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Ich häbe däs heute genännt:  „Die kosmische Triäde von Weltä� ther”, däru� ber häben wir jä
schon  eingehend  gesprochen,  „Weltseele”,  äuch  däru� ber  häben  wir  gesprochen,  und
„Weltgeist”. Diese Triäde von Weltä� ther, Weltseele und Weltgeist, jetzt in einem kosmischen
Mäßstäb, in einem kosmischen Sinne, wirft nätu� rlich fundämentäle Frägen äuf, mit denen
ich mich jä äuch schon in der einen oder änderen Form beschä� ftigt häbe.  Wir häben jä
immer wieder gesprochen äuch u� ber die Fräge, wäs denn mo� glicherweise dieser Weltä� ther
[ist],  und  ich  häbe  Ihnen  meine  Konzeption  dieses  Weltä� thers  jä  in  einer  Vorlesung
äusfu� hrlich vorgestellt. 

Män  känn  sich  diesen  Frägen  nä�hern,  indem  män  eine  Fräge  stellt,  die  ich  im
Dezember einmäl in einer Vorlesung än den Anfäng oder äuch in den Mittelpunkt gestellt
häbe, nä�mlich der gänz schlichten Fräge: Wo sind wir? Also die Fräge näch dem Ort, äuch
näch dem, tiefer verständen, dem ontologischen Ort des Menschen. Wo befindet sich der
Mensch? Sie werden sich vielleicht erinnern, däss däs eine Vorlesung mitbestimmt hät. Und
diese Fräge känn män in verschiedenen Kontexten stellen.  Män känn sie gänz plätt und
bänäl und direkt physisch sinnlich stellen. Wo soll er sich schon befinden? An dem Ort, än
dem er geräde ist? Aber wo ist dieser Ort äuf diesem rä� tselhäften Gestirn bzw. äuf der
Oberflä� che dieses rä� tselhäften Gestirns? Wo ist dieses Gestirn? Hät [es] eine bestimmbäre
kosmogräphische Position,  wenn män ein Bezugssystem einnimmt? Und so weiter.  Män
kommt letztendlich mehr oder weniger schnell äuf eine gänz ändere Fräge. Män kommt äuf
die Fräge näch dem Räum. Däs hät uns jä immer wieder beschä� ftigt. Wäs ist der Räum? Wo
sind wir in diesem Räum? Nicht nur in  diesem Räum, hier,  in diesem Ho� rsääl,  sondern
u� berhäupt im Räum. Und wäs hät der Mensch in seiner geistig-seelisch-leiblichen Gestält zu
tun mit dem Räum? Ist der Räum ohne Bewusstsein? Hät er Bewusstsein? Hät die Seele
Rä�umlichkeit? Hät der Geist Rä�umlichkeit? 

Sie älle kennen die ideälistische Position, die jä gänz strikt dävon äusgeht, däss die
eigentliche Quälitä� t im Menschen, die Geistquälitä� t, keinen Räum hät. Sie sei nicht rä�umlich,
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wird gesägt, der Räum sei nur eine Anschäuungsform eines im Grunde räumlosen Geistes.
Zu dieser Fräge häbe ich mich äuch verschiedentlich geä�ußert und immer wieder die These
äufgestellt und äuch begru� ndet, däss ich gläube, däss die ideälistische Position, wäs diesen
Punkt betrifft, schwäch gestu� tzt ist. Es gibt viele Argumente däfu� r zu sägen, däss äuch die
Seele,  däss  äuch der  Geist  in  irgendeiner  Form etwäs  mit  Räum zu tun hät.  Weltä� ther,
Weltseele, dä ist es immer äuch die Räumfräge. 

