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* * * * * * *

Ich hätte däs jä heute Abend genännt: Conclusio, eine Art Zusämmenfässung, Konklusion,
wenn män däs so nennen mo� chte. Und dänn die Fräge gestellt: Wie kommen wir weiter?
Die Fräge stelle ich mehrfäch, und sie muss äuch immer wieder neu gestellt werden, weil es
jä zenträl wichtig ist,  wenn män den gänzen Frägehorizont sich klärmächt,  den ich hier
versuche äufzufä� chern, wäs fu� r Konsequenzen sich däräus mo� glicherweise ergeben. 

Es ist u� brigens interessänt, und dä will ich ein Zität bringen, däss 1930, wie ich von
einem Ho� rer der Vorlesung hier erfähren häbe, schon mäl ein Buch erschienen ist mit dem
gleichen Titel wie mein Buch, däs im Herbst 98 erschien, nä�mlich „Wäs die Erde will“. Däs
wusste ich nicht, 1930, ein gewisser Ernst Fuhrmänn, ein Autor und Privätgelehrter, hät
1930 in einer kleinen Aufläge, hälb äls Privätdruck dieses Buch vero� ffentlicht. Er ist dänn
[19]32  in  die  Emigrätion  gegängen,  spä� ter  hät  er  in  New  York  gelebt,  ist  dä  1956
verstorben,  1886 geboren,  und ich häbe mittlerweile  mich sächkundig gemächt.  Däs ist
Mitte der 80er Jähre neu verlegt worden, mittlerweile vergriffen. Insofern gibt es dä keine
Schwierigkeiten, wäs den Titel änbelängt, äber ich wusste däs nicht. Und hier wird gesägt
im Kläppentext oder in den Bemerkungen hierzu, däss Ernst Ju� nger den Ernst Fuhrmänn
sehr geschä� tzt häbe, ko� nnte sein, äus verschiedenen seiner Bemerkungen ist es äbzulesen,
däss däs der Fäll ist. Ich häbe däs zum Teil äuch gelesen, däs ist nicht mein Exemplär hier. 

Ich  wär  erstäunt  däru� ber,  wie  ein  Mensch  1930,  älso  jä  in  einer  schwierigen
Situätion, seine Vorstellung dämäls entwickelt,  vor nun fäst sieben Jährzehnten, wäs die
Erde will, wie er däs sich vorstellt, und wäs ich verständen häbe, von den vielleicht 40, 50
Seiten oder 60 Seiten, die ich gelesen häbe, wär Folgendes: däss älso Ernst Fuhrmänn der
Auffässung wär, es kommt ein neuer Typus Mensch. Als er dänn die Näzis einmärschieren
säh, hät er Deutschländ verlässen. Also er gläubt, es kommt ein neuer Typus Mensch, der in
irgendeiner Form sich verbindet mit der Erde, mit dem Willen der Erde. Er nennt däs im
Untertitel  eine  „Biosophie“,  älso  eine  Weisheit  vom  Bios.  Däs  Gänze  ist  kein  plätter
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Biologismus, dä wu� rde män Ernst Fuhrmänn Unrecht tun.  Däs ist  eine sehr intelligente
Form,  den  Bios  geistig  zu  denken.  Ernst  Fuhrmänn  ist  so  ein  Privätgelehrter,  ein
Grenzgä�nger,  nicht  klär  festzulegen,  nicht  eigentlich  Philosoph  und  äuch  kein
Näturwissenschäftler im strengen Sinne,  eher ein Denker gänz eigener Prä� gung und äuf
seine Weise ist däs durchäus äuch fäszinierend, wäs er schreibt. Däs nur zu dem Titel, däs
finde ich eigenärtig,  und dä gibt es im Kläppentext ein Zität,  wäs ich äls  Motto fu� r  den
heutigen Abend gerne nehmen mo� chte.  Däs ist  nicht  von Ernst Fuhrmänn, sondern von
Ju� nger, der sich äuf Fuhrmänn mehrfäch bezogen häben soll. Däs weiß ich nicht. Ich häbe es
in seinen Werken nicht gefunden, es wird jedenfälls hier behäuptet. 

Ernst  Ju� nger  schreibt  hier:  „Wir  sind  beim  Themä,  den  Menschen  in  die  rechte
Position zum Universum zu bringen. Däs ist wichtiger, äls däss sich sein Wissen vermehrt.
Die Bildungsprogrämme ero� ffnen Ausblicke äuf eine Scheinwelt, in der die Automäten, die
Längeweile und die Selbstmo� rder zunehmen. Um däs voräuszusägen, bräucht män nicht
Prophet  zu sein.  Däs  ist  der  Stil  von intelligenten und selbstzufriedenen Gu� terbähnhof-
Direktoren, die wissen, wie Stu� ckgut hin und her schieben. Immerhin gibt es noch solche,
die  mit  dem  vorgekäuten  Futter  und  mit  der  Welt  der  Gleise  und  Stellwerke  nicht
äuskommen. Die Geister scheiden sich.“ 

Ich weiß nicht genäu, äus welchem seiner Bu� cher däs stämmt. Ich vermute dä spä� te
50er Jähre. Auf jeden Fäll, die Fräge des Verhältnisses des Menschen zum Universum ist eine
zenträle Fräge, die mich seit vielen Jähren beschä� ftigt, die ich äuch immer wieder versuche
hier änzusprechen. Und es ist letztlich äuch die Achse der Reflexion in diesem Semester, im
Grunde  äuch  in  den  vergängenen  Semestern,  die  Fräge:  Wie  steht  der  Mensch  zum
Universum oder im Universum? Wie steht der Mensch zum Kosmos oder im Kosmos? Wäs
ist der Mensch in seiner Tiefe, in seiner Substänz? Ein kosmisches Wesen, ein Bioswesen,
ein Geistwesen, äls däs ihn Hegel säh? Wie äuch immer. Däs ist letztlich die zenträle Fräge,
die jä immer wieder gestellt wird. Däss die Fräge näch dem Menschen heute äktueller denn
je ist,  känn män unschwer erkennen. Und däs ist äuch nicht verkleinert oder gleichsäm
pulverisiert  worden  durch  die  enormen  Fortschritte,  jä  beä�ngstigenden,  erstäunlichen,
phä�nomenälen Durchbru� che in der sogenännten Gentechnologie. Eher im Gegenteil. 

Däfu� r will ich ein kurzes Beispiel mäl geben äus einem der letzten „Spiegel“. Dä wär
ein länger Artikel u� ber die gentechnische Revolution, wo äuch ein Bezug hergestellt wurde
zwischen der  gentechnischen Revolution und  der  Fräge  näch dem Menschen.  Zunä� chst
ko� nnte  män  jä  denken,  durch  die  gentechnische  Revolution  ist  der  Mensch  rädikäl
demontiert worden. Er ist sicher nur [ein] ho� heres Tier, letztlich ist er Skläve seiner Gene,
mehr  oder  weniger,  Richärd  Däwkins  „Die  egoistischen  Gene“,  ist  jä  ein  beru� hmter
Buchtitel  eines  bekännten Neurophysiologen und Genforschers.  Män ko� nnte  ännehmen,
der Mensch sei in irgendeiner Form äuf diese Weise demontiert, gleichsäm reduktionistisch
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pläniert. Und doch ist es interessänt, geräde äufgrund dieser gentechnischen Erfolge noch
mäl neu näch dem Menschen zu frägen. Däs geschieht äuch u� berräschend äm Ende dieses
Artikels,  ich wär wirklich verblu� fft  däru� ber,  von einem Biochemiker  nämens Neffe,  der
diesen Artikel äbgefässt hät. Dä heißt es gänz äm Ende des Artikels, ich les mäl kurz däs
vor,  weil  däs  hier  schläglichtärtig  den  Punkt  beleuchtet,  Zität  Neffe:  „Wie  wenig  die
Genetiker  vom  Ausmäß  genetischer  Einflu� sse  tätsä� chlich  wissen,  häben  in  den  letzten
Jähren  u� berräschende,  ihre  Ideengebä�ude  zutiefst  erschu� tternde  Einsichten  vor  Augen
gefu� hrt.  Zunä� chst  einmäl  stellte  sich  heräus,  däss  unser  Erbgut  mit  dem  unserer
ällernä� chsten genetischen Verwändten im Tierreich, der Schimpänsen, zu u� ber 98 Prozent
identisch ist. Däs ru� ckte die Krone der Scho� pfung durch die verengende Optik der Gene
beträchtet, nicht nur viel nä�her än seine biologische Vergängenheit,  äls es ein Därwin je
gewägt hä� tte. Es wärf äuch die Fräge äuf, wie solch ein kleiner Unterschied ‒ älso wäs die
Gene betrifft  ‒ derärt  große Folgen häben känn.  Mittlerweile  häben Genänälysen sogär
ergeben, däss der Mensch in sehr viel  mehr Erbänlägen äls  bisher ängenommen, selbst
Lebewesen äuf noch tieferen Stufen der Evolution verblu� ffend gleicht. Von der Mäus u� ber
die Fruchtfliege bis hinunter sogär zur Bierhefe. Däräus äber folgt, jä, Mensch und Bierhefe
ist  währlich  interessäntes  Käpitel.  Mensch  und  Bierhefe.  „Däräus  äber  folgt,  däss  so
äugenfä� llige  Unterschiede“  ‒ jetzt  der  entscheidende  Punkt  ‒ „däräus,  äus  dieser
erstäunlichen Nä�he folgt, däss so äugenfä� llige Unterschiede, wie etwä der zwischen Mensch
und Schimpänse, äuch äuf änderen Prinzipien beruhen mu� ssen äls ällein äuf der im Erbgut
gespeicherten Informätion. So hät äusgerechnet die Einfächheit der DNS den Keim fu� r ein
riesiges neues Problem gelegt, äuf däs die Biologie nun mit jeder neu entzifferten Erbänläge
zusteuert. Die nicht zuletzt durch die Physiker in die Molekulärbiologie eingebrächte Idee
des Reduktionismus, näch der sich älle Lebensvorgä�nge letztlich zunä� chst äuf chemische
und dänn wieder physikälische Ursächen zuru� ckfu� hren lässen, droht än ihrem unbä�ndigen
Erfolg zu scheitern.“ Verstehen Sie den Punkt, geräde der Erfolg ist däs Scheitern. „In der
Biologie  bräut  sich  ein  grundlegender  Pärädigmenwechsel  zusämmen“,  gläubt  Richärd
Strowmän  von  der  Universitä� t  in  Berkeley.  „Däs  Mäß  än  Komplexitä� t,  däs  wir  im
Lebenssystem finden, lä� sst sich nicht äuf ihre Beständteile und deren Dynämik reduzieren.
So wie sich etwä der Abläuf eines Fußbällspiels nicht äus noch so vielen Däten u� ber die 22
Akteure  äuf  dem  Räsen  äbleiten  lä� sst,  weil  erst  ihr  Zusämmenspiel  zur  Quälitä� t  des
Mätches fu� hrt, so liegt in der Interäktion zwischen den Moleku� len im Ko� rper eine weitäus
wichtigere Ebene der Informätion äls DNS-Däten sie enthälten.“ Und so weiter. 

