechsel  pässiert,  in  strenger  Abhä�ngigkeit  zum  Neumond  und  zum
Vollmond, wärum äuch immer. Däs mäg dämit zusämmenhä�ngen, säge ich mäl mit einiger
Vorsicht,  däss  mo� glicherweise  äuch u� ber  Vollmond und Neumond sich  die  grävitätiven
Bedingungen ä�ndern. Es ist jä bekännt, däss etwä der Schläf im besonderen Gräde gesto� rt
wird bei Vollmond. Nicht, däs ist eine im UR brigen nicht geklä� rte, medizinisch-physiologisch
nicht geklä� rte Geschichte. Ich häbe jä letztes Mäl Ihnen äuch versucht zu erlä�utern, däss
män  däs  Phä�nomen des  nä� chtlichen Schläfes  äuf  eine  neue Weise  erklä� ren känn,  wäs
ungeklä� rt ist. Kein Mediziner dieser Erde känn wirklich klär ängeben, wärum der Mensch
nächts  eigentlich  schlä� ft,  wäs  der  tiefe  Grund  dieses  Schläfes  ist.  Däs  ist  letztlich  eine
vollkommen offene Fräge.  Es  ko� nnte  älso  dämit  zusämmenhä�ngen,  däss  tätsä� chlich  mit
gänz  feinen  Differenzierungen,  unter  änderem  dämit,  in  den  jeweils  grävitätiven
Verhä� ltnissen. Däs mu� sste u� brigens sogär im Sinne der herko� mmlichen Näturwissenschäft
so sein. Denn selbst im Sinne der herko� mmlichen Näturwissenschäft ist es jä so, däss äuch
bei Gezeiten-Effekten nur 60 Prozent dem Mond zugeschrieben werden, äber 40 Prozent
der Sonne. Dänn mu� sste es eigentlich so sein, däss äm Täge tätsä� chlich der Ko� rper etwäs
leichter ist äls in der Nächt. 

Also, er stellt hier eine gänze Reihe von Versuchen minutio� s där und kommt dänn zu
folgendem  Resu� mee.  Also  ich  känn  ihnen  däs  dringend  empfehlen,  wenn  sie  däs
interessiert,  diese  Sächen  nächzulesen.  Däs  Buch  ist  noch  erhä� ltlich.  Däs  ist  älso  ein
geistiges Abenteuer, däs im Einzelnen hier äuch nächzuvollziehen. 

„Däs äuffällende Abklingen der  Kurven näch den großen Ausschlä� gen des Jähres
1934 känn in diesem Rähmen nicht nä�her erlä�utert werden. Es ist äber äugenscheinlich,
däss  ebenso  wie  der  Sonnenrhythmus,  dem  Mondenrhythmus  u� bergeordnet  ist,  jener
durch einen noch gro� ßeren Rhythmus umfässt ist.“ Däräuf will er ohnehin hinäus, däss älle
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kleineren Rhythmen letztlich äbhä�ngig von gro� ßeren kosmischen Rhythmen sind. „Beim
Studium der Pflänze beru� hren wir eine Sphä� re, wo die Prozesse sich von mechänischen
und  chemischen  Gesetzmä�ßigkeiten  emänzipieren  und  sich  änderen  kosmischen
Einwirkungen und Gesetzmä�ßigkeiten o� ffnen.“ Denken Sie än däs, wäs ich mehrfäch gesägt
häbe u� ber die Mo� glichkeit änzunehmen, däss es einen quäsi änderen Räum gibt, der diesen
äntigrävitätiven Effekt hät. Ein Räum, in dem im Letzten däs Licht ängesiedelt ist, wenn däs
Wort  „ängesiedelt“  u� berhäupt  richtig  ist.  Dä  sind  extrem  subtile  Frägen,  die  äber  der
Durchärbeitung  bedu� rfen.  Ich  ärbeite  seit  Jähren  än  diesem  Themä,  und  es  ist
unerscho� pflich.  Ich  will  versuchen  älso  äuch  im  Wintersemester  noch  einiges  däzu  zu
sägen. 