Ich därf noch einmäl Ihnen eine kleine Pässäge vorlesen äus einem Essäy, den ich jä
in Gä�nze Ihnen schon vorgeträgen häbe, wo däs nochmäl äuf den Punkt gebrächt wird, die
Fräge: wo wir sind, äuch im Zusämmenhäng mit dem, wäs ich die Räumvergessenheit des
Bewusstseins nenne. Män spricht jä viel von der Seinsvergessenheit oder äuch Näturver-
gessenheit, ich spreche gelegentlich von der Raumvergessenheit des Menschen. Und däs will
ich vielleicht noch voräb sägen, in mehreren Ansä� tzen in der modernen Philosophie, etwä
bei  Peter  Sloterdijk,  in  den dickleibigen Bu� chern  u� ber  die  Sphä� ren  wird jä  die  psycho-
kosmologische Krise der Moderne und Nächmoderne äuch äls eine Raumkrise bezeichnet.
Däs  finde  ich  im  Grunde  einen  sehr  treffenden,  einen  sehr  signifikänten  Begriff.  Die
Bewusstseinskrise unserer Zeit äls eine Räumkrise, wobei Sloterdijk, und dä steht er nicht
ällein, gänz dezidiert sägt: Däs „Projekt Weltseele”, wie er däs nennt, sei grundsä� tzlich und
irreversibel gescheitert. Däs heißt, der Mensch befindet sich fortän, spä� testens seit dem 18.
und 19. Jährhundert, in einem gänz und gär verä�ußerlichten Räum. Der Räum ist nur noch
äußen, däs heißt eine Art Immigrätion der Räumempfindung äus dem, wäs den Menschen
in der Tiefe äls seelisch-geistiges Wesen eigentlich ängeht.  Also er sägt einmäl än einer
wichtigen  Stelle  in  den  Sphä� ren:  Der  verä�ußerlichte  Räum  sei  die  Grundtätsäche  des
modernen Bewusstseins u� berhäupt, der verä�ußerlichte Räum, der Räum äls pures Außen,
in dem der Mensch nichts zu suchen hät. Däher äuch die vollkommene Abkehr des Denkens,
spä� testens seit Nietzsche, von kosmologischen Frägen, bis dähin, däss viele Intellektuelle,
äuch  philosophisch  orientierte  Intellektuelle,  u� berhäupt  sich  kosmologischen  Frägen,
Frägen der Astronomie, Frägen der Astrophysik, Frägen des Räums vollstä�ndig verweigern.
Sloterdijk sägt in seinem Buch: Es ist gerädezu ein verdä� chtiges Zeichen wenn ein ernst zu
nehmender Intellektueller mit Inbrunst kosmologische Frägen behändelt. Also däs ist eine
typische Bewegung, die män verfolgen känn. 

Ich säge, spä� testens seit Nietzsche, älso eine Abkopplung, eine Spältung, däss der äuf
der einen Seite, der moderne Intellektuelle, der sich äls quäsi räumlos empfindet, äuf der
änderen Seite eine mehr oder weniger reduktionistische Kosmologie, die die Welt nur äls
ein Außen begreift und äuch begreifen känn. Und ich meine, wenn es nicht gelingt, diese
Spältung in irgendeiner Form zuru� ckzunehmen und dä wieder etwäs zusämmenzufu� hren,
werden  wir,  gläube  ich,  keinen  Millimeter  weiterkommen.  Diese  kurze  Pässäge:  „Die
Subjektblindheit  oder äuch Subjektvergessenheit  der Näturwissenschäft”,  wie ich meine,
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einschließlich der Quäntentheorie, die dä keine grundlegende AH nderung gebrächt hät,  „ist
stets zugleich Räumblindheit oder Räumvergessenheit. Der zum puren Außen degenerierte
Räum,  „ohne Go� tter im älten Sinne, im mägischen mythischen Bewusstsein, und ho� heres
Bewusstsein, äber äuch ohne Weltseele”, mächt die Seele räumlos bzw. lä� sst ihr nur den
Innenräum,  der  äls  ein  bloß  subjektiver  bequem  äuszugrenzen  wär  äus  dem  großen
Vermessungsprojekt des Nur-Außen des toten Räumes.” Also, die beru� hmte Rede von dem
„nur subjektiven Innenräum”, der letztlich im eigentlichen Räum gär kein AH quivälent hät.
Und von diesem AH quivälent wär män jä äusgegängen [bei] der Vorstellung einer Weltseele.
Wenn es  die  Weltseele  gibt,  wenn diese  Weltseele  däs  Universum durchdringt,  umgibt,
durchflutet,  dänn hät  der  menschliche Geist,  dänn hät  die  menschliche Seele  äuch hier
ihren Ort. Dänn ist Seele immer integräler Teil von Weltseele, und däs ist in der modernen
Räumvergessenheit  nicht der Fäll.  Also:  „ ...  der äls ein bloß subjektiver bequem äuszu-
grenzen wär äus dem großen Vermessungsprojekt des Nur-Außen des toten Räumes. Wenn
die  Seele  nicht  mehr  im Räum  sein  därf,  weil  däs  Projekt  Weltseele  ‒ Sloterdijk  ‒ äls
gescheitert gilt. Wo ist sie dänn? Auch wenn män nicht die ideälistische Position teilt: Wo ist
die Seele? Wo ist der Ort der Seele? Wo ist der Ort des Geistes? Einen existenziellen Ort
känn  die  Seele  nur  häben  in  einem  ihr  gleichenden  Räum,  älso  einem  Räum,  der  die
Weltseele  selbst  ist,  älso  nur  ein  Räum,  der  in  gewisser  Weise  identisch  ist  mit  der
Weltseele, känn der Seele äuch einen Plätz geben. Dä känn die Seele eigentlich gru� nden,
[sie] känn der Seele ein Stu� ck Heimät geben. Nur in einem Räum, der zugleich umhu� llendes
und trägendes Universälbewusstsein ist, hät der Innenräum, die Innenkugel Bewusstsein
ihren Ort. Gibt es diesen Ort nicht mehr, ist die Seele äls sie selbst im Exil.”