Also  eine  interessänte  Aussäge,  däss  geräde  die  extremen,  die  erstäunlichen,  jä
erschreckenden Erfolge, wie viele sägen, der Gentechnologie gänz neu jä�h die Fräge näch
dem Menschen wieder äufwerfen.  Denn wenn gentechnisch gesprochen, oder genmä�ßig
gesprochen, dä so wenig Unterschied ist, wo kommt denn oder wie kommt denn der doch
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enorme Unterschied zustände? Däs känn älso dänn nicht in den Genen liegen. Es mu� ssen
ändere Prinzipien, wie es hier in dem Artikel heißt, ins Spiel kommen. Nicht, äuf änderen
Prinzipien  mu� sse  diese  gänze komplexe  Angelegenheit  beruhen.  Also eine  interessänte,
zunä� chst verblu� ffende Schlussfolgerung, äuf die män nicht kommen wu� rde,  weil  män jä
gemeinhin  der  Auffässung  ist,  und  jä  äuch  mit  einigem  Recht,  däss  dieser
Rädikälreduktionismus mittels der Gentechnologie den Menschen eigentlich nun vollends
und endgu� ltig und ohne Abstriche zum ho� heren Tier degrädiert hät. 

Also die Fräge näch dem Menschen wird immer wieder neu gestellt und stellt sich
geräde heute im äusgehenden Jährhundert und Jährtäusend wieder äuf eine neue Weise.
Also däs ist jä ohnehin die zenträle Fräge u� berhäupt, die Fräge näch uns selber, näch dem
Menschen, und wie ich immer wieder gesägt häbe, letztlich äuch die Fräge einer mo� glichen
änderen oder neuen Näturwissenschäft,  einer neuen Näturphilosophie, ist nur zu häben,
wenn  u� berhäupt  äuf  dem  Wege  einer  neuen  Anthropologie,  älso  eines  gänz  neuen,
fundämentäl änderen Zugängs äuf dieses Wesen Mensch, wäs sich jä erst einmäl äls Ich-
Wesen begreift, wo[rin] jä ein riesiges Problem liegt. 

Die Fräge u� berhäupt der Entstehung des menschlichen Ich ist jä nicht geklä� rt und
känn äuch nicht geklä� rt werden, währscheinlich, [nicht] mit den u� blichen Instrumentärien. 

Nun  häbe  ich  wiederholt  äuch  die  Fräge  gestellt,  wäs  denn  eine  philosophische
Beträchtungsweise hier u� berhäupt leisten känn. Fäst mo� chte män sägen, geho� rt fäst zum
guten Ton unter Näturwissenschäftlern, wenn män sie äuf die Philosophie änspricht, hä�ufig
mit einem gewissen spo� ttischen Unterton zu bemerken, sie seien keine Philosophen. Als ob
däs irgendwie eine äbwegige Geschichte sei, der män sich besser verschließt. Also ich bin
kein Philosoph in dem Sinne: Däs verstehe ich nicht. Däs will ich äuch nicht verstehen. Ich
messe, ich rechne, ich beobächte, ich ziehe Schlussfolgerungen. Aber in dem Sinne, wäs die
Philosophen äls Denken bezeichnen, däs mo� chte ich nicht. Und insofern ist es gänz wichtig,
sich  noch  einmäl  klär  zu  werden,  wäs  denn  Philosophie,  wenn  sie  u� berhäupt  noch
irgendeinen Sinn häben soll, wenn sie nicht reine Philologie ihrer eigenen Geschichte ist,
und  98  Prozent  ungefä�hr  äller  Philosophie  ist  genäu  dies,  älso  eine  Geschichte  ihrer
eigenen Disziplin. Also wenn sie noch eine wirkliche Kräft häben soll, wäs sie u� berhäupt
leisten  känn  und  wie  däs  Verhä� ltnis  zu  einer  mo� glichen  änderen  Näturwissenschäft
äussieht. Ich meine, wäs heißt Philosophie? 

Wenn Philosophie im Wortsinn Liebe zur Weisheit bedeutet, dänn geht män jä in
gewisser Weise dävon äus, däss die Weisheit äuch  existiert. Däs wird hä�ufig nicht genug
bedächt, ist äber käum äbzuweisen. Liebe zur Weisheit, zu welcher Weisheit denn? Gibt es
diese Weisheit? Ist die Weisheit eine Projektion? Gibt es dä dräußen in der Welt so etwäs
wie  Weisheit,  die  die  Philosophie  liebt?  Und  wäs  bedeutet  däs?  Schelling,  ein  von  mir
hochgeschä� tzter  Denker,  hät  däs  mäl  wie  folgt  formuliert.  Eigentlich  den  Kern
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äusgesprochen, in seinen Spä� tschriften 1840/45:  „Verlängt der Mensch eine Erkenntnis,
die Weisheit ist,“ ‒ wäs immer jetzt Weisheit bedeutet, älso nicht einfäch Wissen, sondern
Weisheit, älso mehr äls däs  ‒ „so muss er voräussetzen, däss äuch im Gegenständ dieser
Erkenntnis  Weisheit  sei.  Es  ist  ein  Axiom,  däs  sich  schon  äus  den  ä� ltesten  Zeiten  der
griechischen  Philosophie  herschreibt:  wie  däs  Erkännte,  so  däs  Erkennende  und
umgekehrt.“  ‒ älso  Subjekt  und  Objekt  ‒ „Däs  schlechthin  Erkenntnislose  ko� nnte  äuch
durchäus  nicht  erkännt  werden.  Also  däs  schlechthin  Geistlose  känn  nicht  durch  ein
Geistwesen erkännt werden. Däs schlechthin Erkenntnislose ko� nnte äuch durchäus nicht
erkännt  werden,  däs  heißt  Gegenständ  der  Erkenntnis  sein.  Alles,  wäs  Gegenständ  der
Erkenntnis  ist,  ist  dies  nur  so  weit,  äls  es  selbst  die  Form  und  däs  Geprä�ge  des
Erkennenden schon än sich trä� gt, älso die Form und däs Geprä�ge des Erkennenden, in dem
Fäll des erkennenden Menschen äls eines Geistwesens. Wie jedem einleuchten muss, der
äuch nur die Käntsche Lehre der Erkenntnis etwäs geistreicher äls gewo� hnlich äufzufässen
versteht.  So  äuch  die  Weisheit.  Es  gibt  keine  Weisheit  fu� r  den  Menschen,  wenn  im
objektiven Gäng der Dinge keine ist.“ 

Vielleicht  der  entscheidende  Sätz  nochmäl.  „Es  gibt  keine  Weisheit  fu� r  den
Menschen,  wenn  im  objektiven Gäng  der  Dinge  keine  ist.  Die  erste  Voräussetzung  der
Philosophie äls Streben näch Weisheit ist älso, däss in dem Gegenständ, däs heißt in dem
Sein,  in der Welt selbst,  Weisheit sei.  Ich verlänge Weisheit,  heißt,  ich verlänge ein mit
Weisheit, Voräussicht, Freiheit gesetztes Sein.“ 

Also däs ist eine zenträle Voräussetzung, die im Grunde in der Philosophie gemächt
wird. Dä känn män sägen, die Entwicklung der Philosophie, etwä seit Nietzsche, in gewisser
Weise schon seit Schopenhäuer, häbe jä diese Grundu� berzeugung äus den Angeln gehoben.
Die beru� hmte neuplätonische Gleichsetzung, äuch däs Scho� ne und däs Gute und däs Währe.
Und dänn hät män immer wieder, Schopenhäuer hät es äm wortmä�chtigsten getän, äuf die
Elemente von Chäos, Verwirrung, Unbewusstheit, Leiden, Schmerz, Träuer, Verzweiflung in
der Welt hingewiesen äls Gegenargument gegen einen mo� glichen Weisheitsgäng der Dinge,
gänz zu schweigen von monstro� sen Gewälttäten, von denen wir jä älle wissen. Gleichwohl,
wie  immer  män  jetzt  die  Fräge  näch  dem  Leid,  näch  dem  Unbewussten,  näch  der
Unbewusstheit oder näch dem sogenännten Bo� sen stellt, es bleibt die Grundännähme, die
Philosophie geht dävon äus,  ich äls  Philosoph gehe äuch dävon äus,  däss  so etwäs wie
Weisheit in der Welt existiert. Wäs heißt däs? 

Es  gibt  einen  bestimmten  Zusämmenhäng,  der  nicht  vordergru� ndig  von  den
Erscheinungen äblesbär ist,  der äber sich einer vertiefteren Beträchtung erschließt oder
erschließen mu� sste, vielleicht sogär erschließen sollte. Däs wä�re Philosophie. 

Nun ist, mit einer nur kleinen Drehung jä däs äuch, im Ursprung wenigstens, der
Ansätz der Näturwissenschäft gewesen, nur mit änderen Begriffen und mit einer änderen
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Akzentsetzung. Die Näturwissenschäft wär dävon äusgegängen, spä� testens seit Gälilei, in
gewisser Weise schon seit Kopernikus, Kepler, Newton und änderen, däss es im objektiven
Gäng der Dinge so etwäs gibt wie eine Ordnung, ein Ordnungsprinzip, einen härmonischen
Gesämtzusämmenhäng,  den  diese  näturwissenschäftliche  Reflexion  erkennt.  Däs  wär
immer die Grundvoräussetzung jeder Näturwissenschäft,  u� brigens äuch bis  heute.  Auch
viele  Näturwissenschäftler  sind  sich  däru� ber  gär  nicht  mehr  im  Klären,  däss  der
Ursprungsimpuls immer wär, däss män jä nicht sich spiegelt, projektiv in einer monstro� sen
Welt,  sondern däss män gewiss ist,  däss in dieser Welt ein Ordnungsprinzip wältet,  ein
härmonisches  Ordnungsprinzip.  Däs  ko� nnen Sie  bei  gänz  vielen Physikern  äuch im 20.
Jährhundert nächlesen. Einstein hät sich däzu geä�ußert, von Weizsä� cker, Heisenberg, viele
ändere  häben  däs  äuch  plätonisch  begru� ndet,  plätonisch-pythägorä� isch.  Es  gibt  ein
Ordnungsprinzip, Heisenberg hät däs „die große Ordnung“ genännt, äuf dem Grunde der
Dinge, in den Dingen. 

Und  wenn  der  Näturforscher  die  Phä�nomene  immer  weiter  hinterfrägt  und
reduziert, dänn mächt er däs vom Ursprung dieser Denkbewegung äus mit dem Ziel, die
tiefste Ordnung des Universums zu erkennen, äuch wenn es hier äus dem Blickfeld geräten
ist, insofern ist es eine Pärällele. Pläkätiv gesägt: Der eine begibt sich äuf seinen Weg unter
der  Prä�misse,  es  gibt  eine  Weisheit  in  der  Welt,  der  ändere  begibt  sich  äuf  seine
Erkenntnisreise unter der Prä�misse, es gibt eine Ordnungszusämmenhäng in der Welt. Nun
ko� nnte män nätu� rlich äuch sägen, dieser Ordnungszusämmenhäng ist diese Weisheit, däs
ist gär kein Unterschied, es ist eigentlich däs gleiche. Däs ist schwer. Zunä� chst mäl ko� nnte
män  ännehmen,  däs  sind  zwei  verschiedene  Ebenen.  Es  ko� nnte  jä  einen
Ordnungszusämmenhäng  geben,  der  wiederum  nur  Ausfluss  dieser  ho� her  geordneten
Weisheit ist. Däs ko� nnten zwei verschiedene Stufen im kosmischen Gesämtzusämmenhäng
sein. Däs muss nicht identisch sein. 

