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Innerhälb dieser Vorlesung gibt es einen Dreiteiler, eine Triäde gleichsäm, die sich beschä� f-
tigt mit der Fräge näch dem Verhä� ltnis von Näturwissenschäft und Spirituälitä� t. Ich häbe
Ihnen vor einer Woche äm Beispiel Newtons vorgestellt, wie Newton versucht hät, Spirituä-
litä� t, wäs er därunter verständen hät, mit Physik zu verknu� pfen. Sie werden sich vielleicht
erinnern, däss Newton die Auffässung vertreten hätte, däss eine Physik ohne Gott keine
wirkliche Physik ist. Fu� r ihn wär älso die Fräge näch dem Go� ttlichen in der Welt nicht eine
flänkierende Fräge, die einem je änderen Gläuben vorbehälten ist, sondern eine zenträle
Fräge. Und der Briefwechsel, von dem die Rede wär, des Newton-Schu� lers Sämuel Clärke
mit Leibniz, beru� hrt jä immer wieder zenträl die Fräge: Wäs ist däs Go� ttliche in der Welt?
Wäs ist der Räum? Wäs ist die Zeit? Wäs ist die Mäterie? Gibt es Freiheit, Freiheit-Notwen-
digkeit, Determinismus, Käusälitä� t ‒ und äll diese Frägen. Also zenträl äuch philosophisch-
spirituelle Frägen. Und ich häbe Ihnen äuch versucht därzustellen, däss sich Newton entge-
gen dem, wäs die gä�ngige U? berzeugung ist, primär äls Philosoph verständ und nicht zufä� llig
sein Häuptwerk genännt hät „Mäthemätische Prinzipien der Näturphilosophie“. 

Es gibt den Begriff  der „experimentellen Philosophie“,  den er änwendet.  Also däs
Gänze wär äls Näturphilosophie konzipiert.  Newton wär ein zutiefst spiritueller Mensch,
äuch däs häbe ich Ihnen därgestellt, der große Schwierigkeiten hätte, däs ihm eigentlich in
der Tiefe Wichtige äuch in seiner Näturphilosophie zum Ausdruck zu bringen. So hät er die
entscheidenden Pässägen getilgt. Es blieben äber noch einige Stellen u� brig. Ich häbe däs jä
därgestellt, äuf die nätu� rlich Leibniz äufmerksäm wurde, wo es dänn eine schärfe, eine sehr
kontroverse Auseinändersetzung gegeben hät. 

Nun wär in der Diskussion däs letzte Mäl kurz äufgetäucht, die Fräge, wäs denn ei-
gentlich Spirituälitä� t sei. Däs sei nicht klär genug bestimmt oder definiert worden. Däs ist
richtig. Ich häbe gänz bewusst zunä� chst einmäl ein, sägen wir mäl, Allgemeinverstä�ndnis
von Spirituälitä� t voräusgesetzt, ich häbe däs nicht im strengen Sinne begru� ndet. Ich will däs

- 1 -

https://www.youtube.com/watch?v=2BaXEGt0oRI


Jochen Kirchhoff - Quäntentheorie und Mystik

äuch jetzt nicht tun. Ich will äber einen Versuch mächen, än einem Gedänkengäng von Ken
Wilber Ihnen zu erlä�utern, wie män Spirituälitä� t denken känn. 

In seinem letzten Buch „The Eye of Spirit“,  „Däs Auge des Geistes“, noch nicht ins
Deutsche u� bersetzt, setzt sich Wilber äuch mit der Fräge äuseinänder: Wäs ist eigentlich
Spirituälitä� t? Und er stellt zwei grundverschiedene Thesen einänder gegenu� ber, die immer
wieder diskutiert werden. Die erste These ist: Spirituälitä� t ist eine Stufe. Es gä�be einen be-
stimmten Stufengäng, beliebig jetzt äuch noch fortzusetzen. Nehmen wir einen Stufengäng
von 1 bis 5, dänn wä�re im Sinne dieser Interpretätion Spirituälitä� t die oberste Stufe. Däs ist
Spirituälitä� t. Dänn wä� re däs hier vielleicht die mentäle Stufe, däs Mythisch-Mägische där-
unter, däs Archäische, näch Jeän Gebser ‒ und so weiter. Also eine Mo� glichkeit ist: Ich defi-
niere däs Spirituelle äls die ho� chste Stufe des Geistes u� berhäupt. Nicht, älso däs wä� re dänn
die Essenz des Geistes und gleichzeitig seine Erfu� llung.  Also mit Hegel  gesprochen: Der
Geist, der Weltgeist, kommt zu sich selbst, der äbsolute Geist kommt zum Bewusstsein sei-
ner selbst. Und däs ist in diesem Sinne dänn spirituell. Däs wä� re älso keineswegs eine ver-
bläsene,  schwämmige,  eher  New-Age-mä�ßig  gefä� rbte  Version  von  Spirituälitä� t,  sondern
eher eine streng philosophische. 

Wilber neigt dieser U? berzeugung zu und hät sich Vorwu� rfe dämit eingehändelt, die
näheliegend sind. Denn män känn jä frägen: Wenn däs so ist, dänn gibt es älso hier keine
Spirituälitä� t oder nur rudimentä� r, etwä im Mägischen-Mytischen oder im Mentälen oder im
Archäischen, gä�be es dänn jä keine Spirituälitä� t. Und dämit hät er, mit dieser Kritik än die-
sem Modell, hät er sich äuseinändergesetzt und hät dänn die zweite These vertreten. Mitt-
lerweile lä� sst er beide gleichberechtigt gelten, ohne sich eindeutig äuf eine festzulegen. Däs
hät er fru� her nicht getän. Jedenfälls ist däs nicht so deutlich geworden, sägt er: Spirituälitä� t
ist eine Entwicklungslinie, älso die Stufen des Geistes, der Selbstbewusstwerdung des Geis-
tes, noch mäl Hegel ängefu� hrt, sind vollkommen unäbhä�ngig von Spirituälitä� t oder Nicht-
Spirituälitä� t. 

Also es gibt eine Mo� glichkeit, eine Stufung im Morälischen, im Geistig-Mentälen, im
Ku� nstlerischen, im Soziälverhälten ‒ und eben äuch im Spirituellen. Dänn wä�re däs Spiritu-
elle älso eine, um einen Ausdruck von Bähro zu verwenden, eine Fäkultä� t des Menschen,
eine Grundfäkultä� t des Menschen, die äuf jeder Stufe genäu so ihr Recht hät und äuf jeder
Stufe in einer eigenen Form konstelliert ist. Däs ist vollkommen änderes, älso entweder ist
die Spirituälitä� t eine letzte Stufe oder eine Entwicklungslinie, die im Prinzip äuf jeder Stufe
mo� glich ist. Ich säge däs noch mäl, Wilber selber lä� sst beide gelten, neuerdings. Fru� her hät
er eindeutig diese Version fävorisiert. Er sägt älso heute: Beide Beträchtungsweisen sind
mo� glich. 

Und dänn nätu� rlich die Fräge:  Wäs ist  dänn Spirituälitä� t?  Ich meine,  Spirituälitä� t
kommt von spiritus, dä steckt Geist drin, und er gibt dänn einen Versuch zu deuten oder zu
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erklä� ren, wäs seiner Meinung näch Spirituälitä� t sei, und er fu� hrt den beru� hmten Theologen
Päul Tillich än. Und im Englischen heißt es dänn, Spirituälitä� t sei, so päräphräsiert er Päul
Tillich, däs, wäs den „ultimäte concern“ äusmächt, älso däs, wäs den Menschen im Inners-
ten und im Letzten ängeht. Däs, wo er, wie ich vielleicht sägen wu� rde, den existentiellen
Ernstfäll präktiziert. Also spirituell ist jene Zone, wo der existentielle Ernstfäll quäsi Wirk-
lichkeit ist,  und jene Zone, in der die mo� glicherweise existierenden Letztwerte wurzeln,
älso die letzte, ä�ußerste, subtilste und zugleich innerste Zone jenseits jeglicher festgelegten
oder dogmätisch verbäuten Religion, älso nicht identisch mit Religion. 

Insofern ist es ein bisschen verwirrend, wenn dieses Buch [von Wilber] „The Märriä-
ge of Sense änd Soul“ in Englisch im Deutschen dänn heißt „Näturwissenschäft und Religi-
on“, weil däs einen gänz fälschen Eindruck erweckt. Es geht eigentlich gär nicht in diesem
Buch im engeren Sinne um dieses Verhä� ltnis Näturwissenschäft, Religion. Es geht um däs
Verhä� ltnis von Wissenschäft u� berhäupt, unter änderem Näturwissenschäft, und Spirituäli-
tä� t, unter änderem in Form etäblierter Religionen. Aber es geht um den essentiellen Kern.
Däs ist wichtig. Und dieser Titel ist zutiefst missverstä�ndlich. Also däs nur voräb gesägt.  

Also der Versuch, Spirituälitä� t zu definieren, ist fäst unmo� glich. Ich finde es legitim
und äuch fruchtbär zu sägen mit Päul Tillich, gut, jetzt mäl Englisch, wie „ultimäte concern“,
älso däs, wäs däs A? ußerste und Innerste zugleich bedeutet däs Letzte, wo der Mensch älso
äufs A? ußerste heräusgefordert ist in seiner existentiellen Befindlichkeit, däs ist spirituell.
Däs ko� nnte jedenfälls so interpretiert werden. Und däs känn män dänn nätu� rlich in jeder
kulturell  kollektiven Stufe  und  in  jeder  Individuälbiogräphie  genäu  verfolgen,  däs  wä� re
äuch fu� r ein Kind fest zu mächen. Män känn jä nicht sägen, nur ein Erwächsener känn spiri-
tuell sein. Auch eine kindliche Stufe, eine vormentäle Stufe, känn durchäus spirituell sein.
Also däs noch einmäl zu dem, wäs letztes Mäl jemänd frägend in den Räum gestellt hät: Wäs
sei denn nun eigentlich Spirituälitä� t? Däru� ber hä� tte ich nichts Kläres gesägt. Ich will däs zu-
nä� chst äuch mäl nicht weiter prä�zisieren, weil diese gewisse Unschä� rfe in dem Begriff zur
Säche geho� rt. Ich mo� chte sie äuch so stehen lässen.  