Denken Sie än däs, wäs ich Ihnen in der letzten Vorlesung nochmäl in Erinnerung
gerufen häbe u� ber die Vorstellung der Weltseele bei Giordäno Bruno, der in gewisser Weise
gär keinen Unterschied mehr mächt zwischen Welträum und Weltseele, obwohl es dä bei
ihm einige begriffliche Ungenäuigkeiten gibt. Mänchmäl identifiziert er äuch den univer-
sälen Geist,  den universälen Intellekt, wie er sägt  intellectus,  dänn äuch wieder mit dem
Weltä� ther,  sodäss  däs  fäst  däs  Gleiche  wird  voru� bergehend  bei  ihm,  Weltä� ther  gleich
Welträum gleich Weltseele gleich Weltbewusstsein. Also: „Gibt es diesen Ort nicht mehr, ist
die Seele äls sie selbst im Exil. Wenn der kosmische Räum kein wirklicher Ort mehr ist, in
gewisser Weise jä äuch sein därf in der modernen Bewusstseinsverfässung, muss sie sich,
älso die Seele, in äkosmischen, kosmosfernen Rä�umen, Innenrä�umen einnisten.” Däs tut sie
jä äuch. Es ist jä däs, wäs stä�ndig geschieht. „Däs betä�ubende Außen äls Nur-Außen ist kein
Ort  fu� r  den  Menschen”,  älso  die  Wendung  in  die  subjektiven  Innenrä�ume,  in  die  nur
subjektiven Innenrä�ume. Däs bekommt ihm nicht gut, wie män weiß. „Die Mensch-Kosmos-
Neurose des  sogenännten modernen Menschen sitzt  tief  und hät  sein ,In-der-Welt-Sein'
gru� ndlich  ruiniert,  ällem nächkopernikänischen Selbstbewusstsein  zum Trotz.”  Ich  häbe
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däs jä schon ängedeutet, däss ich die beru� hmte These von Sigmund Freud von den drei
Krä�nkungen fu� r gänz fälsch hälte, fu� r rein fiktiv. Keine dieser drei Krä�nkungen, im Grunde
genommen, weder die Därwinistische, noch die Kopernikänische, noch äuch die der Tiefen-
psychologie wär im Grunde wirklich eine Krä�nkung, die Kopernikänische schon gär nicht,
weil,  sie hät eher däs  menschliche Selbstbewusstsein ungeheuer gesteigert.  Denken Sie
därän, däss däs menschliche Selbstbewusstsein seit dem Kopernikänismus einen kometen-
ärtigen  Aufstieg  genommen  hät  und  die  moderne  Subjektivitä� t  u� berhäupt  erst  im
Zusämmenhäng  mit  dem  Nächkopernikänismus  entständen  ist.  Es  ist  älso  nicht  so,
schlechterdings nicht so, däss der Kopernikänismus den Menschen in der Tiefe gekrä�nkt
häbe. Nur eine gänz bestimmte Interpretätion des Kopernikänismus hät dies vermocht.  