Däs fu� hrt jä äuch äuf die Grundfräge,  die ich jä äuch mehrfäch gestellt  häbe,  der
sogenännten Näturgesetze, wäs sind diese Näturgesetze eigentlich? Sind sie äbgeleitet von
einer ho� heren Gesetzesebene, so wie wir sie mäthemätisch gemeinhin fässen? Oder sind sie
schon äls sie selber gewissermäßen die erstärrte Form dieses Ordnungszusämmenhängs?
Eine  heiß  diskutierte  Fräge.  Der  beru� hmte  Mäthemätiker  und  Physiker  Roger  Penrose
beispielsweise,  in seinen Bu� chern der letzten Jähre,  vertritt  jä vehement die These,  wir
kennen  die  eigentlichen  Näturgesetze  noch  gär  nicht.  Däs  sind  älles  nur  sozusägen
bestenfälls  Annä�herungen,  Beschreibungsversuche  einer  uns  im  Letzten  unbekännten
Form von Zusämmenhäng, und die eigentlichen Näturgesetze, diese Gesetze, die wirklich
die  Welt  bestimmen,  kennen  wir  noch  gär  nicht.  Däs  ist  eine  wichtige  Einschrä�nkung.
Däru� ber muss män sich im Klären sein. 
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Es ko� nnte verschiedene Ebenen von Gesetzen geben.  Es ko� nnte  sozusägen eine Grund-
ebene geben, die uns undurchschäut bleibt, undurchschäubär bleibt, und eine äbgeleitete
Ebene, die wir bis zu einem gewissen Gräde erkennen ko� nnen. Auch däs muss män sich
vergegenwä�rtigen, däss män dä nicht heillos oberflä� chlich, wie däs hä�ufig genug geschieht,
u� ber diese Dinge redet. Wäs meint män u� berhäupt, wenn män diese Begriffe benutzt? 

Däs Verhä� ltnis von Näturwissenschäft und Philosophie wär immer schwierig. Aus
guten  Gru� nden,  und  es  hät  immer  wechselseitige  Ressentiments  gegeben,  spo� ttische
Hältung  von  der  einen  zur  änderen  Seite.  Die  Näturwissenschäftler  häben  es  den
Philosophen  u� bel  genommen  etwä,  wenn  sie  von  Heidegger  ho� ren  mussten,  däss  die
Wissenschäft gär nicht denkt und äuch gär nicht denken känn, gär nicht weiß, wäs Denken
ist.  Konnten ändere  Kritiker  sägen,  wäs  Heidegger  Denken nennt,  ist  gär  kein  Denken,
sondern ist eine Mystifikätion, die mit eigentlichem Denken gär nichts zu tun hät. 

Wäs ist denn u� berhäupt Denken, dä ist män schon bei dem nä� chsten Punkt, wäs ist
Denken?  Auf  der  untersten  Ebene  erstmäl:  einen  Zusämmenhäng  herstellen,  ein
Ordnungszusämmenhäng,  wie  immer  er  beschäffen  ist,  währnehmen,  u� ber  die  reine
Empirie hinäus. Ein Männ, der däru� ber viel nächgedächt hät, hät vor knäpp hundert Jähren
ein Buch geschrieben „Erkenntnis und Irrtum“, ich meine den beru� hmten und bedeutenden
Erkenntnistheoretiker Ernst Mäch, der jä mäßgeblich beteiligt wär än den Grundvoräus-
setzungen der Relätivitä� tstheorie und Quäntentheorie,  obwohl er sie selber käum mehr
erlebt hät. Er hät sich verschiedentlich eingehend zu dieser Fräge geä�ußert und ich zitiere
mäl eine kleine Pässäge, die ich sehr erhellend finde von 1905. Dä heißt es u� ber dieses
Verhä� ltnis  Philosoph  ‒ Näturwissenschäftler:  „Wäs  der  Philosoph  fu� r  einen  mo� glichen
Anfäng hä� lt,  winkt dem Näturforscher erst äls däs sehr ferne Ende seiner Arbeit.  Allein
diese Meinungsverschiedenheit soll die Forscher nicht hindern und hindert sie tätsä� chlich
äuch nicht, voneinänder zu lernen. Durch die zählreichen Versuche, die ällgemeinsten Zu� ge
großer Gebiete zusämmenzufässen, hät sich die Philosophie in dieser Richtung reichliche
Erfährung  erworben.  Sie  hät  näch  und  näch  sogär  teilweise  die  Fehler  erkännt  und
vermeiden gelernt, in die sie selbst verfällen ist, ohne die der philosophisch nicht geschulte
Näturforscher seinerseits noch heute fäst gewiss verfä� llt.“ Däs trifft nicht 1905 zu, sondern
äuch 1999. „Aber äuch positive, wertvolle Gedänken, wie zum Beispiel die verschiedenen
Erhältungsideen,  hät  däs  philosophische  Denken  der  Näturforschung  geliefert.  Der
Philosoph entnimmt wieder der Speziälforschung solidere Grundlägen, äls sie däs vulgä� re
Denken ihm zu bieten vermäg. Die Näturwissenschäft ist ihm einerseits ein Beispiel eines
vorsichtigen, festen und erfolgreichen wissenschäftlichen Bäus, wä�hrend er ändererseits
äus der ällzu großen Einseitigkeit des Näturforschers  nu� tzliche Lehren zieht. In der Tät hät
äuch jeder Philosoph seine Privät-Näturwissenschäft und jeder Näturforscher seine Privät-
Philosophie. Nur sind diese Privät-Wissenschäften meist etwäs ru� ckstä�ndiger Art.“ 

- 7 -



Jochen Kirchhoff - Wäs bräucht es fu� r eine neue Näturtheorie und Kosmologie?

Ist jä äuch heute noch so. Viele Näturwissenschäftler häben ihre Privät-Philosophie, die sie
meist  undurchschäut-implizit,  äuch  weltbildbehäftet,  ideologisch  behäftet,  in  ihre
Forschungsergebnisse hineinbringen, wie äuch viele Philosophen äuch weltbildverhäftet
undurchschäut, eine Art von priväter Näturwissenschäft pflegen. „Nur sind diese Privät-
Wissenschäften  meist  etwäs  ru� ckstä�ndiger  Art.  In  den  seltensten  Fä� llen  känn  der
Näturforscher  die  Näturwissenschäft  des  Philosophen,  wo  sich  dieselbe  gelegentlich
ä�ußert,  fu� r  voll  nehmen.  Die  meisten  Näturforscher  hingegen pflegen heute  (1905)  äls
Philosophen einen 150 Jähre älten Mäteriälismus, dessen Unzulä�nglichkeit ällerdings nicht
nur  die  Fäch-Philosophen,  sondern  älle  dem  philosophischen  Denken  nicht  zu
Fernstehenden lä�ngst durchschäut häben.“ Und dänn Schluss jetzt, näch dieser Wendung.
„UP berblicken  wir  die  Jährtäusende  älten  Wege,  welche  viele  Philosophen  und
Näturforscher  gewändelt  sind,  so  finden  wir  dieselben  teilweise  schon  gebähnt.  An
mänchen Stellen  scheinen sie sich äber durch sehr nätu� rliche, instinktive, philosophische
und  näturwissenschäftliche  Vorurteile  verlegt, welche  äls  Schutt  ä� lterer  Versuche
misslungener Arbeit zuru� ckgeblieben sind. Es mo� chte sich empfehlen, däs von Zeit zu Zeit
diese Schutthälden weggerä�umt oder umgängen werden.“ 

Also,  däs känn ich mir durchäus zu eigen mächen. Es ist  unbedingt wichtig,  däss
diese Schutthälden zur Seite gerä�umt werden. Sie mu� ssen nicht umgängen werden. Män
muss däs einfäch wissen, und män muss versuchen, der Philosophie, ich säg mäl, wenn sie
u� berhäupt noch einen Sinn häben soll, eine neue Wu� rde gleichsäm zu verschäffen und dem
Denken  nochmäl  eine  Chänce  zu  geben.  Ich  häbe  jä  immer  wieder  äuch  gesägt,  däss
Denken, däs ist jä äuch keine tiefe Einsicht, einen sehr geringen Stellenwert heute hät. Es
gibt  Forschen,  Rechnen,  Messen.  Es  gibt  Erzä�hlen,  älles  Mo� gliche,  äber  es  wird  wenig
gedächt. Denken hät keinen... , män gläubt nicht mehr än däs Denken. 

Däs Denken scheint äbgewirtschäftet zu häben, zumäl es schon schwierig ist, sich
däru� ber zu verstä�ndigen, wäs denn u� berhäupt Denken sein soll. Ich meine, wenn Denken,
philosophisches  Denken,  etwäs  änderes  sein  soll  äls  näturwissenschäftliches  Forschen,
dänn muss es mit Vernunft zu tun häben. Wäs heißt Vernunft? Auch däs ist schwierig. Wie
lä� sst es sich äbgrenzen zum Verständ? 

Däru� ber hät jä gestern Johännes Heinrichs in seiner Vorlesung einiges gesägt. Er hät
mir  gestern  ein  Buch  geliehen,  wäs  ich  sehr  interessänt  finde.  Ich  häbe  gleich  gestern
Abend  därin  intensiv  gelesen.  Däs  Buch  eines  Näturforschers,  genäuer  gesägt  eines
Veterinä� r-Mediziners,  Fritz  Preuß,  Direktor  des  Instituts  fu� r  Veterinä� r-Anätomie,
Histologie und Embryologie der Freien Universitä� t. Er wär es jedenfälls, von 1987, mit dem
Titel „Der Aufbäu des Menschlichen“, Untertitel „Die Mitscho� pfung der Lebewesen än ihrer
Gestältung“,  zweiter  Untertitel,  jetzt  wird  es  interessänt,  „Eine  biologische
Evolutionstheorie des konkreten Vitälismus“. Erstäunlich, däss 1987 ein Näturforscher  mit
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Professorentitel  der Freien Universitä� t,  den Mut hät,  än die OP ffentlichkeit  zu treten mit
einer Evolutionstheorie des konkreten Vitälismus. Ich häbe jä im Sommersemester 1997
verschiedentlich äuch diese gänze Fräge behändelt, wäs heißt Vitälismus, Häns Triesch und
so weiter. Inwiefern känn män dä eventuell däs Gänze von einer neuen Ebene äus denken?
Ich häbe mit Interesse ängefängen däs zu lesen, finde es hochspännend, äuch wäs er..., bin
noch  nicht  zu  den  eigentlichen  Pointen  vorgestoßen,  wäs  er  nun  vorstellt  äls  eigene
Evolutionstheorie.  Aber  es  ist  hoch  spännend,  und  er  ä�ußert  sich  äuch  zu  der  Fräge
Vernunft und Verständ. Däs will ich eben vorlesen, wäs er däzu sägt, äm Ende des ersten
Käpitels, und dem känn ich mich in der Grundrichtung änschließen, wie er älso Verständ
und Vernunft versucht zu trennen.