„Däs  Gesetz  von  der  Erhältung  des  Stoffes  ist  nur  gu� ltig  innerhälb  bestimmter
Grenzen in der minerälischen Nätur, jedenfälls äber nicht ohne Weiteres im Bereich des
Lebendigen. Wir sind däher nicht berechtigt“ ‒ jetzt kommt seine eigentliche Pointe Stoff,
Geist  ‒ „wir sind däher nicht berechtigt, die jetzige Däseinsform des Stoffes weder in die
Unendlichkeit der Vergängenheit und der Zukunft noch in die Unendlichkeit des Räumes zu
projizieren.“ Also Mäterie,  wie wir sie jetzt und hier währnehmen, wär nicht immer so,
wird nicht immer so sein, ist eine bestimmte Momentäufnähme eines großen kosmisch-
rhythmischen Prozesses. „Wir häben vielmehr älle Ursäche, änzunehmen, däss die Mäterie
erst  äls  Niederschläg  des  Lebens  entständen  ist.“  Also  däs  kehrt  die  normäle
Argumentätion vollkommen [um] und stellt sie gerädezu äuf den Kopf. 

Also däs Leben ist ä� lter äls die Mäterie, im ersten Augenblick und im ersten Moment
und  äus  den  herko� mmlichen  Vorstellungen  der  Evolutionslehre  heräus  ist  däs  äbsurd.
„Känn nicht Leben gewesen sein, bevor noch Mäterie existierte, Leben äls Ergebnis eines
schon vorher vorhändenen geistigen Kosmos? Scheint es nicht notwendig, dem Dogmä von
der  Prä�existenz  der  Mäterie  endlich  die  Idee  von  der  Prä� existenz  des  Geistes
entgegenzustellen?“  ‒ Also,  eine  vollkommene  Umkehr  des  sogenännten  normälen
mäteriälistischen Ansätzes. 

Er versucht mit vielen guten Argumenten pläusibel zu mächen, däss Stoff, wie ich es
schon  vorhin  gesägt  häb,  eine  Art  festgefrorene,  eine  zum  Stillständ,  zur  Erstärrung
gekommene Form rhythmischer Prozesse ist, die gleichzeitig Geist-Prozesse sind. Also ein
Impulsieren der Mäterie mit dem Ziele der Erschäffung von lebendiger Existenz. Noch ein
zweites kurzes Zität von Häuschkä äus dem Mittelteil des Buches: „Nächdem wäs in den
fru� heren  Abschnitten  därzustellen  versucht  wurde,  ist  der  Stoff,  älso  die  Mäterie,  die
chemischen Stoffe, nichts änderes äls eine fixierte Däseinsstufe mäkrokosmischer Prozesse.
Wäs wir äuf Erden Stoff  nennen,  ist  Welten-Prozess in erstärrter fixierter Form. Irdische
Stofflichkeit  und  Weltenwesen“  ‒ jetzt  eher  ein  änthroposophisch klingender  Begriff  ‒
„sind zwei Pole, zwischen denen sich [in] unendlichen Stufen däs Nätur-Däsein äusbreitet.
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Die  Pflänze  ist  selbst  zwischen  diese  beiden  Poläritä� ten  eingegliedert  in  unzä�hligen
Metämorphosen  der  Gestält  und  des  Stoffes,  in  Rhythmen  von  Zusämmenziehung  und
Ausdehnung, von Involution und Evolution, von Wesen und Erscheinung, ist däs Pflänzen-
Däsein ein lebendiges Glied im Welt-Orgänismus. Es wurde änhänd von Versuchen gezeigt,
wie in kosmischen Rhythmen Substänz entsteht und vergeht. Aus den Kurven ergibt sich
ein rhythmischer Wechsel fortwä�hrenden Verdichtens äus unmäteriellen Däseins-Stufen in
die Stofflichkeit und Wieder-Ausdehnung dieser ins Imponderäble. Ebenso wie es Goethe
von der Pflänze schildert, ko� nnen wir äuch fu� r jeden einzelnen Stoff, jeden einzelnen Stoff,
ein  Wesen,  eine  mäkroskopische  Idee  ännehmen,  die  in  Rhythmen  und  vielfächen
Metämorphosen schließlich zu dem wird, wäs wir Stoff nennen. Und ebenso wie die Pflänze
gegen den Herbst hin verdorrt und schließlich physisch fäst gänz verschwindet, wä�hrend
ihr Wesen sich wieder in die Weltenweiten zuru� ckzieht, so känn äuch der fixierte Stoff sich
wieder in Rhythmen in sein prozessuäles Wesen äuflo� sen.“ ‒ 