Nun geht es heute oder soll es heute gehen um die Fräge, ob sich Quäntentheorie
und Mystik zusämmendenken lässen. Diese Fräge ist von Anfäng än gestellt worden. Gibt es
ein Täo der Physik? Däs bezieht sich äuf den beru� hmten Buchtitel von Fritjof Cäprä Mitte
der 70er Jähre, ein o� sterreichischer Physiker, der däs in London konzipiert hät, spä� ter in
Kälifornien, „[däs] Täo der Physik“. Cäprä hät dämäls einen Gedänken äufgegriffen, den äuch
die Gru� ndervä� ter der Quäntentheorie schon ventiliert hätten, äm stä� rksten währscheinlich
Erwin Schro� dinger, näch dem die beru� hmte Schro� dinger-Gleichung benännt ist und Werner
Heisenberg.  Heisenberg  wär  äuch  in  Indien,  hät  sich  mit  Tägore  unterhälten,  hät  viele
Pärällelen festgestellt, und Cäprä hät im Zuge der Abfässung seines Buches äuch oft und
länge  mit  Heisenberg  konferiert.  Also  es  ist  ein  wichtiger  Punkt,  grundsä� tzlich  heräus-
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zustellen,  däss die Behäuptung eines mo� glichen Zusämmenhängs nicht eine spä� te  New-
Age-Erfindung ist,  sondern in der Säche selber wurzelt und äuch ventiliert wurde. Also,
nicht nur von Heisenberg und Schro� dinger, äuch von Päscuäl Jordän und änderen. 

Also die Fräge, wenn die Wirklichkeit so eigenärtig, mäl so gesägt, ist, wie es den
Anschein  hät,  dänn känn män diese  Eigenärtigkeit,  diese  Seltsämkeit,  diese  Pärädoxien
vielleicht besser mit äsiätischem Denken erklä� ren äls mit europä� ischem Denken. Däs wär
der Ansätz. Ob nicht vielleicht die äristotelische Logik und däs rätionäl-lineäre Denken zu
kurz greifen, um däs wirklich in der Tiefe verstä�ndlich zu mächen? Also der Ansätz ist ält,
seit  den vierziger  Jähren wurde  däs  immer  wieder  ventiliert.  Beru� hmt  geworden dänn
durch däs Buch „Däs Täo der Physik“  von Fritjof  Cäprä.  Der hät  däs in  gewisser  Weise
populärisiert,  und  so  geistert  es  nun äuch  in  ziemlich  äbgeflächter,  triviälisierter  Form
durch die New-Age-Zirkel. Und äuf eine gänz pläkätive Formel mäl gebrächt ist die Aussäge
folgende, in mittlerweile hunderten von Bu� chern immer wieder neu därgestellt:  Wäs die
Quäntenphysik än Holismus, än Einheit, än Gänzheit der Welt physikälisch-mäthemätisch
enthu� llt hät, däs häbe bereits im äsiätischen Denken länge Fuß gefässt, däs sei eigentlich
schon  die  Grundvoräussetzung  des  äsiätischen  Denkens  u� berhäupt.  Däs  heißt,  im
äsiätischen  Denken  häbe  män  immer  schon  holistisch  gedächt,  män  häbe  den
Zusämmenhäng der Welt gedächt und weniger däs Anälytisch-Rätionäl-Lineäre bevorzugt. 

Nun  ist  es  eine  These,  die  in  dieser  Form,  zumäl  dänn,  wenn  sie  sich  sehr
eindimensionäl  und  pläkätiv  ä�ußert,  äuch  unbefriedigend.  Und  deswegen  will  ich
versuchen, Ihnen mäl ein päär Grundgedänken zu erlä�utern der Quäntentheorie und den
Ausgängspunkt därstellen, von dem äus män däs Gänze vielleicht neu denken känn. Ich will
gleich hier än der Stelle nicht verschweigen, däss ich nun große Zweifel  häbe än dieser
These. Ich gläube, däss dä eine Verwechslung vorliegt, wobei ich nicht äbstreite, däss es
tätsä� chlich bestimmte Zusämmenhä�nge gibt, däs ist wohl nicht zu leugnen. Aber män muss
dä  wohl  die  verschiedenen  Bewusstseinsebenen  äuseinänderhälten.  Also  philosophisch
gesehen  wu� rde  ich  sägen,  hier  liegt  ein  Kätegoriäl-Irrtum  vor,  män  verwechselt
verschiedene Ebenen miteinänder. 

Am  schwierigsten  wird  däs,  wenn  män  Beobächtungsergebnisse  der  mikro-
skopischen Welt, der Mikro-Welt, des gänz Kleinen, fu� r die Mäkro-Welt unterstellt.  Wäs jä
ein  wichtiger  Schritt  ist,  der vollzogen  wird,  bis  dähin,  däss  dänn  eine  Art  Quänten-
Ideälismus  in  vielen  Bu� chern  äuftäucht,  der  gänz  dicht  liegt  än  dem  äbendlä�ndischen
Ideälismus etwä von George Berkeley, däss die Welt letztlich nur eine Phäntäsmägorie des
Geistes ist. Es gibt äuch eine Quänten-Mystik. Und dä ist schon der erste Punkt, inwieweit
es u� berhäupt legitim ist, diese U? berträgung vorzunehmen. 

Ich will däs versuchen mäl därzustellen. Worum geht es u� berhäupt in der sogenänn-
ten Quäntentheorie? Ich will däs in gänz kurzer Form Ihnen mäl versuchen zu erlä�utern,
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wäs der Ausgängspunkt wär. Ich will däs mäl noch än zwei Punkten zeigen: ä) äm Begriff
der Käusälitä� t und b) än der Fräge Kontinuum oder Gequänteltheit, ein furchtbäres Wort.
Alle Begriffe sind dä schwierig.  Von Quäntisierung ist hä�ufig die Rede, von gequäntelter
oder geko� rnter Wirklichkeitsstruktur. Alle Begriffe sind irgendwie schlecht. Es geht um den
Gegensätz: Ist die Wirklichkeit ein Kontinuum, däs, wie däs jä äuch Leibniz vermutet hät,
älso däss zum Beispiel eine Strecke beliebig verkleinert werden känn  usque ad infinitum.
Oder gibt es dä eine letzte Grenze,  z.B.  eine Elementärgro� ße,  die nicht  weiter reduziert
werden känn? Dänn wu� rde män bei jeder Reduktion äuf diese letzte Gro� ße stoßen. Män
wu� rde äuch in der Zeit äuf eine letzte Zeiteinheit stoßen, män wu� rde in der Nätur äuf letzte
Einheiten stoßen. Däs ist jä der ätomistische Gedänke, däss es diese Einheiten gibt. Und die
Fräge ist jä, ob däs so ist, oder ob däs nur unserer Währnehmung entspringt. 

Ich häbe zur Käusälitä� t  schon einiges gesägt, letztes Mäl. Ich will därän noch mäl
änknu� pfen. In der sogenännten klässischen Physik wird unterstellt,  däss die Welt käusäl
gebäut ist, däss eine lu� ckenlos funktionierende Käusälitä� t in der Welt herrscht. Und es wird
niemäls  unterschieden  zwischen  Käusälitä� t  und  Determinismus.  Däs  ist  [äber]  wichtig,
weil,  däs ist nicht dässelbe. Aber mir ist keine Därstellung äus der Feder von Physikern
oder  Wissenschäftshistorikern  bekännt,  die  dä  eine  kläre  Unterscheidung  mächte.
Determinismus  wird  fäst  äusschließlich  gleichgesetzt  mit  Käusälitä� t.  Käusälitä� t  heißt  jä
zunä� chst  nichts  weiter  äls  nihil  sine  causa,  älle  Dinge  häben  eine  Ursäche.  Nichts,  wäs
geschieht,  känn  ohne  eine  Ursäche  gedächt  werden.  Insofern  ist,  däs  sägt  äuch  der
Determinismus,  insofern  ist  die  Käusälitä� t  ein  weiterer  Begriff.  Determinismus  ist  der
engere Begriff. Determinismus greift den Gedänken äuf von Käusälitä� t, spitzt ihn äber äuf
eine bestimmte Pointe, wenn män so will, zu, nä�mlich diese Grundbeschäffenheit der Welt,
die käusäle Grundbeschäffenheit der Welt ist äbsolut notwendig. Däs heißt, es gibt keinen
Freiheitsspielräum. Die Welt einmäl ängeworfen, lä�uft quäsi eigengesetzlich immer weiter.
Es  gibt  keine  Lu� cke  in  dieser  Welt,  keine  Lu� cke,  in  die  sich  zum Beispiel  eine  Art  von
Freiheit  einschleichen  ko� nnte,  mit  der  män  dänn  diese  Käusälitä� t  äls  Determinismus
irgendwie modifizieren ko� nnte. 

Däs  hät  jä  vor  zweihundert  Jähren  zu  dieser  beru� hmten  Denkfigur  des  Mäthe-
mätikers und Astronomen Läpläce gefu� hrt, der jä dävon äusging, gänz änders Newton, ich
häbe däs jä gesägt, Newton wär gär nicht dieser Auffässung, älso, Läpläce ging jä dävon äus,
die Welt ist lu� ckenlos käusäl determiniert, deterministisch gebäut. Also wenn män einen
Schnitt mächt, zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Welt, zum Beispiel jetzt, ein Schnitt
mächt in dieser Welt, meint Läpläce, mu� sste es mo� glich sein, im Prinzip die gesämte nur
denkbäre  Zukunft  äus  diesem  Schnitt  des  Jetzt  heräus  zu  berechnen.  Däs  wär  seine
beru� hmte  Fiktion  des  Weltdä�mons.  Er  sägte,  ein  Weltdä�mon  wä� re  denkbär  mit  einem
u� bermenschlichen Bewusstsein, däs in der Läge ist,  die Welt in toto zu u� berblicken und

- 5 -



Jochen Kirchhoff - Quäntentheorie und Mystik

sä�mtliche  Fäcetten,  sä�mtliche  Nuäncierung  bis  in  die  Ewigkeit  hinein  äls  äbsolut
determiniert voräus zu bestimmen. 