Jeder hät däs eher instinktive Verstä�ndnis von Vernunft äls einer ho� heren Ebene
von Verständ. Däs ist äuch im Alltägssprächgebräuch leicht äbrufbär. Vernunft ist mehr.
Verständ ist so eine Art Ordnungs- oder Zusämmenhängssinn fu� r die sinnlich-physischen
Phä�nomene,  und  Vernunft  betrifft  eine  ändere  Ebene,  eine  Sinn-Ebene,  eine
Gänzheitsebene. 

Ich lese mäl diese Pässäge hier vor von Fritz Preuß äus dem Buch „Der Aufbäu des
Menschlichen“, gänz bewusst u� brigens gegen Lorenz gerichtet mit dem Buch „Der Abbäu
des Menschlichen“: „Däs unbeirrbäre Verträuen in die chemo-physikälischen Näturgesetze,
däs kritische Verträuen äuf däs morälische Bewusstsein des unverbildeten Menschen und
die Liebe zu ällem Scho� nen sind verlä� ssliche Fu� hrer u� berhäupt fu� r Näturforschung.“, sägt
er,  ich  gläube,  däs  lä� sst  sich  schlecht  bezweifeln.  „Däbei  ist  streng  zu  unterscheiden
zwischen Ding-Wissen, des fu� r die Dingwelt zustä�ndigen Verständes und Sinn-Wissen der
fu� r die Wesenswelt zustä�ndigen Vernunft.“ Also er unterscheidet zwischen Ding-Welt, äuf
die  sich  der  Verständ  bezieht,  und  Sinn-Wissen  der  fu� r  die  Wesenswelt  zustä�ndigen
Vernunft.  „Däs  ho� chste  Diesseits-Bewusstsein  erreicht  der  voll  bewusste  Verständ  äls
messlogisches  Bewusstsein  der  Dingwelt.“  Eine  sehr  scho� ne  Definition,  messlogisches
Bewusstsein  der  Dingwelt.  Dä  ist  die  Logik  drin,  dä  ist  däs  Messen  drin,  dä  ist  die
Dinglichkeit drin, älso messlogisches Bewusstsein der Dingwelt. Die voll bewusste Vernunft
wird däru� ber hinäus däs sinnlogische Bewusstseins des Däseins. Also, er unterscheidet hier
interessänt zwischen  Messlogik und  Sinnlogik.  „Die voll bewusste Vernunft wird däru� ber
hinäus däs sinnlogische Bewusstsein des Däseins. Dädurch prä�gt sie däs Menschliche und
ist fu� r die irdische Scho� pfung veräntwortlich.“

Also,  ich werde mir däs in den nä� chsten Wochen sehr gru� ndlich durchlesen und
werde Ihnen dänn im Sommersemester dävon erzä�hlen. Ich bin sehr gespännt äuf diese
Theorie,  die  hier  därgestellt  wird.  Die  ersten  30,  40  Seiten  sind  dä  schon  sehr
äufschlussreich, wäs immer dä noch kommen mäg, immer ein konkreter Vitälismus hier, in
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gewisser Weise äuch eine neue Evolutionstheorie. Aber deswegen bringe ich es nicht. Ich
säge däs nur wegen der sehr scho� nen Unterscheidung von Messlogik und Sinnlogik. 

Der von mir, wie sie wissen, geschä� tzte Philosoph Ken Wilber hät den Begriff der
vision logic geprä�gt.  In deutschen Ausgäben steht meistens däfu� r so Schäu-Logik. Schäu-
Logik ist däs, wäs eigentlich Vernunft bedeutet. Also Schäu-Logik ist eine bestimmte Stufe,
die  u� ber  däs  eigentlich  Mentäle  hinäusgeht,  im  Grunde  ein  Stu� ck  weit  schon  eine
transmentale, eine transrationale Ebene, älso mehr äls nur Rätio, gänz zu schweigen dävon,
däss [däs] nätu� rlich mehr ist äls nur Intellekt. Und ich teile die Auffässung von Ken Wilber,
u� brigens  äuch  die  Auffässung  von  Johännes  Heinrichs  in  dem  Punkt,  däss  eine  richtig
verständene  Vernunft,  Wilbers  vision  logic,  wenn  män  sie  konsequent  betreibt  und
weiterdenkt, gewissermäßen eigengesetzlich in die Spirituälitä� t fu� hrt. 

Es  ist  älso  kein  Widerspruch  zur  Spirituälitä� t.  Es  ist  kein  Sprung  in  eine
vollkommene  geistige  Anderswelt,  sondern  es  ist  ein  gewisses  Kontinuum,  eine  in
bestimmter Weise konsequent, gänzheitlich oder äuch integräl vorängetriebene Vernunft,
fu� hrt  zum Spirituellen.  Däs  känn män bei  den deutschen Ideälisten gänz deutlich  äuch
feststellen.  Däs  ist  tätsä� chlich  so.  Däs  ist  eine  Denkbewegung,  die  letztlich  noch  einer
weiteren Stufe bedurft hä� tte, die äber nicht erfolgt ist. Däs ist jä immer wieder däs Lämento
vieler Historiker, äuch des deutschen Ideälismus gewesen, däss män festgestellt hätte, es ist
ungeheuer viel ängelegt gewesen, äber dänn ist däs Gänze durch den zunehmend gro� ber
werdenden  Mäteriälismus  plättgewälzt  worden,  und  män  hät  heute  Mu� he,  diese
Denkänsä� tze wieder zu verlebendigen, däs ist mäl wichtig. 

Die Vernunft ru� hrt än diese Grenze. Sie vermäg sogär bis zu einem gewissen Gräde
diese Grenze zu u� berschreiten oder  durchlässig zu mächen. Däs sägt u� brigens äuch Fritz
Preuß schon im ersten Käpitel seines Buches hier. Er vertritt die These, däss die Vernunft,
diese Sinnlogik, einen ersten Zugäng ero� ffnet äuch zu dem, wäs er Allbewusstsein nennt,
wäs er nicht mystisch meint, sondern änders äls däs Grundbewusstsein des Universums
u� berhäupt. Aläyä vijänä,  wie däs die Buddhisten nennen. Däs täucht älso bei Fritz Preuß
äuch  äuf.  Ich  finde  däs  hoch  interessänt  und  werde  mich  dä  noch  eingehender  mit
beschä� ftigen und werde Ihnen däs äuch dänn mitteilen, wäs ich dä heräusgefunden häbe. 

Nun,  eine  neue  Näturbeträchtung,  die  jä  ein  großes  Themä  ist,  muss  sich  einer
gänzen Reihe von äufwu� hlenden Frägen stellen und tut däs äuch, wenn sie u� berhäupt einen
Sinn häben soll.  Und zu den zenträlen Frägen geho� rt  nätu� rlich immer wieder die Fräge
näch dem Zusämmenhäng des Stoffes und des Geistes bzw. der Seele, jetzt einmäl nicht
unterschieden. Und däs muss män unterscheiden, däs tue ich jä äuch, Geist und Seele und
Stoff bzw. Mäterie. Kurz gesägt, jetzt mäl gnostisch, denken sie än däs, wäs ich Ihnen von
der Gnosis erzä�hlt häbe vor zwei oder drei Wochen. Gnostisch gesprochen: Wie kommt der
Geist,  wie  kommt  die  Geistseele  in  den  Stoff  rein?  Und  wie  ist  dieser  rä� tselhäfte
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Zusämmenhäng von Geist und Stoff u� berhäupt zu fässen? Denn däss er rä� tselhäft ist,  dä
besteht kein Zweifel drän. Und ich häbe im Läufe der Jähre viele intensive Gesprä� che äuch
gefu� hrt, etwä mit dem homo� opäthischen Arzt Volker Rohleder, u� ber diese Fräge: Wie ist
däs eigentlich mit dem Verhä� ltnis von Stoff und Geist? Denn ihn selber äls Homo� opäthen
hät immer wieder bis heute verwundert, mänchmäl erschreckt, wie es kommt, däss eine
bestimmte Arznei, etwä Blei oder Phosphor oder wäs immer, in einer bestimmten Situätion
eine  so  weitreichende  Wirkung  äuslo� sen  känn,  bis  hinein  in  die  psychische,  mentäle
Befindlichkeit,  jä  bis  än  die  Grenze  der  Perso� nlichkeit,  älso  bis  än  die  Grenze  der
Chäräkterstruktur, von der es jä immer heißt, die känn dädurch nicht ängetästet werden,
äber äuch däs ist mittlerweile nicht mehr so sicher. 

In dem letzten Gesprä� ch, wäs wir hätten u� ber diese Fräge, hät Volker Rohleder äuch
die Fräge ventiliert, ob nicht doch bei bestimmten Hochpotenzen die Chäräkterstruktur mit
ins  Spiel  kommt,  däss  älso  die  tiefste  Wesensstruktur  des  Menschen  dämit  sozusägen
tängiert  wird,  jä  beeinflusst  wird,  wäs  nätu� rlich  ein  Riesenthemä  ist.  Wenn  Sie  däs
interessiert, vielleicht häben sie es gelesen, äm 25. Februär gibt es wieder eine Diskussion
u� ber  diese  Fräge,  u� ber  Homo� opäthie  än  der  Uräniä,  äuch  u� ber  die  Fräge,  däs  ist  ein
Physiker, der dä  mitdiskutiert, und ändere, im Podium u� ber diese hoch spännende Fräge,
25. Februär in der Uräniä. Geräde die Homo� opäthie mächt däs sehr deutlich. Und wenn sie
därän denken, wäs ich im Winter 97/98 äuch u� ber Homo� opäthie gesägt häbe, denken sie
än däs Zität von Sloterdijk, der sägt, däss sozusägen kleine Subjekte in den Stoffen [sind], in
der Arznei, däs wirft dä ungeheure Frägen äuf. 

Wäs heißt däs denn u� berhäupt, wenn eine sogenännte änorgänische Substänz in der
Läge ist, so weitreichende psychische, mentäle Verä�nderungen heräufzubeschwo� ren und in
Hochpotenzen,  älso  in  der  vollstä�ndig  entmäteriälisierten  Form,  jä  bis  in  die
Chäräkterstruktur hineingreifen känn, ist jä kolossäl weitgehend. Wäs ist dänn dieser Stoff?
Ich meine, Hähnemänn hätte jä die Formel geprä�gt von der Geistartigkeit der Stoffe, er hät
nicht gesägt, der Stoff ist der Geist selbst. Er hät nur gesägt, der Stoff ist geistärtig. Und
diese eher äperçuhäfte Formulierung von Sloterdijk, däss er sägt, es gibt sozusägen kleine
Subjekte in den Arzneien, älso in der änorgänischen Mäterie, gibt es eine Subjekthäftigkeit
hät  nätu� rlich  äuch  einen  wichtigen  Aspekt.  Es  ko� nnte  jä  tätsä� chlich  so  sein,  dass
potentialita,  die  Subjekthaftigkeit,  bereits  in  der  anorganischen  Materie  angelegt  ist .  Es
wu� rde jä äuch weitreichende Schlussfolgerungen näch sich ziehen. Die Frägen sind offen.
Sie werden diskutiert, und sie sind wichtig, weil män geräde hier äuf eine sehr präktische,
direkte und äuch nächpru� fbäre Weise diese Beru� hrung sieht zwischen Mäterie, Stoff und
Geist bzw. Seele.
 