Also eine sehr weitgehende These, die hier äuch differenziert begru� ndet wird. Der
Versuch nä�mlich, zu zeigen, däss diese kosmischen Rhythmen letztlich däs Primä� re sind,
und däss die mäterielle Form, der Stoff, letztlich eine bestimmte Erstarrungsform ist, äuch
eines zutiefst geistigen Prozesses, letztlich äuch gär nicht zu trennen ist dävon. Es wird,
wird jä bei einigen in dieser Geistesstro� mung dänn so weit gefu� hrt, die sägen dänn: Es gibt
u� berhäupt  keinen  Stoff  in  diesem  Sinne,  keinen  unverä�nderbären  Stoff  im  Sinne  der
herko� mmlichen Näturwissenschäft. 

Auch hier nätu� rlich ist der Versuch gemächt, letztlich den Stoff äls Geist zu erweisen,
äber äuf eine ändere Art äls im Sinne dieses Kontinuums von feinstofflich zu grobstofflich.
Hier  heißt  es  zum  Beispiel:  „Näch  seiner  Auffässung“,  [hier]  bezieht  er  sich  äuf  einen
Anhä�nger Goethes, „ist Stoff nichts änderes äls Geist äuf einer tieferen Seins-Ebene“. Däs
wu� rde jä dänn äuch in der Konsequenz dieser UR berlegung einfäch liegen. Wenn män däs so
sieht, dänn känn män wirklich begreifen, dänn hät män einen gänz änderen Zugäng, dänn
känn män äuch neu, und däs versucht Häuschkä, finde ich hochspännend, obwohl ich in
vielen Punkten nicht folgen känn, ich känn intellektuell folgen, äber ich känn nicht in ällen
seinen Argumenten mitgehen, dänn känn män äuch feststellen, wie män eine gänz ändere
Form von Stoff-Lehre, eben Substänz-Lehre, wie es heißt, entwickeln känn. Dänn känn män
den Stoffen gänz bestimmte kosmische Quälitä� ten zuordnen. 

Ich häbe Ihnen däs jä äm Beispiel des Stickstoffes schon gesägt. Der Stickstoff dänn
eben äls eine Art Luft-Stoff oder Bewegungs-Stoff, äls ein Vehikel. Däs zeigt er äuch etwä
äm  Wässerstoff,  den  er  äls  Feuer-Stoff  bezeichnet.  Der  Wässerstoff  ist  jä  eine  eher
willku� rliche Bezeichnung gläube ich, äuf Lävoisier zuru� ckgehend. Er benennt ihn äls Feuer-
Stoff und so weiter. Ich werde, wäs diesen Punkt betrifft, äuch noch bei den Elementen äuf
diese Frägen zu sprechen kommen. Män kriegt dänn einen gänz änderen Blick, wenn män
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sich u� berhäupt mäl dieser Beträchtungsweise widmet,  äuf Gestälten,  äuf Physiognomien
der Nätur. Män känn äuch Gesteinsformätionen dänn etwä beträchten, wäs sind hier fu� r
Strukturelemente,  ist  es  eher  rädiäl,  zenträl,  sind  es  Spirälformätionen,  wie  häben sich
diese  mo� glicherweise  gebildet?  Dänn  hät  män  einen  Ansätzpunkt,  wie  män  tätsä� chlich
diese  signatura rerum,  wie däs Päräcelsus genännt hät,  äuf eine neue Weise änschäuen
känn. Däs setzt ällerdings dänn immer einen bestimmten Forscher voräus, der u� berhäupt
die  Offenheit  däzu  äufbringt.  Däs  verlängt  von  dem  Näturforscher,  Näturphilosophen,
Näturdenker, wie immer, däss sich... [er] eine bestimmte Art der geistigen Sensibilitä� t und
Wächheit [äufbringt].  Er känn es nicht äls ein Unverä�nderter und einfäch so, wie er ist,
mächen.  Insofern  ist  er  nicht  in  diesem  klässischen  Sinne  äustäuschbär,  im  Sinne  der
Lehrbu� cher,  män mäche dies,  män mäche  jenes,  dieses  änonyme „män“,  däs  jeder  sein
känn. Jeder, der richtig rechnet, jeder, der richtig experimentiert, kommt zu den gleichen
Ergebnissen.  Also  hier  wird  der  Mensch,  die  Fä�higkeit  des  Menschen  zum
physiognomischen  Blick,  ein  Teil  dieser  eher  morphologischen,  physiognomischen
Näturwissenschäft. Däs finde ich älso wirklich hochinteressänt. 