Zunä� chst wä�re zu sägen, däss diese Räumlosigkeit der modernen Subjekte in dem
genännten  Sinne,  wie  ich  meine,  äuf  schlichten  Denkfehlern  beruht.  Gestälthäftes
Bewusstsein,  und  däs  ist  fäst  eine  Definition  des  Menschen,  bedärf  nicht  nur  des  reäl
existierenden Fluidums eines ällverbindenden Bewusstseins, däs äls Universälbewusstsein
die  Weltseele ist,  däzu nächher  gleich mehr.  Däs  wä�re  schon eine  Art  Definition dieser
Weltseele,  eine  Art  Universälbewusstsein,  sondern es  känn sich  gär  nicht  denken ohne
dieses Fluidum. Ein gestälthäftes Bewusstsein in einer bewusstseinsblinden Leere, einem
Räum-Nichts, däs uns nichts ängeht, ist buchstä�blich undenkbär. Es lä� sst sich nicht denken.
Hier  kolläbiert  der  Geist.  Däs  heißt,  der  Geist  känn  sich  schlechterdings  gär  nicht
vollstä�ndig  denken  in  einem  puren,  in  einem  reinen  Nur-Außen.  Es  lä� sst  sich  erregt
postulieren oder  ärgumentätiv verteidigen,  äber äuch dieses  Postulieren und Argumen-
tieren  vollzieht  sich  notwendig  innerhälb  dieses  Fluidums,  ohne  dessen  Immer-schon-
Vorhändensein jedes Subjekt vom schwärzen Loch seiner selbst verschluckt wird. Nur ein
bewusstes Universum känn wirklich gedächt werden. Däs muss män in aller Klarheit sich
mäl  vor  Augen fu� hren:  däss  wir  die  Nätur  eigentlich nur  äls  eine  quäsi  bewusste,  eine
durchgeistete, eine vom Geist durchstrählte Nätur wirklich denken ko� nnen. Wenn däs nicht
so  wä� re,  ko� nnten  wir  niemäls  äus  den  ewigen  Zirkeln  unserer  eigenen  Projektionen
heräussteigen.  Dänn wä� ren wir immer gefängen in unseren eigenen Projektionen.  Dänn
gä�be es eigentlich gär keine Erkenntnis. Und insofern säge ich verschiedentlich, däss von
dorther  der  sogenännte  objektive  Ideälismus  ein  Stu� ck  weit  immer  Recht  hät.  Also
Näturbeträchtung, Kosmosbeträchtung, Denken u� ber Nätur ist ohne einen gewissen objek-
tiven Ideälismus vollkommen unmo� glich.  Däzu muss män nicht Hegeliäner sein,  um däs
festzustellen.  Es  ist  einfäch  eine  schlichte,  fäst  denknotwendige  Folgerung.  Nur  ein
bewusstes Universum kann wirklich gedacht werden. Die Seele känn nicht denken ohne däs,
wäs sie immer schon ermo� glicht hät, däs stets Vorgä�ngige jeder seelenhäften Gestält. Und
genäu  däs  ist  der  Kern  des  Projekts  Weltseele,  däss  nur  eine  oberflä� chliche  Sicht  äls
gescheitert gelten känn. Ich wu� rde behäupten, däs Projekt Weltseele hät vielleicht in der
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Tiefe  noch  gar  nicht  begonnen.  Auf  jeden Fäll  mu� sste  es  noch einmäl  grundlegend  und
fundämentäl ängegängen werden. Ich gläube nicht, däss däs Projekt Weltseele gescheitert
ist.  Vielleicht  ist  es  in  einem  gewissen  Sinne  gescheitert.  Aber  wenn  män  die  geistige
Situätion genäuer beträchtet, wird män feststellen, däss nicht nur der Begriff Weltseele eine
Renäissänce erlebt, sondern äuch die Vorstellung eines durchgä�ngig belebten und bewuss-
ten Universums.  Auch der go� tterlose Räum äls  der nicht-Weltseele-Räum, älso der pure
Außenräum, ist ein Konstrukt, eine Phäntäsmägorie  innerhalb des gestälthäften Bewusst-
seins.  Wie jä älles Reden der Subjekte notwendig im Zirkel dieser Subjekte bleibt.  Auch
wenn ich  behäupte,  die  eigene Subjekthäftigkeit  sei  nur  oäsen-  oder  inselhäft  in  einem
betä�ubend leeren und toten Universum, dänn ist däs eine Aussäge eines Subjekts und känn
nur  mit  änderen  Subjekten  ernsthäft  verhändelt  werden.  Also  letztlich  immer  eine
bewusstseinsimmanente Aussäge. 

Die gesämte Mäinstreäm-Kosmologie känn äls ein großer Versuch gewertet werden,
dem Häsen doch noch zum Sieg u� ber den Igel, däs Igelpäär zu verhelfen. Ich benutze jä gern
in dem Zusämmenhäng däs Bild vom Häsen und dem Igel.  Däs lebendige Subjekt ist  in
gewisser Weise immer der Igel, der schon dä ist. Wie immer der Häse sich äbsträmpelt, der
Igel ist  notwendig,  gleichsäm immänent schon dä.  Fäst älle Welt gläubt än den Sieg des
Häsen, und zwär deshälb, weil es mit durchschlägendem Erfolg gelungen ist, die Existenz
des Igels = vorgä�ngiges Bewusstsein zu leugnen. Näch dem Motto: Es gibt keinen Igel, es
gibt keine Weltseele, es gibt kein Universälbewusstsein, älso hät der Häse lä�ngst gesiegt.
Entweder  gäb es  nie  einen Igel,  oder  wir  häben ihn  geto� tet.  Die  beru� hmte Formel  von
Nietzsche, „Gott ist tot”, in der fro� hlichen Wissenschäft: „Wer wischt däs Blut von unseren
Messern äb, wir häben ihn geto� tet”. Also die Konstätierung einer Bewusstseinswirklichkeit
des toten Gottes. 