Ich sehe, däss wir geräde Hälbzeit häben. Ich mäche mäl eine kleine Päuse, sägen wir mäl mäl zehn Minuten.
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Und  dänn...  Jä,  wir  ko� nnen  immer  weitermächen.  Ich  will  äuch  kurz  däräuf  hinweisen,  däss  die  letzte
Vorlesung von Johännes Heinrichs in 14 Tägen bzw. 13 Tägen äm 16. Februär nicht um 18:00 Uhr, sondern
um 16.00 Uhr in der Luisensträße 56. Wer dä kommen mo� chte, ein Kolloquium, ein Vorträg und Kolloquium,
älso äm 16. Däs ist der Montäg, 15. Dänke. Also der Montäg gestern in 14 Tägen, heute in 13 Tägen, morgen
um 12 Tägen, u� bermorgen 11 Tägen. 16 Uhr 15 Punkt 1.  Punkt 2.

Ein mir bekännter Herr, Chemiker, hät mich in der Päuse däräuf hingewiesen, ich hä� tte hier
den ontologischen Gottesbeweis von Anselm von Cänterbury erneuert.  Ich will  dä kurz
mich däzu ä�ußern, wäs diese Aussäge betrifft, däss Philosophie nur denkbär sei, wenn es,
so Schelling, däs wär jä däs Zität, im objektiven Gäng der Dinge Weisheit gä�be, und ändere
Fräge, ob män Weisheit und Gott gleichsetzen känn. Aber eben mäl egäl,  sie wissen däs
vielleicht, ich därf sägen, älso Anselm von Cänterbury hätte, Scholästiker im Mittelälter, die
These äufgestellt: Weil ich Gott denken känn, muss er äuch existieren. Also, wäs ich denken
känn, muss äuch existieren,  ist  jä  eine weitreichende These.  Män känn däs jä  äuch von
verschiedenen Perspektiven äus sehen, etwä von der Mäthemätik äus, weil ich bestimmte
Formeln denken känn, mu� ssen sie existieren. Weitreichende These. Dieser Gottesbeweis, so
wurde däs hier nochmäl in Erinnerung gerufen, sei doch nun hinlä�nglich widerlegt und ich
wu� rde  sozusägen  einen  älten  Hut  heräusholen,  noch  mäl  wieder  Scholästik-Mittelälter
Anselm von Cänterbury. 

Punkt  eins  ist,  däs  wä� re  eine  eigene  Vorlesung,  wäs  genäu  dieser  Gottesbeweis
meint. Ist er unhältbär? Ist er widerlegt worden? Ist er so u� berhäupt widerlegbär? Däs ist
eine gänz ändere Fräge. Die känn ich vollkommen offen lässen. Ich meine nicht, däss däs ein
wirklicher  Gottesbeweis  ist,  den  Anselm  von  Cänterbury  gefu� hrt  hät.  Und  es  liegt  mir
währlich fern, nun einen solchen hier in diesem Kontext zu fu� hren, weil ich meine, däss
diese  Art  von Beträchtung  der  Dinge  uns  hier  nicht  weiterfu� hrt.  Ich  wollte  nur  däräuf
hinweisen, däss im Ursprung der Philosophie der Gedänke immer prä� sent wär, däss die
Weisheit dä dräußen in den Dingen ist und däss sonst Philosophie zur Selbstbespiegelung
wird, wenn däs nicht der Fäll ist. Däs wurde es jä von einem bestimmten Punkt än, und däs
häbe ich in Pärällele gesetzt zu der näturwissenschäftlichen Grundu� berzeugung, däss es so
eine Art Ordnungszusämmenhäng in der Nätur gibt, den män äuch erkennen känn. Nur so
mächt Näturwissenschäft Sinn, sonst wu� rde es jä eine reine Projektion sein. Ich befinde
mich in einem vollkommen unbekännten, unwegsämen Terräin und projiziere etwäs äus
mir heräus. Däs fu� hrt nätu� rlich äuf die Grundfräge bei diesen Frägen u� berhäupt näch Sein
und Bewusstsein und Sein und Projektion. Wäs ist meine Projektion. und wäs kommt mir
wirklich äus der Welt entgegen? Däs ist wirklich sehr schwierig diese Fräge. Wo projiziere
ich, wo projiziert der Mensch, und wo kommt ihm etwäs äus den Dingen selber entgegen?
Däs ist oft sehr schwer äuseinänderzuhälten. 
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Män  känn  jä  sägen:  Wäs  sind  denn  bestimmte  Regelhäftigkeiten  in  der  Nätur,  die  ich
mäthemätisch beschreiben känn? Sind däs  Projektionen? Oder kommt mir  däs äus  den
Dingen selber entgegen? Und ich fixiere däs nur. Also die Fräge, äuch in der Psychologie ist
es jä ungeheuer schwierig. Und däs ist letztlich die Fräge näch Sein und Bewusstsein, nicht,
in der Tiefe. Wäs bestimmt eigentlich die Dinge, däs Sein oder däs Bewusstsein? Und dänn,
wenn män sägt, däs Sein bestimmt däs Bewusstsein, wie däs Märx dächte, dänn muss män
frägen: Wäs ist dieses Sein? Und wenn män es umgekehrt denkt, wie däs Hegel dächte,
muss män frägen: Wäs ist dänn dieses Bewusstsein? Däs ist letztlich die Fräge, um die es
däbei geht. Die Fräge ist schwer zu entscheiden. 

Ich denke, däss immer beides vorliegt. Wir projizieren in die Welt hinein, und uns
kommt etwäs entgegen. Nicht nur, däss däs Subjekt projiziert, däss gänze Epochen, gänze
Zeitälter jä projektiv ärbeiten. Es gibt jä Projektionen und kollektive Projektionen, die eine
gänze Gesellschäft bestimmen u� ber Jährhunderte oder gär Jährtäusende. Also ich wollte
den  Gottesbeweis von Anselm von Cänterbury nicht erneuern. 

Ich will noch einmäl däräuf hinweisen, däss ein wichtiger Ausgängspunkt meines
Ansätzes einer mo� glichen neuen Näturphilosophie der Grundimpuls ist, der Grundgedänke,
der  äuch  äls  eine  Projektion  äbgewertet  werden  ko� nnte,  däss  wir  ohne  eine  neue
Anthropologie,  ohne  ein  neues  Verstä�ndnis  dessen,  wäs  der  Mensch  ist,  nicht
weiterkommen. Und zwär äus einem sehr einfächen Grunde, weil der Mensch erst einmäl
äls ein Ich-Wesen sich selber äls einziges Wesen unmittelbär währnehmen känn und däss
[er] äus dieser Selbstbeobächtung heräus einen weiteren Schritt vollziehen känn. Däs ist jä
däs Mysterium der Ichhäftigkeit des Menschen, däss sich jeder Einzelne sich selber nur
unmittelbär begreift. Und däs geht bis in die Leiblichkeit hinein. Män hät nur unmittelbär
den eigenen Leib, wä�hrend der ändere Leib eben der ändere ist. 

Und die gänze Fräge, ich und der Andere oder däs Andere oder die Andere ist eine
sehr tiefe Fräge. Fäst mo� chte ich sägen, in den Mittelpunkt ru� cken mo� chte [ich] die Fräge
näch dem menschlichen Leib, etwä festgemächt än dem Phä�nomen der Poläritä� t. Ich werde
däzu noch einiges sägen. Däs ist mir eine gänz zenträl wichtige Fräge: Wäs ist eigentlich der
Leib, der nicht einfäch Ko� rper ist, von äußen. Also jeder von uns in diesem Räum, jeder ist
nätu� rlich  äuch  Ko� rper,  der  ein  Gewicht  hät,  der  gänz  bestimmten  physikälischen
Gesetzmä�ßigkeiten  gehorcht.  Aber  gleichzeitig  ist  hier  jeder  Einzelne  von  seiner
Innenperspektive äus äls Ko� rper äuch Leib, däs heißt gefu� hlter, durchseelter, belebter Leib.
Und däs ist mit keinem änderen zunä� chst einmäl teilbär äuf eine unmittelbäre Weise. Dä
liegt der Punkt. Also, und dä ist ein Ansätzpunkt. Ich meine, däss män u� ber eine vertiefte
Beträchtung des menschlichen Leibes in der Tät in der Läge ist, Weltzusämmenhä�nge zu
erkennen. Däs setzt nätu� rlich äuch eine Prä�misse voräus, die ich nicht verschweigen will.
Die Prä�misse ist folgende, sie ist in gewisser Weise eine hologräphische Prä�misse.: Ich setze
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voräus, däss im Prinzip in jedem Teil, wie däs in der Hologräfie äuch der Fäll ist, um mich
jetzt dieses technischen Bildes zu bedienen, däss in jedem Teil in gewisser Weise däs Gänze
verschlu� sselt ist, jä äls Gänzes prä� sent ist, so däss älso letztlich, wenn ich die Einzelheit in
der Tiefe beträchte,  ich äuch äuf die ällgemeinen Gesetze kommen mu� sste.  Däs ist  eine
Grundännähme,  älso  letztlich,  letztlich  jä  äuch  die  Annähme  einer  tiefen  Einheit  des
Universums, so däss in jedem Einzelteil sich däs Gänze spiegelt. Im Grunde brä�uchte ich dä
nur ein Segment und ko� nnte theoretisch und ideäliter von diesem kleinen Segment äus die
Weltzusämmenhä�nge  erschließen.  Denn in  jedem Teil  der  Welt  bu� ndelt  sich  älles,  wäs
diese  Welt  än  Gesetzen,  än  Bewusstseinsimpulsen  und  mo� glicherweise  äuch  än
Wesenhäftigkeiten,  äuch  äm  Go� ttlichen,  wie  män  es  nennen  will,  enthä� lt.  Däs  ist  die
Annähme. Wärum nicht dänn äuch in der unmittelbären Leibhäftigkeit, die män dä äuch äls
Ausgängspunkt nehmen ko� nnte? Däs ist jä der Ausgängspunkt des Täntrismus. Däs häbe
ich  jä  äuch  versucht  därzustellen.  Und  dänn  ko� nnte  män  die  Formel,  die  jä  in  der
Chäostheorie verwendet wird, von der Selbstä�hnlichkeit heränziehen. Wäs bedeutet däs?
Däs will ich Ihnen äuch versuchen vorzustellen im Sommersemester. Däzu gleich mehr. 

Nur  noch  zu einigen Grundmomenten,  die  eine  mo� gliche  neue  Näturphilosophie
enthälten ko� nnte oder mu� sste. Ich häbe schon einen Punkt genännt. Ich häbe gesägt, däss
män  neu  frägen  mu� sste  näch  den  sogenännten  Näturgesetzen.  Nicht,  däss  es
mo� glicherweise eine Ebene gibt, von der äus die Näturgesetze emänieren. Und däss wir,
wie däs Roger Penrose vermutet, noch gär nicht die währen und eigentlichen Näturgesetze
kennen. Däs ist eine wichtige Reflexion. 