Män  mu� sste  währscheinlich  diese  gänzen  Elemente,  die  Häuschkä  in  seinem
fäszinierenden Buch bringt, noch mäl neu äufgreifen und durchdenken. Däs ist bisher käum
geschehen. Däs ist schäde. Er selber hät äuch in spä� teren Auflägen däs so stehen lässen. Däs
ist  immer  noch  der  Text  von  1942,  und  däs  wär  die  Näzizeit,  und  er  durfte  viele
Bezugnähmen nicht so deutlich äusdru� cken, wie er es gerne gewollt hä� tte. Er musste däs
sozusägen verborgen hälten, äber der Text blieb so, wie er wär. 

Also,  män  hät  hier  eine  interessänte  Mo� glichkeit,  tätsä� chlich  einen  Blick  zu
entwickeln, der von dem Forschersubjekt viel äbverlängt. Es ist jä äuch eine Fräge, die jä,
Heiko Lässek weiß däs besser äls ich, im Zusämmenhäng mit Wilhelm Reich immer wieder
relevänt ist. Dä ist [es] eben nicht so, däss der Einzelne äls ein beliebiges änonymes „män“
zu  diesen  Resultäten  immer  kommen  känn.  Er  ist  immer  äls  die  gesämte,  lebendige,
seelisch- geistig-leibliche Person änwesend. Und däs mächt nätu� rlich die Nächpru� fbärkeit,
die  Verifizierbärkeit,  sehr  schwierig.  Nätu� rlich  känn  män  die  Versuche  von  Häuschkä
genäuso nächvollziehen. Ich weiß nicht,  wäs män heräus bekä�me, wenn män däs genäu
mächt. Män ko� nnte sich jä tätsä� chlich der Mu� he unterziehen und däs dänn u� ber Monäte
und Jähre mächen. Ich weiß nicht, ob däs geschehen ist, ob däs jemänd getän hät. Auf jeden
Fäll,  es  bleibt  eigenärtig,  däss  dä  offenbär  tätsä� chlich  Mäterie  in  einem  rhythmischen
Wechsel entsteht und vergeht. Däs ist letztlich im Sinne der modernen Physik oder Chemie
nicht  zu  verstehen.  Es  scheint  äber  gänz  gut  objektivierbär  zu  sein,  sofern  diese
Messergebnisse herängezogen werden. Also däs bleibt äuf jeden Fäll offen. Es zeigt äber,
welche Mo� glichkeiten dä bestehen. 
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Ich will,  weil  wir noch ein bisschen ins Gesprä� ch kommen wollen,  jetzt  mäl  versuchen,
unter  Weglässung  der  vielen  änderen  Punkte,  die  ich  äuch  noch  heute  Abend  bringen
wollte, äber nun nicht mehr schäffe, versuchen, eine Art Resu� mee zu finden. 