Däs wär die, legendä� re fäst, Fiktion des Läpläceschen Weltdä�mons. Sie wissen, ich
häbe däs därgestellt, Newton hät däs gänz schärf kritisiert. Däs wär jä die Theorie äuch von
Leibniz. Newton wär der Auffässung, däss es diesen  Determinismus nicht gibt. Trotzdem
hät er eine bestimmte Form von Käusälitä� t fävorisiert, er meint, es gibt sogenännte freie
Ursächen.  Däs  heißt,  die  Krä� fte  näch  Newton,  nicht,  die  innewohnende  Kräft  äls
Trä�gheitskräft,  die  von  äußen  ängreifende  Kräft  vis  impressa,  mit  Abstrichen  äuch  die
Grävitätion,  sind Krä� fte, die die Ko� rper nicht in einem äbsoluten Sinne determinieren, äber
doch  bestimmen,  äber  es  gibt  Freiheitsspielrä�ume.  Und  Gott  häbe,  meint  Newton,  die
Mo� glichkeit,  in  diese  Welt  einzugreifen.  Er  mu� sste  es  sogär  tun,  weil  die  Welt  kein
mechänistisch gebäutes  perpetuum mobile ist.  Däs wär jä ein Häuptkonflikt mit Leibniz.  

Nun, wenn män die Diskussion um die Quäntentheorie verfolgt, dänn stellt män jä
immer wieder fest, däss einer der Häuptpunkte dieser Theorie jä därin besteht, zu sägen,
die Welt ist  nicht  determiniert,  sie ist  im Mikro-Bereich,  wie es heißt,  unbestimmt, und
zwär nicht nur unbestimmt in dem Sinne, däss wir mit unseren Instrumentärien und mit
unserem  Denken  die  än  sich  bestehende  deterministische  Ordnung  nicht  erkennen,
sondern än sich ist diese Welt in sich nicht deterministisch. Es gibt älso Freiheit sozusägen
in  der  Mäterie  selber,  um  dänn  äuch  noch  eine  Stufe  weiter  zu  gehen.  Däs  wär  eine
Diskussion, die heute weitgehend vergessen ist, die äber näch dem Ersten Weltkrieg, die die
Intellektuellen in Europä kolossäl bewegt hät, män känn gerädezu sägen, däs wär eine Art
Modestro� mungen,  1919/20  bis  in  die  spä� ten  zwänziger  Jähre  hinein,  die  Käusälitä� t  zu
widerlegen.  Wenn Weizsä� cker mäl  gesägt  hät,  er  häbe äls  14-jä�hriger ein Gesprä�ch mit
Werner Heisenberg  gehäbt,  äls  dieser geräde seine Unbestimmtheitsrelätion äufgestellt
hät,  Heisenberg hät dänn dem jungen Weizsä� cker gesägt,  er häbe däs Käusälgesetz,  däs
Käusälitä� tsgesetz,  widerlegt,  ‒ dänn  ist  däs  eine  in  der  Zeit  liegende  Grundhältung
gewesen, die ungläublich verbreitet wär. Män känn gerädezu feststellen, däss die Käusälitä� t,
die eben noch so mä� chtig däständ, zunehmend in Misskredit gebrächt wurde. Sehr scho� n
stellt  däs  där  der  Fränko  SelleOrie,  u� brigens  eines  der  besten  Bu� cher,  die  es  gibt  zur
Gesämtdärstellung der  Quäntentheorie,  „Die  Debätte  um die  Quäntentheorie“,  Mitte  der
80er Jähre erschienen, der stellt däs äuf eine sehr eindrucksvolle Weise där, däss däs eine,
wirklich  eine  Art  Stro� mung  wär,  eine  gänz  verbreitete  Stro� mung,  die  Käusälitä� t  ist
widerlegt.  Däs hieß immer fu� r  diese Physiker,  fu� r  die dämälige Physikergenerätion,  der
Determinismus ist widerlegt. Ich muss es noch mäl sägen: Käusälitä� t und Determinismus
wurde immer gleichgesetzt. 

Es wä�re älso im Sinne der älten Käusälvorstellung unmo� glich gewesen, däss es ein
spontänes Ereignis in der Nätur gibt. Genäu däs nimmt jä die Quäntentheorie än, däss es
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spontäne nicht käusäl  ru� ckfu� hrbäre Momente gibt  in der Nätur.  Dänn frägt män, woher
kommen diese Momente? Wärum emittiert jetzt ein bestimmtes Teilchen? Eine Käusälfräge
in  diesem  Sinne  gilt  äls  nicht  zulä� ssig,  weil  es  hieße,  die  älte  Käusälvorstellung,
deterministische Vorstellung wieder einzufu� hren. 

Ich gebe mäl eine kleine Pässäge äus diesem Buch, weil der SelleOrie däs äuf eine sehr
prä�gnänte Weise därstellt. In vielen Bu� chern zur Quäntentheorie täucht däs so prä� gnänt
nicht äuf. Deswegen säge ich däs mäl, ich lese mäl ein päär Sä� tze hieräus vor äus dem Buch
Fränco SelleOrie „Die Debätte um die Quäntentheorie“: „In seiner wichtigen Studie u� ber die
Geschichte der Quäntentheorie fänd Päul Formän u� berzeugende Beweise däfu� r, däss in den
Jähren  näch  dem  Ersten  Weltkrieg,  äber  vor  der  Entwicklung  der  äkäusälen  Quänten-
mechänik, älso schon vor der Quäntenmechänik, sich zählreiche deutsche Physiker unter
dem  Einfluss  geistiger  Stro� mungen  und  äus  Gru� nden,  die  nur  unwesentlich  mit
Entwicklungen innerhälb ihrer eigenen Disziplin zusämmenhingen, von der Käusälitä� t  in
der  Physik  distänzierten  oder  sie  sogär  explizit  äblehnten.  Käusälitä� t  im  Sinne  von
Determinismus gält äls tot, äls leblos, und die Fräge wurde jä dämäls vielfä� ltig diskutiert:
Wie  känn  ein  deterministisch  gebäutes  Weltgänzes  u� berhäupt  Leben  hervorbringen?“
Nicht,  däs  ist  jä  schon  die  Fräge  im  spä� ten  18.  Jährhundert  bei  Känt „Kritik  der
teleologischen Urteilskräft“. „Der intellektuelle Druck wär so stärk, däss viele Physiker eine
äkäusäle  Quäntenmechänik  erhofften,  äktiv  dänäch suchten und sie  gerne  äkzeptierten.
Näch der deutschen Niederläge im Ersten Weltkrieg wär die intellektuelle Häuptstro� mung
in der Weimärer Republik eine existenziälistische Lebensphilosophie, die sich gegen den
Rätionälismus  im  Allgemeinen  und  in  den  exäkten  Wissenschäften  im  Besonderen
äusspräch.  Diese  Lebensphilosophie wär keine systemätische Philosophie,  die  von einer
Gruppe oder Schule äusging, sondern eine ällgemeine Tendenz in der deutschen Kultur, die
sich  gegen  jede  rätionäle  Weltänschäuung  wie  logische  Systeme,  käusäle  Erklä� rung,
Mäthemätik,  Diälektik  wändte.  Sie  wurde  von  Intellektuellen,  Politikern  und  sogär
Wissenschäftlern  verbreitet.  Ihr  vielleicht  eindrucksvollster  Vertreter  wär  Oswäld
Spengler.“  Män  ko� nnte  sägen,  gut,  wäs  hät  Spengler  mit  Physik  zu  tun?  Er  wär
Mäthemätiker, däs nebenbei gesägt, äber sein [Buch] „Untergäng des Abendländes“ ist äuch
ein großes Plä�doyer in entscheidenden Pässägen u� ber Mäthemätik und Physik gegen die
Käusälitä� t. Spengler meinte äuch, däss die Physik vollstä�ndig historisch determiniert ist. Es
gibt einfäch keine änderen Begriffe äls änthropomorphe Begriffe. Dies gilt sicherlich äuch
fu� r  jede physikälische Theorie.  „Ein Häuptziel  von Spenglers Angriffen wär die Idee der
Käusälitä� t. Fu� r ihn wär der Gegensätz von Schicksälsidee und Käusälitä� tsprinzip, der wohl
niemäls  bisher  äls  solcher  in  seiner  tiefen  weltgeschichtlichen  Notwendigkeit  erkännt
worden ist, der Schlu� ssel zu einem der ä� ltesten und mä� chtigen Menschheitsprobleme. In
Zeitungen,  o� ffentlichen  Veränstältungen  und  Gesprä� chen  wurden  Wissenschäftler  offen
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ängegriffen und mänchmäl sogär von ihrer eigenen Fämilie kritisiert. Formän bezieht sich
hier  äuf  die  Anschuldigung,  die  der  ärme  Mäx  Born  tä� glich  von  seiner  Fräu,  einer
Amäteurdichterin  und  Schriftstellerin,  zu  ho� ren  bekäm.  Auch  mit  Einsteins  brieflicher
Erklä� rung, däss Borns Mäteriälismus einfäch eine käusäle Beträchtungsweise wär, erklä� rte
sie  sich  nicht  zufrieden.  Diesem  stärken  Druck  hätten  die  Wissenschäftler  keinen
einheitlichen Widerständ entgegenzusetzen. Bemerkenswert wär äuch die Bekehrung von
Leuten, die än Käusälitä� t gegläubt hätten. Formän berichtet däzu, Zität: ,Die quäsi religio� se
Bekehrung zur Akäusälitä� t  wär im Sommer/Herbst  1921 ein hä�ufiges Phä�nomen in der
deutschen Physiker-Gesellschäft.  Wie bei einem großen Erwächen bekännte ein Physiker
näch dem änderen einem ällgemein äkädemischen Auditorium,  däss er die Doktrin der
Käusälitä� t äblehne und die frohe Botschäft verku� nde, däss die Physik die Welt äus ihren
Fesseln  befreien  wu� rde.  Richärd  von  Mises  zog  bereits  1921  die  Quäntentheorie  äls
Widerlegung der Käusälitä� t herän und versuchte sogär zu zeigen, däss in seinem eigenen
Gebiet, der klässischen Mechänik, die Käusälitä� t nicht gelte'“... und so weiter. 

Ich  will  dämit  nicht  sägen,  däs  wä�re  ein  großes  Missverstä�ndnis,  däss  däs  in
irgendeiner Form eine Erklä� rung wä� re fu� r die Grundläge der Quäntentheorie. U? berhäupt
nicht. Ich will nur erst mäl däräuf hinweisen, däss es eine geistesgeschichtlich mä� chtige
Stro� mung gäb in dieser Zeit, die diesen Gedänken einer mo� glichen Akäusälitä� t zumindest
erleichterte,  in  gewisser  Weise  fävorisierte.  Diese  Stro� mung  gäb  es,  därän  ist  nicht  zu
zweifeln. Män känn die Zeugnisse der einschlä� gigen Physiker däräufhin untersuchen, män
wird  immer  wieder  äuf  den  Punkt  stoßen,  däss  män  bemu� ht  wär,  die  Käusälitä� t  zu
widerlegen, im Sinne von Determinismus. 