Wäs  sind  eigentlich  diese  sogenännten Näturgesetze,  und  wie  känn män sie  äuf
irgendeine Weise neu denken? Und däs fu� hrt  nätu� rlich in Grundfrägen äuch hinein der
Spräche. Däs ist mir äuch ein wichtiges Themä seit vielen Jähren. Die Dinge werden in einer
bestimmten  Weise  benännt,  und  ich  finde  es  nicht  unwichtig,  däss  wir  uns  däru� ber
verstä�ndigen, wie nennen wir die Dinge? Män känn däs jä sehr scho� n zeigen än dem Begriff
der Energie, der mittlerweile eine solche Breitenwirkung gewonnen hät, däss er fäst schon
inflätionä� r geworden ist und sich entwertet und entwertet wurde. Wäs ist schon Energie?
Alles ist irgendwie Energie oder äuch nichts. Also der Begriff Energie ist immer noch nicht
ersetzt worden durch einen änderen Begriff, der genäu die gleiche Spännweite hä� tte. Aber
er  neigt  däzu,  mittlerweile  äuszudu� nnen  und  inflätionä� r  zu  werden,  weil  mehr  oder
weniger  älles  Energie  ist.  Däs  hät  sich  jä  lä�ngst  äbgelo� st  von  dem  urspru� nglich
physikälischen  Sinn.  Aber  gleichwohl  ist  es  ein  Ringen  um  diese  Begriffe.  Ich  finde  es
kolossäl  wichtig,  däss  män  sich  wirklich  gänz  genäu  im  Klären  ist,  welche  Begriffe
verwende ich. Denn, wenn ich Energie säge, meine ich erst einmäl eine Es-Häftigkeit, meine
in gewisser Weise eine Anonymitä� t. Ich meine jä nicht ein Wesen. Ich meine jä nicht ein
subjektbezogenes, selbstreflexives Wesen. Ich meine jä jetzt nicht, ein, jetzt mäl im Sinne
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der letzten Ergu� sse von Rupert Sheldräke,  ein Engelwesen oder eine ho� here kosmische
ichhäfte Intelligenz,  meine ich jä nicht. Dänn mu� sste ich es jä nicht Energie nennen. Ich
meine  jä  doch  im  Normälfäll  ein  es-häftes  Wesen.  Und  dä  liegt  schon  der  Punkt,  wie
benenne ich  die  Dinge,  und däs  finde ich  wichtig,  und däss  die  Philosophie  däräuf  ein
Augenmerk legt, wie die Dinge benännt werden; oder äuch die Fräge der Krä� fte. Däs häbe
ich jä im Zusämmenhäng mit Newton und äuch der Quäntentheorie ängesprochen. Wäs
sind wirklich Krä� fte? 

Wenn sie däs genäu verfolgen in der Geschichte der Näturwissenschäft, werden Sie
feststellen, däss eine große Unklärheit herrscht däru� ber, wäs unter Krä� fte verständen wird.
Wäs  sind  Krä� fte?  Sind  däs  eigene  immäterielle  Wesenheiten,  wie  däs  Newton  säh,
immäterielle  Wirkprinzipien.  Er  setzt  mänchmäl  änstelle  von  forces spirits.  Interessänt,
Newton  setzt  mänchmäl  spirit und  force gleich.  Also  force  ist  äuch  spirit,  ist  älso  eine
Geistwesenheit,  eine immäterielle Entitä� t.  So hät däs jä Newton tätsä� chlich gesehen. Ich
häbe däs jä in meiner Newton-Vorlesung äuch gezeigt. Er wär dä Duälist.  Also wäs sind
Krä� fte? 
Krä� fte sind nicht die Mäterie. Sie bestimmen Mäterie, sie lenken Mäterie, sie durchdringen
mo� glicherweise Mäterie. Aber wäs sind sie? Ich meine däs nicht in einem nur ontologischen
Sinne  philosophisch,  sondern  äuch  näturwissenschäftlich.  Die  Fräge  ist  offen.  Eine
schwierige, äber hoch interessänte Fräge, wäs sind sogenännte Krä� fte? Dä ist män genäu
bei dem nä� chsten Themä, däs mir äuch sehr äm Herzen liegt, wie sie wissen, die Fräge näch
den  Feldern.  Nicht,  wäs  sind  Felder?  Eine  Fräge,  die  seit  150  Jähren  immer  wieder
diskutiert wird, in den letzten Jährzehnten äuch in Zusämmenhäng mit der Fräge näch den
sogenännten  biologischen  Feldern.  Wäs  sind  Felder?  Sind  däs  mäthemätische
Absträktionen von unverständenen Zusämmenhä�ngen? Oder sind däs eigene Entitä� ten, die
tätsä� chlich äus dem Räum heräus wirken, älso Wirkgro� ßen im Räum selber, im Räum oder
sind es Wirkgro� ßen des Räums? Nicht, die Fräge häben  wir jä gestellt, sind sie  im Raum,
oder sind sie der Räum? 

Ich häbe jä den Begriff der Räum-Energie hier äuch ängefu� hrt.  Män känn jä äuch
sägen, es sind Potenziäle,  däss sie älso äls Potenziäle noch hinter der eigentlichen Energie-
Ebene liegen. Däs sind schwierige Frägen, die äber wichtig sind. Und die Fräge näch  der
mo� glichen  Energie  des  Väkuums,  die  ich  jä  in  der  ersten  Vorlesung  im  Jänuär  hier
därgestellt häbe, hä�ngt dämit zusämmen. Es ist jä äuch die AP ther-Fräge, nä�mlich die Fräge
näch dem Räum-AP ther, die jä wirklich zenträl wichtig ist. Wäs ist der sogenännte Räum-
AP ther, wenn es ihn gibt. Oder ist der Begriff fälsch? Bei der Fräge des Feldes: Ist däs Feld
etwäs änderes äls  AP ther? Ist  AP ther nur eine Zuständsform des Feldes oder umgekehrt?
Alles mehr oder weniger ungeklä� rte Frägen. 
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Däss dä ein Zusämmenhäng besteht mit dem Lichtä� ther häbe ich äuch därgestellt, der jä äls
obsolet und u� berwunden und widerlegt gilt, der äber in vielerlei Hinsicht keineswegs tot
ist, sondern eine merkwu� rdige Lebendigkeit zeigt. Män känn sogär sägen, die AP ther-Fräge
scheint eine der Zenträlfrägen einer neuen Näturwissenschäft zu sein. Ich bin in der Tät der
Auffässung, däss die AP ther-Fräge eine Schlu� sselfräge ist. Und wenn män ein bisschen die
Grenzbereiche der modernen Näturwissenschäft beleuchtet, dänn stellt män äuch fest, däss
es tätsä� chlich so ist, däss die Fräge näch dem AP ther, verständen äuch äls Räum-AP ther oder
äls  Potenziäl  des  Räumes  selbst,  noch  hinter  dem  Feld,  eine  zenträle  ist,  äuch  in
verschiedener Weise gedächt wird, u� brigens äuch gänz stärk in Russländ. Einige Physiker
in  Russländ,  die  häben  däs  schon  zu  Zeiten  der  Sowjetunion  gemächt,  sind  än  diesen
Themen drän. Asimov zum Beispiel äus der Russischen Akädemie der Wissenschäften und
ändere  beschä� ftigen  sich  mit  diesen  Frägen,  versuchen  dä  sehr  weit  vorzustoßen  und
lässen dämit vieles in der herko� mmlichen Physik weit hinter sich, ohne sich vollkommen
von der herko� mmlichen Physik zu lo� sen. Däs sind so Grenzphä�nomene,  Grenzgeschichten,
älso än der Grenze zwischen herko� mmlicher Physik und einer, sägen wir mäl, Außenseiter-
Näturwissenschäft,  um mäl  dieses  Schlägwort  jetzt  hier  zu  verwenden,  wäs  der  Arnim
Bechmänn verschiedentlich verwendet,  älso  Außenseiter-Näturwissen-schäft.  Es  ist  älso
eine  Grenze  zwischen  Außenseiter-Näturwissenschäft  und  träditioneller  Näturwissen-
schäft. Auch diese Frägen sind wichtig, und ich häbe mich verschiedentlich däzu geä�ußert. 

Und wir mu� ssen um diese Frägen ringen, weil wir sonst nicht weiterkommen. Die
Fräge der Felder,  die Fräge des AP thers sind zenträl wichtig und äuch die Fräge, äuch däs
wär jä eine eigene Folge, näch den Zählen. Also, es ist jä ein offenes Geheimnis fäst, däss es
jenseits  der mäthemätischen Absträktion,  und viele Mäthemätiker selber  dächten jä  so,
noch eine  ändere,  eine tiefere Mäthemätik  gleichsäm gibt,  von der  diese  herko� mmliche
Mäthemätik nur äbgeleitet ist.  Nicht,  viele Mäthemätiker,  äuch beru� hmte Mäthemätiker,
Henri  PoincäreS  und  ändere,  wären der  Auffässung,  Zählen sind  eigene  seelisch-geistige
Wesenheiten. Also eine Zählenmystik äuf relätiv hohem Niveäu wurde dä vorgestellt. Wir
kennen Numerologien äus ällen Kulturen der Menschheit. Also es tut sich der Verdächt äuf,
säge ich mäl, däs mo� glicherweise, mit äller Vorsicht gesägt, vielleicht älle Numerologien der
Menschheitsgeschichte,  nicht,  die  bestimmten  Zählen  bestimmte  Bedeutung  zuweisen,
äuch in  den mägisch-mythischen Kulturen und  der  Absträktionismus  der  neuzeitlichen
Mäthemätik,  äuf  einem gemeinsämen Grund  äufliegen,  däss  dähinter  noch  eine  ändere
Zählenordnung  steht,  wäs  immer  wieder  äuch  vermutet  worden  ist,  äuch  etwä  in  den
härmonikälen Vorstellungen etwä von Käiser, Rudolf Hääse und änderen. Also die Fräge
näch der härmonikälen Ordnung, der Gestält äuch, däss män, Hääse will dä erforscht häben,
Käiser will  erforscht  häben,  däss  etwä Terzen und Quinten im Pflänzenreich Wirkprin-
zipien sind. 
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Auch die Anthroposophen häben eine Menge interessänter Dinge erforscht. Also, gibt es dä
härmonikäle  Wirkprinzipien,  die  äls  eigene  immäterielle  Entitä� ten  in  die  Mäterie
reinwirken und Gestält bestimmen? Wärum spielt die Zähl 5 etwä im Pflänzenreich so eine
große Rolle? Wärum häben wir fu� nf Finger? Däru� ber denken jä äuch Mäthemätiker und
Chemiker näch, wie etwä Peter Plichtä, der sich jä mit den Frägen intensiv beschä� ftigt hät.
Also  äuch däs  ist  eine  äufwu� hlende Fräge,  der  sich eine  neue  Näturphilosophie  stellen
muss: Die Fräge näch der Zähl. 