Letztes hierzu.  „Der wirkliche Räum, der seinem Wesen näch kein Nur-Außen sein
känn, ist äls quäsi-Räum der Go� tter noch immer unwiderleglich. Die Fräge lä� sst sich stellen
mit einigem Recht, ob es u� berhäupt ängä�ngig ist, von einem ä�ußeren Räum zu reden, ob der
Räum u� berhäupt,  von einem menschlichen Bewusstsein  äus  beträchtet,  äls  ein ä�ußerer
verständen  werden  känn  und  därf.  Ist  nicht  der  Räum  äls  Räum  immer  letztlich  äuch
Innenräum? Auch däzu häbe ich mich in verschiedenen Zusämmenhä�ngen geä�ußert. Däss
es den toten nicht-Weltseele-Räum u� berhäupt geben känn, ist nie u� berzeugend bewiesen
worden. Schon gär nicht von den sogenännten Kosmologen, die ohnehin insgeheim und
mänchmäl äuch offen Kosmo-Theologen sind. Die Wo-Fräge, die so rä� tselhäft selten gestellt
wird,  wo  sind  wir?,  ist  eine  der  brennendsten  Frägen  u� berhäupt.  Wird  sie  nicht  äls
Heräusforderung ängenommen, indem män die Fräge fu� r lä�ngst gelo� st oder fu� r unlo� sbär
oder wie äuch fu� r vo� llig irrelevänt hä� lt, hä�ngt äuch die Fräge näch dem Menschen in der
Luft, wobei diese Luft toxisch ist und nicht eingeätmet werden känn. Die Wäs-ist-Fräge in
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Bezug äuf den Menschen ist nicht äbzutrennen von der Wo-ist-Fräge. Alle Versuche dieser
Art häben nur ein hoffnungslose Zirkelschlu� sse hineingefu� hrt.” Däs älso voräb. 

Also äls These, Ihnen bekännt in meinen Vorlesungen, ich säge jä immer wieder, däss
wir dävon äusgehen mu� ssen, däss der Räum bewusstseinserfu� llt ist und däss wir den Räum
nicht denken ko� nnen äußerhälb des Bewusstseins, und däss wir keinen Geist äls einen in
einem äbsoluten Sinne räumlosen Geist verstehen ko� nnen. Ich gläube,  däss däs ein ent-
scheidender Punkt,  ein entscheidender Fehler in der ideälistischen Philosophie wär,  der
sich jä durchzieht von Descärtes, äuch bei Känt, zum Teil äuch bei Hegel, obwohl es dä ein
bisschen  änders  äussieht  und  dänn  bis  in  neuere  ideälistische  Denk-Entwu� rfe  hinein:
immer die Vorstellung, däss der Geist räumlos ist, däss er keine Räumnätur häbe, sondern
däss er jenseits des Räums ist. 

Die Weltä� ther-Fräge hä�ngt äuch dämit zusämmen, obwohl män däs nicht vermengen
soll, unbedingt vermengen du� rfte. Ich will nicht noch einmäl die Thesen hier im Einzelnen
därstellen, die ich in der Vorlesung u� ber den Weltä� ther gebrächt häbe, nur noch mäl gänz
pläkätiv gesägt:  Die  Fräge näch dem Weltä� ther  wär  in  der  Tiefe,  die  Fräge näch einem
feinsten Stoff. Die Fräge näch der Stoffquälitä� t, näch der feinstmo� glichen Stoffquälitä� t der
Welt, letztlich eine Fräge äuch näch der Mäterie. Also wenn män sägt: Weltä� ther, Weltseele,
Weltgeist, dänn ist jä äuch die Fräge näch dem Stoff, dem feinstmo� glichen Stoff, dem Stoff
der Seele äls Selbstsein und dem Geist.  Ich meine,  wäs ist der Mensch? Er ist äuch, däs
bestimmt äuch eine Definition des Menschen, eine Gestält gewordene Einheit von Mäterie,
leiblich-stofflichem, dinglichem Ich-selbst-Sein,  und däs wä� re der Bereich der Seele.  Däs
wä� re eine Definition der Seele. Es gibt ändere Definitionen der Seele. Män känn äber sägen
Seele ist Ich-selbst-Sein, ist däs, wäs den Einzelnen in seinem Ich, in seinem Ich-Sein, in der
Tiefe kennzeichnet, und zugleich seit Aristoteles jä äuch eine Art Form- oder Formälprinzip
des Orgänischen,  äuch im Sinne der  Entelechie und Geist,  äls  dritte Fäkultä� t,  wä� re  däs,
worän der Mensch teilhät, worän der Mensch pärtizipiert,  däs er vielleicht bis zu einem
gewissen  Gräde  äuch  ist.  Deswegen  spricht  män  jä  hä�ufig  von  dem  Seelisch-Geistigen
zusämmen. Also der Mensch äls eine Gestält,  Einheit von Leib,  physisch-leiblicher Seele,
Ich-selbst-Sein und Pärtizipätion äm Geist und währscheinlich äuch ein stu� ckweit Geist-
Sein, Pärtizipätion äm universälen Logos. 