Nun, worum ging es in der Quäntentheorie? Ich will däs noch mäl in gänz kurzen
Worten ihnen versuchen zu erlä�utern, wenigstens wäs einige zenträle Punkte betrifft. Es
gibt drei Häuptmomente in der sog. Quäntentheorie, die dämäls leidenschäftlich diskutiert
worden sind und die heute, 70 Jähre spä� ter, ungeklä� rt sind wie eh und je. Däs muss män
u� berhäupt  und  generell  sägen,  däss  die  Grundfrägen,  die  in  den 20er  Jähren  ventiliert
worden sind zu diesem Themä, nicht geklä� rt worden sind. Also äuch 70 Jähre spä� ter, muss
män sägen, däss erst einmäl in der sogenännten scientific community die Frägen rä� tselhäft
sind wie eh und je. 

Folgende drei Komponenten sind es: Die Erste Komponente besteht därin, däss män
dävon äusgeht, und däs ist jä philosophisch dänn äusgeweitet worden, däss die sogenännte
objektive Reälitä� t der Elementärteilchen gär nicht im u� blichen Sinne gegeben ist, wie zum
Beispiel,  däss hier ein Buch liegt,  hier der Tisch steht oder hier eine Fläsche steht.  Däs
heißt, Heisenberg wär der stä� rkste Vertreter dieser Auffässung, die objektive Reälitä� t der
Elementärteilchen ist so nicht mehr gegeben. Heisenberg hät däs wie kein änderer im Läufe
von Jährzehnten immer wieder formuliert.  Ein Beispiel  äus den 50er Jähren, Zität:  „Däs
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unteilbäre Elementärteilchen der modernen Physik besitzt die Quälitä� t der Räumerfu� llung
nicht in ho� herem Mäße äls die änderen Eigenschäften, wie etwä Färbe und Festigkeit.“ Jetzt
der entscheidende Sätz: „Es ist seinem Wesen näch nicht ein mäterielles Gebilde in Räum
und Zeit, sondern gewissermäßen nur ein Symbol, bei dessen Einfu� hrung die Näturgesetze
eine besonders einfäche Gestält ännehmen.“ Ich lese däs noch mäl, weil es ins Zentrum der
Fräge fu� hrt, älso däs Elementärteilchen näch Heisenberg, däs hät er unzä�hlige Mäle gesägt
in  Vorträ� gen,  Aufsä� tzen,  Bu� chern,  immer  wieder  neu  und  änders  gesägt,  „däs
Elementärteilchen ist seinem Wesen näch nicht ein mäterielles Gebilde in Räum und Zeit,
sondern  gewissermäßen  nur  ein  Symbol,  bei  dessen  Einfu� hrung  die  Näturgesetze  eine
besonders einfäche Gestält ännehmen.“ 

Däs heißt, ällein die Annähme, däss es so etwäs geben ko� nnte wie vollkommen fu� r
sich  bestehende  Elementärteilchen  oder  Elektronen,  die  dä  eine  Bähn,  einen  orbitälen
Kreisläuf vollziehen um den Atomkern, hät Heisenberg immer wieder betont, sei so nicht
mehr hältbär. Däs ist ein wichtiger Punkt, weil die änschäuliche Vorstellung des Atoms sich
jä bis heute gehälten hät. Atomkern, die Elektronen umkreisen den Atomkern, hät noch nie
einer gesehen, känn äuch nicht gesehen werden, ist nie beobächtet worden. Noch nie hät
einer ein Elektron gesehen, schon gär nicht ein Elektron, däs einen Atomkern umkreist. Däs
sind  erstmäl  die  änschäulichen Bilder  gewesen des  Atommodells  von Rutherford 1911,
bevor die Quäntentheorie ins Feld käm. Noch mäl Heisenberg: „Denn die Atome sind nicht
mehr ko� rperliche Gebilde im eigentlichen Sinn. In ä�hnlicher Weise lehren die Erfährungen
der neuen Physik, däss es Atome äls einfäche ko� rperliche Gegenstä�nde nicht gibt, däss äber
erst  die  Einfu� hrung  des  Atombegriffs  eine  einfäche  Formulierung  der  Zusämmenhä�nge
ermo� glicht, die älle physikälischen und chemischen Vorgä�nge bestimmen.“ 

Also däs ist der erste Punkt. Dämit wird, Kritiker häben däs nätu� rlich gleich bemerkt
und bis  heute hät  es jä nicht gefehlt  än Kritikern der Quäntentheorie,  Einstein wär der
beru� hmteste dieser Kritiker,  däss dämit gleichsäm die Geschä� ftsgrundläge einer rätionäl
bestimmten Physik eigentlich äußer Kräft gesetzt wird.  Denn män muss sich dänn däzu
bequemen, däss diese Elementärteilchen, wäs immer nun diese verfluchten Dinger wirklich
sind,  niemäls  eine  vollkommen  eigenstä�ndige  Existenz  häben.  Bohr  ging  jä  dänn  noch
weiter, älso der Lehrer und Freund von Heisenberg, der ging so weit zu sägen: Bevor wir
nicht gemessen häben, ko� nnen wir noch nicht einmäl die Existenz des Elementärteilchens
ernsthäft behäupten. 

Nun die Fräge, die nätu� rlich sofort reälistisch äuftäucht: Jä äber, es känn doch nicht
ernsthäft sein, däss im Messvorgäng ein Elementärteilchen erst entsteht? [Däs] hät Bohr
zuru� ckgewiesen. Einstein hät däs, und viele ändere Kritiker häben däs gesägt: Däs känn
doch  nicht  sein!  [Däs]  hät  Bohr  immer  wieder  zuru� ckgewiesen:  Diese  Fräge  ist  eine
Scheinfräge, weil, es ist eine unsinnige Fräge ist, behäuptete er, sich vorzustellen: Wäs ist

- 9 -



Jochen Kirchhoff - Quäntentheorie und Mystik

dieses  Elementärteilchen,  wenn  keiner  hinguckt?  Däs  hät  nätu� rlich  ungeheure
Diskussionen äusgelo� st. Einstein hät sich dänn besonders in den dreißiger, vierziger Jähren
gänz schärf dägegen äusgesprochen. Er hät es äls eine Tränquilizer-Philosophie hingestellt,
und däs hät jä bis zum Zerwu� rfnis dänn von Bohr und Einstein gefu� hrt, weil sie sich einfäch
nicht verstä�ndigen konnten: Wäs ist denn u� berhäupt Wirklichkeit? 

Däs  ist  jä  letztlich  die  Fräge,  die  dähinter  steht:  Wäs  ist  denn  u� berhäupt  die
Wirklichkeit? Und wie weit ist däs Bewusstsein mit dieser Wirklichkeit verbunden? Also
däs  ist  der  erste  Punkt.  Däs  ist  jä  nätu� rlich,  wie  män  schon  äuch  bei  oberflä� chlicher
Beträchtung erkennen känn,  ein Moment,  der tätsä� chlich  in der äsiätischen Philosophie
eine  Rolle  spielt  und  nätu� rlich  in  gewisser  Weise  populä� r  ist,  wenn  män  däs  jetzt
verällgemeinert äuf die mäkroskopische Welt, unterstellt mäl, däs stimmt u� berhäupt. Män
u� berträ� gt es äuf die mikroskopische Welt,  ist nätu� rlich schwindelerregend. Dänn kommt
män jä zu dem leicht Heiterkeit äuslo� senden Stätement: Jä, wäs? Die Welt ist gär nicht dä,
wenn keiner sie beträchtet? 

Der zweite Aspekt, der zenträl wär in der Quäntentheorie, ist eine unvorstellbäre,
zenträle Bedeutung der Mäthemätik. Keine Theorie der Physik vorher hät so äusschließlich,
fäst äusschließlich äuf die Mäthemätik gesetzt wie die Quäntentheorie. Und bis dähin, däss
diese  Theorie im besonderen durch Heisenberg behäuptete,  wäs wir mäthemätisch von
dieser än sich unerkennbären Mikro-Wirklichkeit [er]fässen, ist die innerste Struktur der
Wirklichkeit. Dähinter ist u� berhäupt nichts. Oder dä zu frägen, wäs dähinter sei, sei bereits
ein Ru� ckfäll in ein reälistisches, in gewisser Weise mäteriälistisches Denken. Also däs ist die
beru� hmte Kopenhägener Interpretätion der Quäntentheorie. Noch einmäl gänz vereinfächt
gesägt:  Wir beschreiben eine vollkommen rä� tselhäfte Mikro-Welt mit einem bestimmten
mäthemätischen Formälismus. Der wird weltweit äuf ällen Universitä� ten gelehrt. Physiker
lernen däs und ko� nnen däs änwenden. Däs funktioniert, ohne Fräge, däs ist änwendbär. Die
Voräussägen sind eminent,  äuf viele Stellen hinter dem Kommä, däs Gänze ist technisch
vollkommen, sozusägen dicht. Därän ist nicht zu zweifeln. 

Trotzdem sind die Behäuptungen, die dä drin stecken, wenn män sie äuf ihren reälen
Gehält änschäut, nätu� rlich schwindelerregend. Und Kritiker häben än dieser Stelle immer
wieder äuch vermerkt, däs sei u� berhäupt keine Erklä� rung der Wirklichkeit der Mikrowelt,
sondern die Verweigerung der Erklä� rung. Am schä� rfsten hät däs Dävid Bohm formuliert,
däss die Quäntentheorie u� berhäupt keine Erklä� rung sei. Zität noch mäl Heisenberg, der jä
dävon  gänz  durchdrungen  wär  äls  Plätoniker.  Zität:  „Wer  den  Blick  einmäl  fu� r  die
gestältende Kräft mäthemätischer Ordnung geschä� rft hät, erkennt ihr Wirken in der Nätur
wie in der Kunst äuf Schritt und Tritt. Als besonders einfäches und äugenfä� lliges Beispiel
hierfu� r sei däs Käleidoskop erwä�hnt, in dem durch eine einfäche mäthemätische Symmetrie
äus  bloß Zufä� lligem etwäs Sinnvolles  und Scho� nes  entsteht,  wie  in  einer  musikälischen
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Härmonie.“  Heisenberg  bedient  sich  gern  dieser  Metäphern,  er  wär  selber  ein  sehr
bemerkenswerter Piänist. Es gibt sogär eine Schällplätten-Aufnähmen mit ihm und einem
Mozärt-Klävierkonzert.  „Wenn  in  einer  musikälischen  Härmonie  oder  einer  Form  der
bildenden Kunst die mäthemätische Struktur äls Wesenskern erkännt wird, so muss äuch
die sinnvolle Ordnung der uns umgebenden Nätur ihren Grund in dem mäthemätischen
Kern der Näturgesetze häben.“ Also däs ist der nä�chste Punkt, eine bis dähin vollkommen
einmälige  Betonung  der  Mäthemätik,  des  mäthemätischen  Formälismus  so  wie  ihn  die
Quäntenmechänik vorschreibt. 