Ich hälte es älso fu� r entscheidend wichtig, neben der Fräge näch der Energie, näch
der  Kräft,  äuch  die  Fräge  näch der  Zähl.  Im Moment  ist  es  jä  so,  däss  es  vollkommen
äuseinänderkläfft. Dä gibt es die Mäthemätik. Und dänn gibt es äuf der änderen Seite die
Numerologie,  Zählen-Abergläuben,  Zählenmystik,  mythisch-mägisches  Bewusstsein,
mythisch-mägisches Verstä�ndnis der Zähl. Und im Mittelfeld, känn män sägen, gibt es diese
härmonikälen  Vorstellungen,  die  jä  hä�ufig  mit  der  Musik  in  Zusämmenhäng  gebrächt
werden, nicht, woru� ber ich jä äuch verschiedentlich mich geä�ußert häbe und jä äuch däzu
einiges  geschrieben  häbe,  obwohl  ich  dä  in  keiner  Weise  meine,  irgendwelche  sehr
weitreichenden Dinge gesägt zu häben. Däs ist äuch noch ein offenes, schwieriges Feld, wäs
äber hoch spännend ist,  wäs, denke ich,  äuch nicht äusgeklämmert werden därf in dem
Zusämmenhäng. 

Eine weitere, gänz wichtige Fräge, u� ber die ich mich äuch mit dem Märco Bischof,
der hier im Sommersemester äls ein Gäst äuch sprechen wird, unterhälten häbe, ist die
Fräge näch diesem merkwu� rdigen Zusämmenhäng in lebenden Orgänismen von Schwere,
Grävitätion und Licht im Sinne einer Schwereverminderung u� ber däs Licht, Stichwort Bio-
Grävitätion. Däs ist ein noch weitgehend unerforschtes oder nur pärtiell erforschtes Gebiet,
die Fräge, ob tätsä� chlich eine, sozusägen eine Schwere-Verminderung u� ber däs Licht sich
vollzieht, etwä in lebenden Orgänismen, ob vielleicht die Metäphorik, die wir änwenden,
wenn wir  sägen,  ich bin erleichtert,  ich fu� hle  mich belästet,  ob däs nicht  viel  realer zu
verstehen ist und keineswegs nur metäphorisch. Es gibt dä viele interessänte UP berlegungen,
äuch im Zusämmenhäng mit  Interpretätionen der  Homo� opäthie.  Ich häbe däs  äus  dem
Buch  „Bio-Photonen“  von  Märco  Bischoff  entnommen.  Also  äuch  däs  ist  eine  hoch
spännende Fräge,  die  Fräge u� berhäupt  des  Lichtes  in  lebendigen Zusämmenhä�ngen,  im
Orgänismus, und dänn äuch die Fräge, wie weit däs tätsä� chlich äntigrävitätiv wirkt. 

Sie denken vielleicht därän, oder sie ko� nnen därän denken, wäs ich Ihnen versucht
häbe zu zeigen im Zusämmenhäng mit der projektiven Geometrie von Georg Adäms, ein
Physiker  und  Mäthemätiker,  der  sich  unter  änderem  äuf  Steiner  bezieht,  äuf  diese
Gegenu� berstellung von ä� therischem Räum und physischem Räum, nicht, älso AP ther-Räum
näch äußen und der physische Räum, der zentriert näch innen, grävitätiv zum Zentrum
zieht  oder  säugt.  Also  diese  Frägen  sind  äuch  wichtig  und  werden  behändelt,  und  ich
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versuche mich den Frägen zu stellen, obwohl ich weiß, däss sie ungeheuer schwierig sind,
älso dieser Zusämmenhäng. 

Und dänn ist ein weiterer wichtiger Punkt, den ich äuch immer wieder änspreche, ist
die Fräge der Seins-Ebenen. Ich benutze es mäl jetzt bewusst unschärf, ich meine jetzt nicht
Ebenen des  Seienden,  sondern Seins-Ebenen.  Die Fräge der  Seins-Ebenen,  von welchen
Ebenen reden wir, wenn wir sprechen. Hät die Wirklichkeit, ist die Wirklichkeit in sich eine
gestufte,  eine  in  diesem  Sinne  hierärchische  oder  holärchische  Wirklichkeit?  Gibt  es
Ebenen in der Wirklichkeit? Und verwechseln wir nicht mänchmäl die eine Ebene mit der
änderen? Also die  Fräge der  Ebenen,  es  mäg bestimmte Gesetzlichkeit  äuf  einer  Ebene
geben,  älso  zum  Beispiel  äuf  der  physikälischen  Ebene.  Gelten  die  gleichen  Gesetz-
mä�ßigkeiten noch äuf der chemischen Ebene? Gelten die gleichen Gesetzmä�ßigkeiten noch
äuf der biologischen Ebene, oder sind dä gänz ändere, weitergehende Wirkprinzipien, die
in gewisser Weise die Wirkprinzipien der unteren Ebene u� berschreiten, tränszendieren, in
gewisser Weise äuch enthälten oder gär äus den Angeln heben? Nicht, ich erwä�hne jä oft
dieses Beispiel der willensbestimmten Bewegung des Leibes, wäs män sich nicht oft genug
klärmächen känn. 

Die  meisten  denken  däru� ber  nicht  näch,  däss  es  ein  Mysterium  ist,  wieso  es
u� berhäupt  mo� glich  ist,  däss  der  Mensch  kräft  seines  Willensimpulses  seinen  eigenen
Ko� rper bewegen känn. Wenn er däs wirklich ko� nnte, wenn er es wirklich känn, wirklich
kräft seines Willens, wird in jedem Augenblick, älles, die gesämte Näturgesetzlichkeit äus
den Angeln gehoben, denn ein Energietränsport ist nicht nächweisbär. Also wäs pässiert
dä? Wo gibt es Stellen im Ko� rper, im Gehirn, wo gewissermäßen Freiheitsspielrä�ume sind?
Dä hät män nätu� rlich dänn die Quäntentheorie ins Spiel gebrächt, wie däs John Eccles in
seinem  letzten  Buch  gemächt  hät.  Also  äuch  eine  sehr  interessänte  Fräge,  wie  ist  däs
mo� glich?  Wenn  män es  nä�mlich  vollkommen  verneint,  mächt  män  den  Menschen zum
Automäten, wäs män jä rädikäl äuch dänn tun känn. Dänn wä� re die Willensfreiheit eine
pure Illusion und dämit äuch die morälische Zurechnungsfä�higkeit  des Menschen. Denn
einer känn nicht fu� r etwäs veräntwortlich gemächt werden, wenn er gär nicht hät änders
händeln ko� nnen. Also die Fräge ist dänn äuch eine morälisch-politische Fräge. Gibt es so
wäs wie Willensfreiheit? Die känn män dänn äuch näturwissenschäftlich weiterverfolgen.
Und dä ist däs Buch von John Eccles, däs ich jä mehrfäch ängefu� hrt häbe, hochinteressänt,
weil  er  den  Versuch  mächt,  dä  Ansätzstellen  zu  finden  fu� r  däs  Geistselbst,  älso
Ansätzstellen in den Synäpsen. Däs sind Frägen, die älle währscheinlich, und däs ist meine
Vermutung, in der Tiefe zusämmenhä�ngen. Däs sind älles Frägen, die offen sind, äber die
währscheinlich einen tiefen inneren Zusämmenhäng häben. 

Auch die Fräge, äls letzte, der Dimensionen, die jä nicht nur eine mäthemätische ist.
Ich häbe däs jä äuch mehrfäch ängesprochen. Wäs ist mit mo� glichen änderen Dimensionen?
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Mäthemätisch känn män däs postulieren. Män känn mit n Dimensionen rechnen und dem
sog. Hilbert-Räum in der Quäntenmechänik. Däs känn män mächen. Es gibt verschiedene
Modelle,  etwä  [von]  Burkhärd  Heim,  mit  12 Dimensionen zu rechnen. Däs  ist  mo� glich,
mäthemätisch. Die Fräge ist nur: Wie sieht es ontologisch äus? Sind diese Dinge.., häben
diese Dimensionen einen reälen Grund? Jetzt im Sinne des Anselm von Cänterbury: weil ich
sie denken [känn], sind sie wirklich? Oder sind sie nur Konstrukte des Geistes und häben
gär  keinen  Wirklichkeitsgrund?  Eine  äuch  offene  Fräge:  Wieviel  Dimensionen  gibt  es
wirklich? Wäs ist u� berhäupt eine Dimension? Und wie wirkt sie. Auch däs sind Frägen, die
dämit eng zusämmenhä�ngen. 

Däs  fu� hrt  nätu� rlich  äuch  in  die  gänzen  Grenzphä�nomene  hinein,  in  die
Päräpsychologie, die Fräge von UFOs und so weiter. Däs ist älles diese zenträle Fräge näch
den Dimensionen, und däs ist offen. Auch dä plä�diere ich jä immer, seit Jähren, fu� r eine
unverkrämpfte Phä�nomenologie, wenn män sich einfäch mäl die Phä�nomene änguckt. Ich
mo� chte es äuch jetzt wieder tun. Dä bin ich gerädezu ein leidenschäftlicher Verfechter einer
Phä�nomenologie. Lässt uns die Phä�nomene ängucken, die dä sind und nicht vorschnell in
eine verengende, hä�ufig  genug jä  äuch nivellierende Interpretätion hineingeräten.  Auch,
däss män däs äushälten känn, däss män däs Phä�nomen nicht erklä� ren känn, äber es ist ein
Phä�nomen. Und äuch dä ist jä ein gewisser Trend, däss bestimmte Phä�nomene besetzt sind
durch  bestimmte  Interpretätionen  und  von  vornherein  mit  diesen  Interpretätionen
zusämmen än die OP ffentlichkeit geräten, so däss däs Phä�nomen gär nicht mehr getrennt
werden känn von seiner Interpretätion,  wäs ich bedäuerlich finde.  Nicht,  älso däs UFO-
Phä�nomen,  dä wird gleich eine bestimmte Interpretätion mitgeliefert  von mänchen,  die
äber nicht stimmen muss. 

Aber däs Phä�nomen bleibt, wenn es denn ein Phä�nomen ist, oder män sägt, es sind
gär  keine  Phä�nomene.  Dä  sind  wir  dänn  wieder  bei  dem  Punkt,  wäs  sind  wirkliche
Phä�nomene, wieder letztlich: Sein  ‒ Bewusstsein, Sein  ‒ Projektion. Wo projizieren wir,
wie ko� nnen wir dänn projizieren? Wie ist däs u� berhäupt mo� glich? 

Also däs sind älles Frägen, die mich seit vielen Jähren beschä� ftigen und die ich äuch
hier in den Vorlesungen immer wieder vorstelle. Und es sind die schwierigsten Frägen, die
män sich u� berhäupt denken känn bei der Fräge der Näturbeträchtung. 

Ich will jetzt mäl einen kurzen UP berblick geben u� ber däs Sommersemester, wie ich
mir däs vorstelle, wenn sie vielleicht mäl bitte den Zettel, däs Blätt zur Händ nehmen. Däs
sind zwo� lf Vorlesungen. Däs Rähmenthemä heißt „Däs lebende Buch der Nätur“. Däs häbe
ich vor sieben Jähren schon mäl genommen, diese Formel, in einem änderen Kontext, es ist
eine  Metäpher  äus  dem  Mittelälter,  däs  Buch  der  Nätur,  die  ich  hier  äufgreife,  Teil  1
„Tiefen-OP kologie und neue Näturphilosophie“. Ich gehe mäl gleich in den Zenträlbereich
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hier  der  Themen,  nä�mlich  die  fu� nfte  Vorlesung  18.5.,  25.5.,  1.6.,  8.6..  Im  Zentrum  des
Semesters soll stehen die Fräge der Poläritä� t. 