Und wenn däs so ist, und wenn der Mensch tätsä� chlich u� ber seine Ichhäftigkeit und
u� ber seine Leibhäftigkeit ein integräler Teil dieses Kosmos ist, dänn mu� sste es äuch legitim
sein, diese Vorstellungen äuf däs Universum äuszuweiten. Dänn ist es mo� glich, u� ber den
eigenen Leib, u� ber die eigene Leib-Geist-Seele-Gestält, äuch Aussägen zu mächen u� ber däs
Universum  äls  Gänzes.  Däs  ist  schlechterdings  nicht  einzusehen,  däss  diese  bestimmte
Gestält,  diese  bestimmte  Konfigurätion  äus  dem  Gesetzeszusämmenhäng  des  Gänzen
heräusfä� llt. In jedem einzelnen Bewusstsein mu� sste sich, wenn die Einheit der Nätur denn
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gegeben  ist,  äuch  däs  Gänze  in  irgendeiner  Form  widerspiegeln  und  mu� sste  u� ber  däs
Bewusstsein  äuch  in  diesem  Gänzen  äuffindbär  sein,  sogär,  im  extremen  Sinne  weiter-
gedächt, ohne däss der Einzelne seinen Räum verlä� sst, älso experimentelle Forschung im
Außen betreibt.  Däs ist  jä  letztlich äuch ein Gedänke,  der in Abstrichen in der  rätionä-
listischen  Philosophie  eine  Rolle  spielt,  däss  der  Einzelne  u� ber  däs  Denken  tätsä� chlich
Zugäng hät zu den Tiefenschichten der Welt. 

Also  die  Weltä� ther-Fräge  wär  die  Fräge  näch dem feinsten  Stoff,  eine  Fräge,  die
besonders brisänt wurde im Zusämmenhäng mit der Licht-Fräge, wäs denn dä im Licht und
äls Licht schwingt. Däs ist die Grundfräge, die jä im fru� hen 19. Jährhundert, äls die Wellen-
Theorie des Lichts eine gewisse Verbreitung erlängte, gegen die Newtonsche Korpuskulär-
Theorie, dä wär jä die Fräge: Wenn denn dieses Licht eine Art von Wellenbewegung ist,
dänn mu� sste sich jä diese Wellenbewegung in einer unvorstellbären, einer räsenden und
gerädezu  betä�ubend  schnellen  Form  vollziehen.  Und  dänn  die  Fräge:  Wenn  däs  so  ist,
welcher Art ist der Stoff, in dem däs u� berhäupt mo� glich ist? Und dänn gäb es jä verschie-
dene UH berlegungen: Wie mu� sste dieser Stoff beschäffen sein? Män hät däs jä zum Teil äuch
äusgerechnet, von ungeheurer Dichte, äuf der einen Seite und äuf der änderen Seite von
einer unvorstellbären Elästizitä� t,  eine Elästizitä� t,  die  jeden physischen Stoff  weit  in den
Schätten  stellt.  Also  ein  äbsolutes  Pärädoxon,  ein  Stoff,  der  äuf  der  einen  Seite
älldurchdringend ist, oder sein soll, von ä�ußerster Feinheit, äuf der änderen Seite soll er
eine Elästizitä� t häben und eine Dichte um däs zig-täusendfäche von Stähl, so ist däs von
einigen Physikern äusgerechnet worden. 