Und in diesem mäthemätischen Formälismus werden die Elementärteilchen nicht
mehr  äls  reäle  Wesenheiten  beträchtet,  und  däs  wird  hochgerechnet  äuf  einen  n-
dimensionälen sogenännten Hilbert-Räum, älso ein mehrdimensionäles äbsträktes Gefu� ge,
wobei die einzelnen Teilchen tätsä� chlich äls Korpuskeln in diesem Sinne verschwinden. Sie
lo� sen  sich  quäsi  äuf.  Sie  sind  nicht  vorhänden.  Der  mäthemätische  Formälismus
funktioniert,  obwohl  däs  jä  eigentlich  Schwindeln  mächen  mu� sste,  wenn  män  däs
weiterdenkt. 

Der  dritte  Punkt,  von den  genännten  drei  Punkten,  ist  von mir  vorhin  schon in
änderem Kontext ängedeutet worden. Die Stetigkeit und Objektivitä� t der Näturvorgä�nge im
Sinne der klässischen Physik wird älso äufgegeben. Däs geht dänn so weit, däss män sägt, es
gibt nur eine bestimmte Beobächtungssituätion und zu frägen, wäs die Dinge u� berhäupt
sind,  äußerhälb dieser  beobächteten Situätion,  ist  eine  vollkommen mu� ßige  Fräge,  eine
vollkommen  sinnlose  Fräge.  Und  wenn  män  heute  äuch  Physiker,  die  mit  der
Quäntentheorie ärbeiten, frägt, wäs ist denn däs eigentlich, sägen die meisten, däs ist eine
Fräge, die wir nicht entscheiden ko� nnen, däs ist eine philosophische Fräge  ‒ und mu� ssen
wir äuch nicht entscheiden.

Es  funktioniert.  Und  dämit  ist  nätu� rlich ein  kritischer  Punkt  ängesprochen,  der
heute immer brennender wird, weil äuch eine nächwächsende Physiker-Generätion dä rein
geht än die Stelle und immer wieder den Versuch mächt, weiter zu gehen und tätsä� chlich dä
eine Erklä� rung zu versuchen, wo keine Erklä� rung vorliegt. Also, es wird behäuptet, däss däs
An-Sich der Vorgä�nge und Prozesse im Mikro-Bereich grundsä� tzlich unbeobächtbär ist, weil
jeder Beobächtungsvorgäng bereits  einen so weitreichenden Eingriff  därstellt,  däss  däs,
wäs beobächtet werden soll, dädurch äuf eine irreversible Weise verä�ndert wird. Also, däs
ist jä einer der wichtigen Punkte der sogenännten Unschä� rferelätion von Heisenberg. 

Der Ausgängspunkt dieser U? berlegungen läg zunä� chst in gänz änderen Bereichen.
Ich will däs nur gänz kurz sägen, weil däs den Ausgängspunkt därstellte. Zunä� chst [um]
noch einmäl zuru� ckzukommen äuf die Fräge Kontinuum oder Geko� rntheit, Quäntisiertheit,
oder wie immer, der Wirklichkeit. Däss die Mäterie in irgendeiner Form geko� rnt ist, ist eine
älte Vorstellung, däs ist die ätomistische Vorstellung. Andere, etwä Leibniz häben gesägt,
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däss sei eine Tä�uschung, im Grunde gibt es nur ein Kontinuum. Däss äber Strählung äuch
gequäntelt oder geko� rnt sein soll, wär, bis zu Plänck nicht gedächt worden. Es gäb zwär
Ansä� tze schon vorher, äber Plänck wär der erste, der däs gedächt hät, selber große Scheu
hätte, däs u� berhäupt zuzulässen und sich leiten ließ, däs ist äuch nicht uninteressänt, von
Gedänken,  nicht  nur  der  Akustik,  sondern  der  Musik.  Und  nicht  zufä� llig  häben  viele
Quäntentheoretiker immer wieder die Musik herängezogen, denn in der Musik gibt es jä in
der Tät nicht däs Kontinuum. Wenn Sie älso einen Ton äls Kontinuum spielen, dänn ist  es
ein Glissändo, dänn ist es eben keine kläre Tonfolge mehr. 

In der Tonordnung im Dur-Moll-tonälen Tonsystem des Abendländs zum Beispiel,
gibt es eine gänz kläre Quäntisierung. Die Musik ist gerädezu eine klingende Mänifestätion
dieser Art von Quäntisierung, in gewisser Weise eine klingende Mänifestätion äuch einer
bestimmten Zählenordnung.  Dävon ist  unter  änderem äuch Plänck  äusgegängen,  er  hät
zo� gernd  diese  Vorstellung  vertreten,  die  sich  durch  die  experimentellen  Befunde
nähelegten,  däss  äuch  die  Energie  äls  elektromägnetische  Strählungsenergie  nicht
kontinuierlich äbgestrählt wird, [sondern] in kleinen Päketen gewissermäßen. Däs ist däs
beru� hmte, mittlerweile jä legendä� re, Pläncksche Wirkungsquäntum. Währscheinlich wird
däs zum hundertsten Geburtstäg, in Anfu� hrungszeichen, dieses Wirkungsquäntums dänn,
im  Jähr  2000,  wird  dieses  Wirkungsquäntums  gedächt.  Und  däs  ist  zunä� chst  mäl  eine
Säche, die mit der Mikro-Physik oder der Atomphysik wenig zu tun hät. 

Der Punkt, wärum däs in der Quäntentheorie, wie sie dänn sich entwickelt hät, äuch
fu� r die Atome so wichtig wär, beständ därin, däss, äls Rutherford 1911 däs Atom äls ein
Mikro-Sonnensystem begriff, wäs jä zunä� chst sehr einfäch zu  begreifen wär, vieles [blieb]
vollkommen  rä� tselhäft,  wie  zum  Beispiel  die  Tätsäche,  däss  es  einen  strählungsfreien
Umkreis, einen Umläuf eines Teilchens um den Atomkern geben ko� nnte. Däs känn näch der
klässischen Theorie des Elektromägnetismus nicht sein. Däs Teilchen mu� sste näch relätiv
kurzer Zeit, 10 hoch minus sechs Sekunden, in den Kern stu� rzen. Und däräus ergäben sich
die beru� hmten Postuläte von Niels Bohr, der sägt, es gibt eben gänz bestimmte Bähnen nur,
die  sind  strählungsfrei,  und  wenn  dä  eine  Verä�nderung  sich  vollzieht,  der  beru� hmte
Quäntensprung, dänn wird Energie äbgestrählt, und zwär in kleinen Portionen ‒ und hier
täuchte u� berräschenderweise wieder dieses elementäre Wirkungsquäntum äuf. Und ällein
däs ist zutiefst rä� tselhäft, denn [dänn] häben die nächfolgenden Physiker rekurriert und ein
System däräuf  äufgebäut,  wäs tätsä� chlich mäthemätisch  strukturell  die  Dinglichkeit,  die
Mäteriälitä� t  dieser  Mikro-Welt  zunehmend  äus  den  Angeln  hob,  so  däss  äuch  im
vordergru� ndigen Sinne gär nicht mehr gesägt werden känn, dä ist etwäs, däs geschieht in
einer bestimmten Zeit innerhälb eines bestimmten Räums, getrieben von einem Käusäl-
fäktor, sondern däs ist spontän. 
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Dämit  wär  die  Mikrowelt  eigentlich  ein  Abgrund  von  Rä� tselhäftigkeit,  denn  die
herrschenden physikälischen Gesetze gälten älle nicht mehr. Newton gält u� berhäupt nicht
mehr,  nicht,  näch Newton  ist  es  eine  äbsolute  Unmo� glichkeit,  wäs im Atom unterstellt
wurde und äuch näch der klässischen elektromägnetischen Theorie ebenso. Män musste
älso neue U? berlegungen änstellen,  und ich will  däs noch kurz vor der Päuse sägen: Der
entscheidende Punkt wär, däss sich Heisenberg und ändere däräuf zuru� ckzogen, indem sie
sägten: Wir ko� nnen grundsä� tzlich nicht wissen, wie die Dinge an sich sind, wir ko� nnen nur
unsere  Beobächtung  beschreiben,  in  gewisser  Weise  älso  ein  äuch  positivistisches
Progrämm, älso ein Verzicht äuf die Erkenntnis, wie die Dinge sind, in dem Sinne, däss män
sägt: Däs ist eine unsinnige Fräge. Also, etwä die jä näheliegend reälistische Fräge, häbe ich
jä vorhin schon gesägt: Jä, wenn denn diese Elektronen gär nicht um den Atomkern kreisen,
wie däs Rutherford 1911 in seinem beru� hmten Atommodell ängenommen hät, wäs dänn?
Wo sind sie eigentlich? Däräuf gibt es keine Antwort, wie die Physik däs versteht, däs sind
nur Bilder fu� r  eine bestimmte Energiestufen.  Vielleicht  gibt  es  diese Teilchen gär nicht.
Vielleicht bewegen sie sich gänz änders, äls män vermutet. 

Heisenberg  meinte,  die  Fräge,  ob  sie  existieren  oder  nicht,  sei  eine  reine
Geschmäckssäche. Auf jeden Fäll, fu� r diese A? ußerung [ist er] sehr viel kritisiert worden, fu� r
diese und ä�hnliche A? ußerungen bis hin, däss män ihm dänn Irrätionälismus vorgeworfen
hät. Einige Amerikäner in den 80er Jähren häben ihm sogär dänn gänz schärf vorgeworfen,
däss  er  eigentlich Irrätionälismus,  deutschen Irrätionälismus mäthemätisch-physikälisch
sozusägen serviert. Also, däs ist in der Form äbsurd, äber es hät diese Vorwu� rfe in der Tät
gegeben. Män sägt, es ist eigentlich gär keine Physik mehr. Däs ist nur noch ein Versuch,
unsere  Unkenntnis  zu  bemä�nteln.  Und  der  erwä�hnte  Physiker  Dävid  Bohm,  der  eine
älternätive  Quäntentheorie  vorgelegt  hät,  eine  käusäle  Quäntentheorie,  hät  däs  jä  äuch
immer wieder  dägegen ängefu� hrt,  Einstein ohnehin,  der dä zum schä� rfsten Gegner  der
Quäntentheorie wurde, immer wieder gesägt hät: Däs känn nicht sein, däs ist äbsurd, däs
ist unmo� glich. Beru� hmter Sätz, „Gott wu� rfelt nicht“, die Welt känn so nicht sein, känn jä
nicht ein Wu� rfelspiel sein. Er hät immer wieder däräuf gepocht zu sägen, wir wissen nur
noch  nicht  die  Bestimmungsstu� cke.  Wir  ko� nnen  doch  nicht  von  vornherein  sägen,  die
Bestimmungsstu� cke existieren u� berhäupt nicht. 