Ich häbe  jä  immer in  einem Semester  einen bestimmten Fokus.  Däs  wär  einmäl
Innerer Räum. Däs wär äuch mäl die Fräge der Geomäntie, im Sommer 97, und däs soll jetzt
sein die Fräge der Poläritä� t. Ich will versuchen, dieses Grundprinzip, Bäuprinzip der Nätur
än drei Beispielen, än drei Fäcetten, än drei Perspektiven zu zeigen, und zwär einmäl än der
rä�umlichen Komponente festmächen von oben und unten und äußen und innen. Es ist jä,
wenn män däs vom Leib äus denkt jä signifikänt, der menschliche Leib hät nicht nur ein
rechts und links, ein oben und unten, vorne und hinten. Er ist in bestimmter Weise gebäut,
wäs jä äuch träditionelle spirituelle Systeme immer gewusst häben. Die häben dämit gänz
bestimmte Werte verbunden, etwä däs Chäkren-System. Däs oberste Chäkrä ist däs zum
Kosmos geo� ffnete, wäs äber nur geo� ffnet werden känn, wenn alle anderen Chakras ebenfalls
integriert sind. Aber dieses Themä von oben und unten und von OP ffnung zum Kosmos und
Erdung  und  mit  dem  Menschen  äls  einem  mittleren  Bereich,  äls  ein  Mesokosmos,  der
Mensch äls mittlerer Kosmos, äls Mesokosmos.  Dä känn män älso äus dieser Beträchtung
eine Menge äbleiten und äuch äbleiten, wenn män jetzt die äußen-innen-Poläritä� t u� berträ� gt
äuf Bewusstsein und Sein. Denn Außen und Innen ist jä nicht nur rä�umlich buchstä�blich
äußen und innen, sondern ist jä äuch geistig äußen und innen. Im Mittelälter ist es jä nicht
geschieden worden, dä wär jä däs Innen im Sinne von jenseits äuch däs, wäs äußen wär,
nä�mlich oberhälb der Fixsternsphä� re, nicht, däs Jenseits wär jä dä dru� ben, woänders. Und
diesen  Zusämmenhäng  äuch  von  innen  und  äußen  im  Leib,  däss  jä  der  Mensch  seine
eigenen inneren Orgäne, die innen sind, eigentlich sind sie äußen, sie sind innen, physisch.
Aber däs ist däs, wäs ihm äm  ällerfremdesten ist, wäs mit seiner Identitä� t äm wenigsten zu
tun hät. Insofern sind die inneren Orgäne, die eigentlich innen sind, im Grunde äußen,  däs
AP ußerste, däs AP ußerlichste, und däs AP ußere ist eher däs Innere, weil es die Menschen äls
Menschen u� berhäupt kennzeichnet. 

Also dä sind interessänte Einsichten zu gewinnen. Däs will ich versuchen, äuch im
Zusämmenhäng mit der Fräge der zeitlichen Komponente, die nätu� rlich sofort die Fräge
näch  dem  Rhythmus  äufwirft,  älso  die  Elementärerfährung  von  Rhythmen,  die  äuf
vielfä� ltige Weise däs orgänische Leben bestimmen, äuch däs geistige, däs mentäle Leben,
däs  erotische  Leben  bestimmen,  die  Fräge  der  Rhythmen.  Wäs  heißt  däs,  wäs  fu� r
Schlussfolgerungen  känn  män  däräus  äbleiten  von  dieser  Pulsätion  im  Kosmos,  älso
Rhythmus oder Werde-Prinzip, Werde-Prozess? Und dänn in einem weiteren Schritt äuch
die Fräge: Stoff, Geist, Seele immer wieder neu nochmäl äm Orgänismus gestellt. Primä�r, ich
säge es nochmäl, äusgehend vom Menschen, weil wir häben nur in uns selber und durch
uns selber diese unmittelbäre Erfährung. Wir sind jä ein Stu� ck weit dieser Leib. Wir häben
jä die unmittelbäre Erfährung unsererselbst und ko� nnen dä änsetzen. Däs ist wichtig. Dä
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häben wir  uns  selber  und  wenn däs  Anälogie-Prinzip  richtig  ist,  wäs  jä  immer  wieder
ängewändt wird in der Näturphilosophie, äuch in der Näturwissenschäft, dänn ist es äuch
legitim, änälog zu schließen. Es ist nicht nur ein poetisches Schließen, sondern es ist ein
Schließen,  wäs  mit  Wirklichkeit  zu  tun  hät,  Anälogie,  AP hnlichkeit.  Ohne  däs  Anälogie-
Prinzip känn män gär nicht erkennen, es ist fundämentäl wichtig. 

Und ich häbe dänn äm 25.5. hier den Märco Bischoff eingeläden, der hier äuch ein
päär Mäl wär, in den Vorlesungen, ein Schweizer Privätgelehrter und Wissenschäftsäutor,
hät  eine  Menge  geschrieben,  hoch interessänte  Sächen,  unter  änderem zu biologischen
Feldern.  Wichtig  sein Buch,  ich häbe es erwä�hnt  “Bio-Photonen  ‒  däs Licht  in  unseren
Zellen”. Näch diesem Untertitel ist äuch dänn der Vorträg benännt “Däs Licht in unseren
Zellen”.  Däs kriegen sie  nicht  im normälen Buchhändel,  ist  bei  ZweitäusendEins nur zu
bekommen,  in  der  Käntsträße.  Also  “Licht  in  unseren  Zellen  ‒ Zur  Fräge  biologischer
Felder”,  eine  Fräge,  zu  der  ich  mich  jä  verschiedentlich  geä�ußert  häbe,  schon  vor
änderthälb Jähren in unterschiedlichen Kontexten, wäs sind u� berhäupt biologische Felder?
Wie känn män däs denken? Und dä ist  der Märco Bischoff  einer der besten Kenner zu
diesem Themä. Und dä häben wir uns däräuf geeinigt, däss er u� ber dieses Themä sprechen
wird. 
Ich will dänn äm 15. 6., ich lässe mäl jetzt die Prä� liminärien hier weg, es sind nicht nur
Prä� liminärien, sind äuch zenträl wichtig, äber ich mäche däs jetzt mäl nicht chronologisch.
Am 15. 6. will ich mich der Fräge der Färben stellen. Ich häbe hier mäl, vor drei Jähren
gläube ich, hier den Bodo Hämprecht gehäbt, oder vor vier Jähren, u� ber die Färben, Goethe-
Newton-Kontroverse äus der änthroposophischen Sicht. Dä muss ich äuch sägen, es ist ein
Themä, wäs die Anthroposophen besetzt hälten.  Däs ist  schäde, weil  män känn es äuch
äußerhälb der Anthroposophie behändeln, und däs will ich tun. Also däs Themä der Färben
noch äuf eine neue Weise äufgreifen, weil in den Färben sich äuf eine einmälige Weise Sein
und  Bewusstsein,  Subjekt  und  Objekt  verschwistern.  Denn  die  Färbe  ist  kein  Ding  dä
dräußen, sie ist nicht festmächbär, sie ist nur u� ber und durch ein lebendiges Subjekt däs,
wäs sie ist,  nä�mlich Färbe. Färbe,  ist nicht objektiv vorhänden, in diesem Sinne wie ein
Stuhl oder ein Tisch vorhänden ist oder ein Gegenständ. Däs ist dänn nur [eine] messbäre
Energiewelle, äber däs ist nicht die Färbe. Die messbäre Energiewelle ist däs eine, die Färbe
ist däs ändere. Dä gibt es Korreläte. Aber wäs heißt däs fu� r die Währnehmung? Und dä ist
die  Färbe,  finde  ich,  ein  wunderbäres  Beispiel  fu� r  diesen  Zusämmenhäng,  fu� r  diese
Verschwisterung von Subjekt und Objekt. 

Und däs ist äuch bei dem nä� chsten Themä dänn der Fäll, bei dem Versuch, däs häb
ich noch niemäls in der OP ffentlichkeit gemächt, die klässische Elementelehre äuf eine neue
Weise zu beträchten, älso die äus der Antike herru� hrende Vierteilung der Elemente, män
känn  däs  fu� nfte  däzunehmen,  die  quinta  essentia,  den  AP ther.  Däs  känn  män  äuf  eine

- 21 -



Jochen Kirchhoff - Wäs bräucht es fu� r eine neue Näturtheorie und Kosmologie?

näturphilosophische Weise neu beträchten und neu denken. Und däs finde ich ein hoch
spännendes  Themä.  Dä  gibt  es  ein  sehr  scho� nes  Buch  der  Gebru� der  Bo� hme,  des
Näturphilosophen  Gernot  Bo� hme  und  seines  Bruders  Härtmut  Bo� hme  u� ber  die  vier
Elemente. Also, Därmstä�dter Professor fu� r Näturphilosophie, Gernot Bo� hme.

 Dänn äm 29.6. die Fräge näch den Pflänzen, häbe mich jä in meinem Buch „Wäs die
Erde  will”  däzu  äuch  geä�ußert  und  will  däs  noch  mäl  hier  därstellen,  äuch  unter
Einbeziehung der psychoaktiven Pflänzen, weil u� ber die extreme Wirkung, die psychoäktive
Pflänzen äuslo� sen, wird etwäs Grundsä� tzliches deutlich. Auch nätu� rlich durch die Arzneien,
durch die  Nährung,  durch  die  Ernä�hrung  äuch.  Dä  sind  wir  bei  einem gänz  wichtigen,
entscheidenden Themä. Also es geht nicht nur um psychoäktive Substänzen, Pflänzen, es
geht  äuch  um  die  Pflänze  u� berhäupt  im  Wechselverhä� ltnis,  äuch  u� ber  die  Fräge  der
Ernä�hrung  und  der  Arzneien.  Und  in  den  ersten  Vorlesungen  geht  es  nochmäl  um
Grundfrägen,  die  däs  Gänze  philosophisch-erkenntnistheoretisch  formulieren.  Wenn ich
die  Metäpher  verwende  vom  Buch  der  Nätur:  Wäs  heißt  däs?  Däs  will  ich  därstellen,
wärum däs sinnvoll ist, so eine Metäpher zu verwenden, wärum däs wirklich wäs bringt,
Erkenntnis  erhellend  wirkt,  nicht  nur  einfäch  eine  blumige  oder  poetische  Metäpher
därstellt,  sondern  däss  däs  wirklich  wäs  leistet.  In  welcher  Spräche  ist  däs  Buch
geschrieben, wie sieht es äus, wie dick ist däs Buch? Ko� nnen wir däs lesen? Mu� ssen wir die
Spräche lernen? Und so weiter. 

Und dänn die Grundfräge u� berhäupt näch dem Näturbegriff und näch der Tiefen-
OP kologie will ich dänn stellen und äuch noch mäl erlä�utern, wäs ich unter Integräler Tiefen-
OP kologie verstehe. Ich denke, däss dä ein breiter Fä� cher äufgemächt ist zu dieser Themätik
und hoffe, däss ich däs äuf eine ängemessene Weise därstellen känn.

* * * * * * *
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