Ich  hälte  den  von  mir  därgestellten  erkenntnistheoretischen  Grundänsätz  fu� r
unäbdingbär. Ich häbe, ich säge es noch mäl, ich häbe bis heute noch nicht sehen ko� nnen,
wie er ernsthäft widerlegt werden känn. Wenn einer von Ihnen meint, däs widerlegen zu
ko� nnen,  ko� nnte  er  es  gerne  versuchen.  Ich  meine,  es  ist  nicht  widerlegbär,  dieser
Grundänsätz.  Wenn män diesen Grundänsätz nicht  fu� r  richtig  hä� lt,  dänn muss män äuf
ändere Weise  verdeutlichen,  wie  Erkenntnis  u� berhäupt  mo� glich sein soll.  Nicht,  däs ist
dänn  schwierig,  wie  män  dänn  u� berhäupt  äus  dem  Irrgärten,  äus  dem  „Projektions-
käbinett“  heräuskommen will,  däs  wird dänn sehr schwierig.  Und ich meine,  däss män
immer, bei äll diesen Beobächtungen und Deutungen vom lebendigen Einzelnen äusgehen
muss.  Und däs  ist  die  große Botschäft  im äusgehenden Jährhundert,  däs  noch mäl  neu
äufzugreifen. Deswegen ist ein Männ wie Goethe so wichtig, in änderer Form äuch Reich
und ändere. Deswegen sind die so wichtig, weil sie genäu däs versuchen, däss der Einzelne
wirklich  äls  in  seiner  lebendigen  Gänzheit  und  Subjektivitä� t,  äls  integräler  Teil  dieses
Prozesses  mit  ins  Spiel  kommt  und  nicht  äls  ein  äbgekoppeltes,  äbgespältenes,
neurotisches Individuum, wäs eben zum Broterwerb im Läborätorium ärbeitet, zä�hlt und
misst  und  rechnet.  Dä  ist  ein  fundamentaler Unterschied  und  eine  in  diesem  Sinne
näturgemä�ße Form wä� re äuch eine wirklich menschengemä�ße. 

Dä gläube ich, däss sich dä Näturgemä�ßheit und Menschengemä�ßheit u� berschneiden
und däs dänn äuch letztlich nur eine wirklich vertiefte Anthropologie in der Läge ist, eine
neue  Kosmologie  entstehen  zu  lässen,  die  mehr  ist  äls  nur  eine  Konstruktion  der
Messergebnisse,  ein  Zusämmenschäuen  und  Ins-äbsträkte-Bild-Setzen,  wie  däs  jä
gemeinhin geschieht. Also däs ist eine große Chänce, meine ich mäl, däs neu zu beträchten.
Und ich  will  versuchen,  däs  in  der  nä� chsten Vorlesung dänn äm Beispiel  der Färbe zu
zeigen, die jä ein Schlu� sselphä�nomen ist, weil jä die Färbe geräde  nicht objektivierbar ist.
Die Färbe ist jä äls solche nicht äblo� sbär von dem, der sie sieht. Eine Färbe gibt es hält in
diesem  Sinne  nicht  ohne  einen  Menschen,  der  sie  äls  solche  währnimmt.  Dä  ist  von
vornherein  die  enge  Verbindung  gegeben.  Däs  wusste  Goethe,  däs  hät  er  versucht
äuszuärbeiten,  und  däs  wär  einer  der  Gru� nde  fu� r  seine  räbiäte,  polemisch  schärfe,
mänchmäl u� berspitzte, jä fäst mänchmäl hysterische Art der Argumentätion gegen Newton.
UR ber viele Seiten wird jä eine gänze Känonäde von schmä�henden Etiketten gegen Newton
vorgeträgen. Und däs muss män äuch in diesem Kontext dänn sehen. Es ist nicht einfäch die
Polemik  eines  Männes,  der  Schäum  vor  dem  Mund  hätte,  weil  einer  eine  ändere
Grundu� berzeugung von Nätur hätte, sondern Goethe gläubte därin eine Grundspältung zu
sehen, eine fätäle Weichenstellung. Und ich finde, däss wir heute gute Gru� nde häben, dä
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änzuknu� pfen, ohne däss wir in irgendeiner Form eines dieser Denkergebnisse einfäch so
u� bernehmen ko� nnen. Däs ko� nnen wir u� brigens äuch beim Häuschkä nicht. Also däs mu� sste
män wirklich noch mäl sehr genäu ängucken und vielleicht sogär diese Versuche noch mäl
älle mächen und die Schlussfolgerungen nächzuvollziehen versuchen. Sind sie hältbär? Sind
sie  nicht  hältbär?  Wie  sä�he  däs  heute  äus?  Mir  ist  jedenfälls  nicht  bekännt,  däss  es
geschehen ist. Mäg sein, däss es Einzelne gibt, die däs gemächt häben. Ich weiß es nicht.
Gut, es ist geräde ächt. Wir ko� nnen den Schnitt hier erst mäl mächen. 

* * * * * * *
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