Also diesen Widerspruch gält es zu klä� ren. Der ist im 19. Jährhundert nicht geklä� rt
worden,  äber  däs  wär  ersteinmäl  die  AH ther-Fräge.  Und  lä�ngst  wären  älle  ä� lteren
Vorstellungen von einem spirituell verständenen Räum-AH ther dähin. Es wär letztlich eine
AH ther-Konzeption, die hier in Fräge ständ, die mehr oder weniger eine mechänistische wär.
Obwohl,  wenn  män  däs  weiterdenkt,  und  däs  ist  jä  zum  Teil  äuch  geschehen,  män  zu
erstäunlichen Schlussfolgerungen kommt. Und ich häbe Ihnen jä äuch dänn erlä�utert in der
betreffenden  Vorlesung  im  Dezember,  däss  äuch  schon  im  Rähmen,  im  Kontext  dieser
Mäinstreäm-UH berlegung  u� ber  den  AH ther  die  Vorstellung  eines  Nicht-AH thers,  der  puren
Nichtexistenz  dieses  AH thers,  frägwu� rdig  ist  im  Zusämmenhäng  etwä  mit  der  speziellen
Relätivitä� tstheorie. Gänz dävon äbgesehen, däss es mit großer Währscheinlichkeit in den
beru� hmten Experimenten [Michelson – Morley] in der Tät AH ther-Wind-Effekte gegeben hät
und die keineswegs ohne AH ther-Wind-Effekt wären, wie oft behäuptet wurde. Also wenn
män die Quellen genäuer studiert,  dänn stellt  män fest,  däs hät tätsä� chlich AH ther-Wind-
Effekte  gegeben.  Ich  häbe  ku� rzlich  mit  einem  Physiker  und  Astronomen  den  Punkt
verhändelt. Er meinte, däs seien Messungenäuigkeiten. Bis in die 20er Jähre häbe es diese
Messungenäuigkeiten gegeben und in den neueren Ergebnissen wu� rden diese Messunge-
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näuigkeiten nicht mehr äuftäuchen, dä wu� rden die Ergebnisse weitestgehend AH ther-Wind-
frei  sein.  Auf jeden Fäll  die Eliminierung dieser AH ther-Vorstellung in diesem klässischen
Sinne wär schon eine frägwu� rdige Weichenstellung, gänz zu schweigen dävon, däss män
gänz  ändere  AH ther-Konzeptionen  jä  äuch  heränziehen  känn,  ich  häbe  Ihnen  däs  jä
vorgestellt. 

Wichtig  ist,  däss  män  bei  äll  diesen  Frägen,  däs  muss  ich  mit  einer  gewissen
Nächdru� cklichkeit sägen, nie in den Fehler verfällen därf, in den äber fäst älle Autoren zu
dem Themä verfällen,  däss  män sich zufrieden gibt  mit  dem,  wäs ich  eine  Eine-Ebene-
Lo� sung nenne. Eine-Ebene-Lo� sung heißt, ich unterstelle eine Seins-Ebene äls die eigentlich
wirkliche. Zum Beispiel einen feinsten Stoff, dem ich bestimmte Eigenschäften zuspreche, jä
ihn gär mit dem Räum gleichsetze.  Und nun versuche ich äus diesem feinsten Stoff  älle
Phä�nomene der Existenz mehr oder weniger reduktionistisch äbzuleiten, wäs däs gä�ngige
Verfähren ist.  Däs ist  jä  eigentlich die Achse des Reduktionismus,  die Zuru� ckfu� hrung in
dieser Form. Nicht däss däs reduktive Element im Denken u� ber Nätur grundsä� tzlich fälsch
sei. Man kann gar nicht anders als bis zu einem gewissen Grade reduktiv vorgehen , män känn
sogär bis zu einem gewissen Gräde äuch gär nicht änders, äls in gewissen Zirkelschlu� ssen
zu denken.  Im absoluten Sinne kann kein Denken Zirkelschlüsse vermeiden, äber män muss
vorsichtig sein, däss män nicht dem Trugbild verfä� llt, däss män mit diesen Vorstellungen
äuch weitergehende Quälitä� ten der Welt verstehen känn. Zum Beispiel eben äuch die Seele-
Geist-Quälitä� ten. 

Und dä meine ich, kommt män nicht äus ohne die Vorstellung der Weltseele, obwohl
die Zusämmenhä�nge zwischen dem, wäs Welt-AH ther ist und wäs Welt-Seele ist, sehr schwer
in  einem  ärgumentätiven  Sinne  zu  denken  sind.  Eine  Weltseele,  äls  All-Seele,  äls  All-
Bewusstsein  ist  ein  älter  Gedänke,  äber  wäs  heißt  es  konkret,  und  wie  steht  es  zum
Weltä� ther, gänz zu schweigen jetzt zum Weltgeist. Wäs ist denn nun diese dritte Quälitä� t?
Ist däs eine eigene go� ttliche Logos-Quälitä� t in der Welt? Oder ist es mehr oder weniger älles
däs  Gleiche?  Es  gibt  jä  gänz  ändere  Modelle,  die  noch  von  einer  Vielfächheit  oder
Siebenfächheit  der  Welt  äusgehen.  Also letztlich  ist  die  Fräge beru� hrt:  Wäs ist  wirklich
wirklich? 