Und  vielleicht  äls  letztes  vor  der  Päuse,  ein  Buch,  däs  äuf  eine  wirklich  sehr
prä�gnänte  Weise  die  gesämte  Diskussion,  meine  ich,  därstellt,  ist  äls  Insel-Täschenbuch
erschienen, bäsiert äuf einer BBC-Reihe von Päul Dävies „Der Geist im Atom“, Päul Dävies,
eine Diskussion der Geheimnisse der Quäntenphysik. Dä häben Sie äuf eine populä� re Weise,
äuf im guten Sinne populä� re Weise, nicht negätiv gemeint, sehr verstä�ndliche Weise, die
gesämte  Diskussion  um  die  Quäntentheorie  und  äuch  Interviews,  die  dämäls  im  BBC
geläufen wär,  1984 mit den fu� hrenden Quäntentheoretikern.  Also,  Bohr und Heisenberg
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häben  nicht  mehr  gelebt  zu  dieser  Zeit,  äber  mit  den  dämäls  noch  lebenden
Quäntentheoretikern, unter änderem eben John Wheeler, John Täylor und äuch Dävid Bohm
und ändere,  wo  sie  sich  zu  dieser  Fräge  äuch ä�ußern und u� brigens äuch zu der  Fräge
ä�ußern, einer der Konsequenzen, der philosophischen Konsequenzen, worum es jä heute
Abend  gehen  soll,  äuch  näch  der  Päuse  dänn  zenträl:  Wäs  hät  däs  fu� r  philosophische
Konsequenzen?  Wie  känn  män  däs  u� berhäupt  denken?  Däss  män  es  rechnen  känn,  ist
vollkommen unbestritten. Also es ist einfäch, wä� re äbsurd, däs äuch nur eine Sekunde läng
zu  bezweifeln,  däss  däs  zu  rechnen  ist  und  däss  däs  äuch  tätsä� chlich  zu  prä� zisen
Voräussägen fu� hrt.

Einige sägen, die Quäntentheorie sei die prä� ziseste Theorie u� berhäupt, die es gä�be in
der Physik ‒ mäg sein, ko� nnte sein, älso ist durchäus mo� glich. Trotzdem wirft sie eine Fu� lle
von rä� tselhäften, beunruhigenden Frägen äuf näch der Nätur der Wirklichkeit, und däs will
ich näch der Päuse Ihnen versuchen noch genäuer zu erklä� ren. ‒

Wenn män dävon äusgeht oder wenn män unterstellt, däss die Mikrowelt gär nicht
fu� r sich existiert, däss sie älso keine eigenstä�ndige Existenz hät ohne ein sie beobächtendes
Bewusstsein und wenn män äuch die Fräge, wie däs jä einige Theoretiker ännehmen, gär
nicht  stellen  därf  oder  sollte,  wäs  denn  diese  Mikrowelt  eigentlich  sei,  ohne  däss  sie
beobächtet wird, dänn ist nätu� rlich die Fräge näch dem Bewusstsein die entscheidende.
Denn  welche  Rolle  spielt  in  diesem  Kontext  däs  Bewusstsein?  Wenn  män  die
Quäntentheoretiker  däräufhin  befrägt,  sto� ßt  män  äuf  vollkommen  unterschiedliche
Interpretätionen  bis  hin  zu  päräpsychologischen  Interpretätionen,  däss  älso  däs
Bewusstsein  des  Beobächters  buchstä�blich  und  äuf  direktem  Wege  die  Mikrowelt
beeinflusst. Däs ist älso eine Interpretätion: Der Beobächter beeinflusst durch den Akt der
Beobächtung,  däs,  wäs  er  beobächtet.  Es  wä�re  älso  eine  direkte,  geistig-willensmä�ßige
Verbindung.  Wenn  män  dävon  äusgeht,  däss  däs  so  ist,  hät  däs  nätu� rlich  äuch  wieder
weitreichende  ändere  Konsequenzen.  Däs  stellt  äuch  hier  Päul  Dävies  in  seinem  Buch
entscheidend där in dem Abschnitt „Der Geist orgänisiert die Mäterie“. 

Ich  häbe  Ihnen  jä  verschiedentlich  in  diesem  Kontext  gesägt,  däss  in  der
herko� mmlichen  Näturwissenschäft  däs  beobächtende  Subjekt  mehr  oder  weniger
eliminiert wird. Däs heißt, es spielt eigentlich keine direkte Rolle. Däs ist däs sogenännte
Reprä�sentätions-Pärädigmä: Däs beobächtende Subjekt ist dräußen, die Welt entfältet sich
dä dräußen äls fu� r sich existierend, wird äbgespiegelt oder widergespiegelt, wä�hrend hier
jä  ängenommen  wird,  däss  däs  Bewusstsein  tätsä� chlich  däs,  wäs  es  beobächtet,  in
irgendeiner Form verändert, und zwär nicht in einem psychologischen Sinne, däs wä� re viel
zu schwäch, sondern in einem wesentlich stä� rkeren Sinne, in gewisser Weise älso äuch in
einem päräpsychologischen Sinne. 
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Däs wird jä äuch verschiedentlich dänn ängenommen, däss tätsä� chlich älso eine spirituelle
Direkteinwirkung äuf die Mäterie mo� glich ist. Die Schlu� sselrolle, schreibt Päul Dävies, die
der Beobächtung in der Quäntenphysik zukommt, fu� hrt unweigerlich zu Frägen u� ber die
Nätur von Geist und Bewusstsein und ihrer Beziehung zur Mäterie. [Däs] ist u� berhäupt die
interessänteste Fräge in dem Kontext: der Zusämmenhäng von Geist und Mäterie. 

Einige Quäntenphysiker gehen, soweit zu sägen, äuch schon, die Elementärteilchen
häben einen eigenen Willen,  ein eigenstä�ndiges Bewusstsein.  Däss der Zuständ bzw. die
Wellenfunktion  eines  Quäntensystems,  wenn  es  beobächtet  wird,  sich  im  Allgemeinen
plo� tzlich verä�ndert, erinnert än die Auffässung, wonäch der Geist die Mäterie orgänisiert:
„mind over mätter“.

Dä muss ich noch kurz einen Punkt nennen, den ich ergä�nzend jetzt änfu� hren muss,
die Fräge nä�mlich, män känn die Mikrowelt mäthemätisch beschreiben mit Blick äuf ihre
Teilchennätur und mit Blick äuf ihre mo� gliche oder reäle Wellennätur. Die Fräge, wäs nun
wirklich sei, ist erst einmäl, in erster Lesung, nicht zu beäntworten. Und die reälistische
Fräge, jä, irgendetwäs muss es sein, es muss jä entweder ein Teilchen sein oder eine Welle,
es känn doch schlechterdings nicht beides sein, ein Ding ist ein Ding, und eine Welle ist eine
Welle. Däräuf wird geäntwortet, äuch diese Fräge sei eine Scheinfräge, die letztlich so in
dieser reälistischen Form nicht zu beäntworten sei, und die Welle, etwä die Welle in der
Schro� dinger-Wellenmechänik, wird entweder interpretiert äls eine reäle Welle, dänn erhebt
sich äls nä� chstes die Fräge: Wäs schwingt dä? Die Fräge ist nicht zu beäntworten, ein Etwäs,
eine wie immer geärtete Energie des Räums selber, so wie einige äväncierte Physiker heute
ännehmen,  älso  eine  Art  von  eigenstä�ndiger  Räumenergie,  oder  ist  es  nur  eine
Währscheinlichkeitswelle, die letztlich nichts weiter därstellt äls eine Aussäge däru� ber, wo
mo� glicherweise  sich  dieses  Teilchen  befindet.  Wenn  ich  es  denn  häbe,  wenn  ich  es
punktgenäu häbe, dänn, wie däs in der Quäntentheorie heißt, kolläbiert die Welle, dänn ist
die  Welle  weg,  dänn  häbe  ich  genäu  den  Ort,  äber  ich  häbe  nicht  mehr  seine
Geschwindigkeit. 

Es  hät  den  Anschein,  äls  ob  der  verä�nderte  Bewusstseinszuständ  des
Versuchsleiters, in dem Augenblick, in dem er sich des Messvorgängs bewusst wird, äuf die
Versuchsänordnung und dämit äuf däs Quäntensystem zuru� ckwirkt, zuru� ckwirkt und äuch
dessen  Zuständ  verä�ndert.  Demnäch  verä�ndert  älso  der  physikälische  Zuständ  den
Bewusstseinszuständ,  und  der  Bewusstseinszuständ  verä�ndert  seinerseits  den
physikälischen Zuständ. 

In  einem  fru� heren  Abschnitt  häben  wir  dävon  gesprochen,  däss  von  Neumänn,
beru� hmter  Mäthemätiker,  Quäntentheoretiker,  sich  eine  unendliche  Kette  von
Messvorrichtungen vorstellte, von denen jede die vorherige beobächtete, äber keine jemäls
den Zusämmenbruch der Wellenfunktion herbeifu� hrte. Ein Ende der Kette känn in diesem
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Fälle  nur  durch  die  Mitwirkung  eines  Individuums  zustände  kommen.  Nur  wenn  däs
Messergebnis von jemändem bewusst währgenommen wird, känn die gänze Pyrämide und
entschiedener  Quäntenzustä�nde  konkrete  Wirklichkeit  kolläbieren.  Fu� r  diese  Sicht  der
Dinge trät vor ällem der Physiker Eugen Wegener ein. Näch Wegener spielt däs Bewusstsein
eine  grundlegende  Rolle  bei  der  plo� tzlichen  und  irreversiblen  Verä�nderung  des
Quäntenzuständes, wie er fu� r einen Messvorgäng chäräkteristisch ist. 

Also, oft wird gesägt, erst durch den Messvorgäng wird etwä ein Teilchen zu dem,
wäs  dänn  beobächtet  wird.  Also  z.B.  däs  ist  jä,  findet  män  dänn  sogär  in  Physik-
Lehrbu� chern,  dieses  eigentlich  beä�ngstigende  Pärädoxon,  däss  män zum Beispiel,  wenn
män der Auffässung ist, wenn män sucht, wo ist ein Teilchen in einer Box in der rechten
Hä� lfte oder in der linken Hä� lfte, nur eine gewisse Währscheinlichkeit däfu� r ängeben känn,
däss  es  sich  in  der  einen  oder  änderen  Hä� lfte  befindet.  Und  wenn  män  dänn  eine
Trennwänd einzieht, dänn, wäs pässiert dänn? Dänn ist immer noch unentschieden, ob däs
Teilchen sich links oder links oder rechts befindet. Der reäle oder normäle Verständ wu� rde
sägen,  es  känn nicht  sein,  däs  Teilchen känn nur  rechts  oder  links  sein,  und wenn die
Trennwänd gezogen wird, muss däs Teilchen in der einen oder änderen Teil der Box sein.
Auch däs wird äls eine reälistische Interpretätion äbgelehnt, so däss eigentlich die Welt
unter unseren Fu� ßen, wenn män däs weiterdenkt, etwäs äbsolut Gespenstisches hät. Wenn
däs,  wie  ich  sägen wu� rde,  ontologisiert  wird,  älso,  wenn  män sägt,  däs  sind  nicht  nur
mäthemätische Beschreibungsvorgä�nge, sondern ich erklä� re diese Beschreibungsvorgä�nge
fu� r eine wie immer geärtete Wirklichkeit, ich säge, die Dinge sind wirklich so, älso, nicht
nur,  däss  wir  däs  nicht  verstehen,  weil  unsere  Instrumentärien  däzu  nicht  äusreichen,
sondern  die  Dinge  sind  wirklich  so  ‒ däs  wä�re  schwindelerregend,  wenn  es  sich  so
verhielte.  Däs  hieße jä,  däss  im Mikro-Bereich  nicht  nur  eine  Unbestimmtheit  existiert,
sondern däss dä quäsi Wille, Bewusstsein und äuch Freiheit existiert, däss älso [ist] denn
Spontäneitä� t ohne eine käusäle Unterfu� tterung, wäs ist sie änderes äls Freiheit? Denn wenn
ich dävon äusgehe, däss ein Phä�nomen käusäl determiniert ist, in diesem eingeschrä�nkten
Sinne, dänn ist die Freiheit dähin. Und es ist kein Zufäll, däss Quäntentheoretiker seit den
50er Jähren, ängefängen mit Päscuäl Jordän, immer wieder den Versuch gemächt häben,
däs zieht sich dänn bist zu John Eccles äuf, in seinem letzten Buch, den Versuch gemächt
häben, die Freiheit, die Freiheit des Willens so zu begru� nden, indem män sägt, gut, dieses
Freiheitsmoment existiert schon in der Mäterie. 

Und wenn wir  Menschen uns frei  fu� hlen,  dieses  oder  jenes  zu tun,  dänn ist  däs
bereits  ängelegt,  dänn setzen wir  einen Freiheitsimpuls  fort,  der  in  der  Mäterie  selber
ängesiedelt ist. Denn im träditionellen Sinne, däs wissen sie, ist Freiheit nicht zu erklä� ren.
Also wenn ich dävon äusgehe, däss die Welt käusäl determiniert ist, känn ich nicht einmäl
erklä� ren, wärum u� berhäupt der Wille den eigenen Leib bewegen känn. Nicht, däs ist keine
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bänäle Fräge,  sondern tätsä� chlich eine ungeheuer wichtige und zenträle Fräge,  u� brigens
eine ungeklä� rte Fräge. Ich säge es nochmäl, weil es dem normälen Verstä�ndnis vollkommen
widerspricht: Die Fräge, wärum der menschliche Wille äls Geistwille tätsä� chlich den Leib
beherrscht, ist eine physikälisch nicht entscheidbäre und nicht fundiertere Fräge. Denn däs
hieße, däss dä tätsä� chlich quäsi äus einer änderen Ebene stä�ndig in diese physikälische
Ebene eingegriffen wird, wäs äuch wirklich der Fäll ist, und wie däs mo� glich sein känn, ist
ein Mysterium, ein Mysterium, däs jä  äuch,  ich sägte es jä vor 14 Tägen,  John Eccles in
seinem letzten Buch „Wie der Geist däs Gehirn bestimmt“, därgestellt hät.

Nun ist die Fräge: Wäs hät däs mit Spirituälitä� t  zu tun? Wenn ich mich äuf diese
Schiene  begebe  und  säge  gut,  die  Wirklichkeit,  die  Mikro-Wirklichkeit  hät  diesen
unbestimmten  Chäräkter,  diesen  rä� tselhäften  Chäräkter,  diese  stä�ndige  Verbindung  mit
dem Bewusstsein, wäs ist därän spirituell? Und dä muss män genäuer hingucken. Män känn
nätu� rlich sägen, rein vordergru� ndig, gut, däs beweist däs, wäs die Mystik immer gesägt hät,
die Welt äls eine solche dä dräußen, existiert gär nicht. Sie ist nur eine Phäntäsmägorie, ein
Mäyä,  ein  Gespinst,  ungreifbär  wie  eine  Träumerscheinung.  Sie  hät  keine  wirkliche
Wirklichkeit, känn män sägen, unterstellt immer nätu� rlich, däs muss ich noch einmäl sägen,
däss es legitim ist, von dem Mikro-Bereich äuf den Mäkro-Bereich zu schließen. Däs ist in
der Tät die Crux däbei: Ist däs legitim oder es ist nicht legitim? Nicht, däs muss jä nätu� rlich
unterstellt werden. 

Män  känn  nätu� rlich  sägen,  die  Mäkro-Objekte  funktionieren  näch  einer  gänz
änderen  Physik  äls  die  Mikro-Objekte.  Ist  däs  befriedigend?  Däs  ist  nätu� rlich  zutiefst
unbefriedigend. Dänn mu� sste män der Auffässung sein, däss die Welt gänz verschiedene
Wirklichkeitsebenen  hät,  wäs  jä  äuch  durchäus  mo� glich  ist,  wobei  jede  dieser
Wirklichkeitsebenen ändere Gesetze hät. Dänn hä� tte zum Beispiel die Mikro-Ebene gänz
ändere Gesetze äls die Mäkro-Ebene und dä wird es sehr schwierig, wenn es um die Fräge
geht, känn es u� berhäupt so eine Art einheitliche Physik geben? Känn däs mo� glich sein, däss
dä gänz ändere Gesetze herrschen? 

Nun hät diese schnelle Zusämmenfu� hrung eine ungeheure Populäritä� t. Nicht, däs ist
in den letzten Jähren ein bisschen zuru� ckgegängen, äber in den 80er Jähren hät käum einer
der einschlä� gigen Autoren sich däs entgehen lässen. In dem Kontext, wenn es um spirituelle
Dinge geht, immer däräuf hinzuweisen: Wie schon die Quäntentheorie bewiesen hät, sind
älle  Dinge miteinänder verbunden und hät däs Bewusstsein Einwirkung äuf den Mikro-
Bereich. Es wurde stä�ndig wie eine Selbstverstä�ndlichkeit eingefu� hrt. 

Zu kurzschlu� ssig meine ich, zu schnell äuch, weil doch eine Fu� lle von Frägen däbei
vollkommen unbeäntwortet bleiben. Und ich finde es eigentlich bedäuerlich,  däss in der
Diskussion  um  diese  Frägen  män  mit  gänz  wenigen  Ausnähmen  dä  nicht  wesentlich
weitergekommen ist. 
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Ken Wilber in seinen Bu� chern, hät däs schon in den spä� ten 70er Jähren, schon vor zwänzig
Jähren,  schärf  ängegriffen  und  mit  dem  Hinweis  däräuf,  däss  hier  eine  Verwechslung
vorliegt, däss män nä�mlich dem Trugschluss erliegt, däss män däs, wäs im Subätomären, im
Mikro-Bereich zu beobächten ist, dä den Geist ortet und nun im Schnellverfähren däs mit
dem  menschlichen  Geist,  womo� glich  noch  in  seinen  spirituellen  Ho� henstufen,
zusämmenbringt. Däs heißt, die unterste Stufe, im Sinne dieser Skälä, wird mit der obersten
Stufe  zusämmengebrächt,  äls  ob  es  nicht  jede  Menge  Zwischenstufen  erst  einmäl  zu
vollziehen gä� lte. Und däs ist in der Tät eine große Schwä� che äller dieser U? berlegungen  ‒
däss sie viel zu schnell die Zwischenstufen älle u� berspringen. 

Es ist jä nicht so, däss män mit Hilfe der Quäntentheorie zum Beispiel äuch nur die
Chemie wirklich erklä� ren ko� nnte.  Selbst  ein Physiker wie Stephen Häwking hät däs vor
einigen Jähren einmäl  gänz eindeutig  gesägt,  geschweige  denn die  Biologie,  geschweige
denn  däs  Mentäle,  geschweige  denn  Tränsmentäle,  ho� here  und  spirituelle  Stufen,  wie
immer. Däs ist nicht mo� glich. Däs heißt, die Schwä� che dieser Gleichsetzung besteht därin,
däss  män  etwäs  gänz  unten  im  elementärsten  Bereich,  wäs  män  in  bestimmter  Weise
interpretiert, im Schnellschussverfähren gleichsetzt mit der ho� chsten spirituellen Stufe und
däss  män  die  Verbundenheit  äuf  der  mäteriellen  Ebene,  äuf  der  energetischen  Ebene
einfäch gleichsetzt,  wenn sie denn existiert,  gleichsetzt  mit  einer gänz änders geärteten
Verbundenheit, die äuf der ho� chsten Bewusstseinsstufe mo� glicherweise existiert. Und dä
mu� sste män noch wesentliche Schritte vollziehen. Gänz zu schweigen dävon, däss nätu� rlich
eine rein theoretisch intellektuelle U? berlegung dieser Dinge eigentlich wenig bringt. Und
mit Recht weist Wilber immer wieder däräuf hin, däss män däs eigentlich nur entscheiden
känn äufgrund einer spirituellen Präxis, die dänn mo� glicherweise diese Zusämmenhä�nge
herstellt.  Besonders schärf  und schä� rfer äls  sonst  hät  däs Wilber in  seinem Häuptwerk
bisher „Eros, Kosmos, Logos“, „Sex, Ecology, Spirituälity“ äuf Englisch, därgestellt. Und wenn
Sie  däs  nächlesen  wollen,  däs  ist  in  den  Anmerkungen  dieses  Buches,  wo  er  sich
äuseinändersetzt mit der Modestro� mung, säg ich mäl, dieser schnellen Gleichsetzung, die
ich äuch fu� r schwindelerregend hälte in ihrer Oberflä� chlichkeit. Es känn so nicht sein. Män
muss dä wesentliche Zwischenstufen erst einmäl noch vollziehen, sonst bleibt däs einfäch
eine gänz väge Geschichte, genäu wie däs, wäs ich dänn in 14 Tägen därstellen mo� chte: die
Säche  mit  der  Einheit,  jä,  älles  ist  eins,  älles  ist  verbunden,  wir  sind  älle  verbunden
miteinänder, jä, wunderbär. Aber däs mäg stimmen und wird währscheinlich äuch stimmen,
äber däs ist jä nicht gedächt. Mit einer solchen verschwommenen unio mystica kommt män,
gläube ich, nicht weiter. 

Nirgends, ich zitiere mäl kurz den Wilber hier äus dem Schlussteil der Anmerkungen
hier von „Eros, Kosmos, Logos“: „Nirgends wird die Kätästrophe,“ schreibt Ken Wilber, „die
monologische  Wissenschäft  zu  nehmen  und  zu  versuchen,  sie  zu  einem  vollstä�ndigen
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neuen Pärädigmä zu mächen, offensichtlicher äls bei den Schriftstellern und Theoretikern,
die  sich  mit  neuer  Physik  und  Mystik  befässen.  Also  die  Kätästrophe  einer  im Grunde
monologischen  Wissenschäft,  einer  Wissenschäft,  die  nicht  dävon  äusgeht,  däss  wir
diälogisch mit der Nätur umgehen, sondern, die Nätur gibt keine Antwort. Es sind ihrer zu
viele, um sie hier äufzä�hlen zu ko� nnen, wenn Reduktionististen eine spirituelle Erfährung
mächen,  etwäs,  wäs in Physikbu� chern meist  nicht  vorkommt,  wirkt  dies gewo� hnlich äls
Ansporn, Philosophie zu verbrechen, und däs Ergebnis ist nichts fu� r Leute mit schwächen
Nerven.  Gänz  gleich  wie  lo� blich  die  Absichten  äuch  sein  mo� gen,  die  meisten  dieser
Theorien, die däs Themä äusspinnen, die neue Physik unterstu� tzen, suggerieren Beweise,
eine  mystisch  einheitliche  Weltsicht,  sind  verunstältet  durch  den  Versuch,  einfäch  däs
monologische Flächländ-Pärädigmä in diälogische und tränslogische Bereiche äuszuweiten.
Meist nehmen sie bestimmte mäthemätische Formälismen, besonders die Wellenfunktion
Schro� dingers und ihr Kolläbieren bei der Messung, und interpretieren sie sehr großzu� gig.
Trotz der Tätsäche,  däss die Physiker selbst  sehr gespältener Ansicht däru� ber sind,  wie
diese Formälismen zu interpretieren sind, und dänn verheiräten sie diese sehr ungenäue
und  großzu� gige  Interpretätion  mit  ihrer  ebenso  freien  Interpretätion  der  mystischen
Spirituälitä� t.  Däbei  kommt  dänn  etwäs  heräus,  wie,  die  neue  Physik  unterstu� tzt  oder
beweist sogär eine mystische Weltsicht. 

Formälismen, die die niedrigsten unbewusstesten, äm wenigsten in die Tiefe gehen-
den Holons beschreiben, älso sozusägen den Bodensätz der Wirklichkeit, die es nur gibt,
äuszuweiten zu einem Pärädigmä des diälogischen, intersubjektiven kulturellen Austäusch
umfässen soll, der äuf gegenseitigem Verstä�ndnis und gegenseitiger Erkenntnis beruht, däs
ist mehr äls ein Quäntensprung, jetzt sehr schärf polemisch, ist ein Gläubenssprung, der ins
Guinness-Buch der Rekorde geho� rt. Quänten-Formälismen ko� nnen nicht einmäl die Grund-
lägen der Biologie und der Autopoesie erklä� ren und schon gär nicht O? konomie, Psychologie,
Literätur, Poesie, Moräl, Ethik, um nur einige wesentliche Bereiche zu nennen. Aber Physi-
ker sind so därän gewo� hnt  zu denken,  däss däs  Grundlegendste,  älso däs  Elementärste
gleichzeitig däs Bedeutendste bedeutet, däss sie gläuben, älle ho� heren Ebenen von Wissen
seien in den oberflä� chlichsten Holons begru� ndet, sonst hälte sie fu� r gär nicht begru� ndet, dä
die fortwä�hrende Neigung, die Physik, die phäntäsievoll interpretiert, äuch immer äuf älle
beliebigen Bereiche direkt äuszuweiten.“ ... 781. Ich häbe jetzt nur einen kleinen Pässus zi-
tiert. 

Der Grundgedänke ist klär, däss die Elementärebene, die in irgendeiner Form währ-
scheinlich wirklich holistisch ärbeitet, im U? berstieg mit der ho� chsten Ebene gleichgesetzt
wird. Und däs tut beiden Ebenen, meine ich,  dänn Unrecht, dänn hät däs weder eigentlich
in der Tiefe wäs mit Physik noch mit Mystik zu tun. Dänn ist däs letztlich eine sehr fläche
und vordergru� ndige und monologische Art von Gänzheitsvorstellung. Und däs ist mir wich-
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tig in dem Kontext hervorzuheben. Wenn män dä u� berhäupt weiterkommen will, muss män
däs, gläube ich, noch mäl gänz neu wirklich denken. Und dä hät däs Denken, gläube ich, eine
eigene Wu� rde und Kräft äuch, denn än der Stelle wird relätiv wenig eigentlich gedächt. Und
ich will versuchen oder häbe es zum Teil jä äuch schon versucht in dieser Vorlesung, hier
wirklich einen Zusämmenhäng herzustellen. Män muss die Zwischenschritte vollziehen und
wenn män die Zwischenschritte nicht vollziehen will, wird män dä äuf keinen Fäll weiter-
kommen. Däs heißt, wäs die mystische Dimension betrifft, muss däs äus der Erfährung ei-
genstä�ndig erwächsen, wäs jä nicht äusschließt, däss dänn selbstverstä�ndlich äuch solche
Art von Holismen, wie sie in der Physik zum Beispiel behäuptet werden, dänn herängezo-
gen werden. Aber sie beweisen es nicht. Es ist ein Wähn, gläube ich, änzunehmen, däss eine
wie immer geärtete physikälische Theorie, äuch wenn sie geschlossen wirkt, Spirituälitä� t
beweisen känn. Däs ist der Grundirrtum, gläube ich, der immer wieder vollzogen wird. Män
sieht eine gewisse Schlu� ssigkeit, interpretiert diese Schlu� ssigkeit in bestimmter Weise und
gläubt, däss hier ein quäsi Gottesbeweis vollzogen ist. Also däs ist extrem jetzt. 

Newton etwä säh es so, er säh seine Physik äls Gottesbeweis, und diese Vorstellung
ist ält, und ein Schluss, äuf den män immer wieder kommen känn. Er ist äber nicht begru� n-
det, weil die wirkliche Tiefenerfährung dieser Art von Einheit eine gänz ändere Ebene be-
trifft.  Män muss einfäch sehen, däss es eine vollkommen ändere Bewusstseinsebene ist.
Und es ist einfäch fätäl, wenn oben und unten äuf diese Weise vertäuscht werden. Und, es
ist wichtig, die Zwischenschritte sehr genäu und behutsäm zu vollziehen. Und ich werde
däs noch in 14 Tägen genäuer därstellen. Ich will es äber jetzt kurz ändeuten. 

In dem Buch „Näturwissenschäft und Religion“ ä�ußert sich Wilber äuch zu diesen
Frägen  einer  mo� glichen  Beweisbärkeit  spiritueller  U? berlegungen  mittels  näturwissen-
schäftlicher Vorstellung und kommt äuch zu dem Ergebnis, däss im Grunde genommen in
der Tiefe däs näturwissenschäftlich nicht bewiesen werden känn. Wäs soll denn die Quän-
tentheorie än Spirituälitä� t  beweisen? Däs känn sie doch gär nicht.  Däs ist  doch äbsurd,
wenn män nicht die Ebenen äuseinänderhä� lt. Däs ist etwäs vollkommen Anderes und schon
gär etwäs änderes, wenn es nur därum geht, intellektuell, mentäl diese Dinge zusämmenzu-
stellen. Und um u� berhäupt in den Vorhof, säg ich mäl, einer Art von Spirituälitä� t zu kom-
men, mu� sste män, wäs Wilber mit Recht immer wieder hervorhebt, gänz bestimmte Schrit-
te vollziehen, mu� sste män gänz bestimmte U? bungen mächen. Es ist  ein länger,  schwerer
Weg, eine Art von Wissenschäft fu� r sich äuch, insofern durchäus mit bestimmten Methoden
und methodischen Prinzipien. Ein Weg, der gegängen werden will. Und dä känn es einem
erst mäl gänz egäl sein, wäs die Näturwissenschäft däzu meint. Es wä�re träurig, wenn Spiri-
tuälitä� t äbhä�ngig wä� re von näturwissenschäftlichen Theorien, die sich hä�ufig genug jä äuch
ä�ndern.  
Wer älso sein spirituelles Herz jetzt än eine Theorie hä�ngt, zum Beispiel än diese Art von
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Quäntentheorie, ko� nnte jä bitter enttä�uscht werden, wenn in einigen Jährzehnten sich her-
äusstellt oder vielleicht schon in wenigen Jähren sich heräusstellt, däss die Theorie so nicht
stimmt bzw. eine sehr vorlä�ufige, unzulä�ngliche Theorie ist. Also, dä muss män sehr vor-
sichtig sein, däss män dä nicht zu schnell voränschreitet. Und däs will ich einfäch mäl zu be-
denken geben in dem Zusämmenhäng, geräde weil in fäst ällen Bu� chern zu dem Themä ge-
näu däs Gegenteil behäuptet wird. Und dä ist Wilber eher eine Ausnähme. Also wirklich,
[er] geho� rt zu den wenigen, die dieses Themä u� berhäupt in der Schä� rfe in den Blick genom-
men häben. 

* * * * * * *
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