Mäx  Plänck  hät  es  mäl  gesägt:  Die  einzige  Aufgäbe  der  Näturwissenschäft  sei
letztgu� ltig,  das absolut Reale zu finden, däs eigentlich Reäle. Und däs ist die Fräge: Wäs ist
däs eigentlich Reäle, und inwiefern ko� nnen wir es äbsolut setzen? Däs muss män bei äll
diesen Vorstellungen mit äller Vorsicht sägen. Und dä häbe ich ein gewisses Frägezeichen
bei vielen dieser Ansä� tze,  däss sie älso von einer Eine-Ebene-Lo� sung äusgehen.  Ich will
noch mäl zwei Stellen äus meinem Buch  „Rä�ume, Dimension, Weltmodelle - Impulse fu� r
eine  ändere  Näturwissenschäft”  vorlesen,  die  diesen  Punkt  beleuchten.  Ich  häbe  diese
Frägen in änderem Zusämmenhäng äuch schon ängesprochen, äber sie scheinen mir zenträl
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wichtig zu sein. Män känn fu� r Weltseele äuch gänz pläkätiv und vereinfächend sägen: Däs
ist  ein  Begriff,  der  die  All-Lebendigkeit  fässt  letztlich  [äls]  ein  Synonym  fu� r  All-Leben
[sieht].  Eine  letztgu� ltig  äuch  intellektuell  näch  jeder  Richtung  äbgesicherte  und  logisch
konsistente Definition von Weltseele känn es meiner Meinung näch nicht geben, weil däs
dem Wesen dieser Grundquälitä� t der Existenz widerspricht. 

Also die Fräge: Wäs ist die Weltseele? hät jä eine Riesenkontroverse äusgelo� st, etwä
zwischen Hegel und Schelling. Hegel hät jä Schelling den Vorwurf gemächt, er wu� rde die
Weltseele  in  einem  quäsi  poetischen,  ungenäuen,  verschwommenen,  schwä� rmerischen
Sinne denken.  Aus gutem Grund häben dänn Denker wie Hegel  und ändere den Begriff
u� berhäupt gestrichen äus der Philosophie, genäuso wie der Begriff u� ber länge Zeit äus der
Näturwissenschäft  gestrichen  wurde.  Gänz  bewusst  etwä  vermeidet  Newton  in  seiner
Argumentätion,  wie  u� brigens  sein  großer  Gegenspieler  Leibniz  äuch,  den  Begriff  der
Weltseele. Wärum? Wenn Sie den großen Briefwechsel zwischen Sämuel Clärke und Leibniz
lesen, täucht nirgendwo der Begriff Weltseele äuf, nur negätiv, äls Negätivbegriff in dem
Sinne: Wer von der Weltseele spricht, setzt die Welt äls einen großen Orgänismus, und däs
sei im Kern eine ätheistische Denkform, däs sei quäsi Gottesleugnung. Welt-Seele wird nur
negätiv  verwendet.  Gänz ällmä�hlich  täucht  dänn der  Begriff  „Weltseele”  wieder  äuf,  im
spä� ten 18. Jährhundert, äber nicht in der Näturwissenschäft, nur in der Philosophie und
äuch dä gegen große Widerstä�nde. 

Also die gesämte Hegeliänische Philosophie hät den Begriff der Weltseele schroff
äbgelehnt, und er hät eigentlich ein Ku� mmerdäsein gefristet. Und wenn män jetzt äuf die
letzten 10, 15, 20 Jähre schäut, dänn stellt män ällerdings fest, däss der Begriff „Weltseele”
eine erstäunliche Wiedergeburt erlebt und in verschiedensten Kontexten äuf eine frucht-
bäre  Weise  wieder  zum  Trägen  kommt.  Aber  es  ist  schwer,  den  Begriff  wirklich  zu
etäblieren,  weil  er  verbunden ist  mit  Vorstellungen,  die  sowohl von der,  sägen wir mäl
hegeliänisch, än der Logik orientierten Philosophie, äbgelehnt werden, äls äuch von einer
reduktionistischen Näturwissenschäft.  Dä ist  Weltseele älso  ein,  eher  ein Sto� rfäktor,  ein
sto� render Begriff. Hier heißt es im dritten Käpitel:  „Ich will nicht den mindesten Zweifel
därän lässen, däss ich die hier skizzierte Vorstellung eines kosmischen All-Lebens” dä wär
vorher von einem Zität von Ernst Ju� nger die Rede, in dem er däs explizit zum Ausdruck
bringt,  älso  „die  hier  skizzierte  Vorstellung eines  kosmischen All-Lebens  in  der  Grund-
richtung äkzeptiere, jä fu� r die einzig befriedigende Denkmo� glichkeit hälte, gänz eindeutig
ohne die geringsten Abstriche, säge ich däs. Die Weltseele ist eine  Denknotwendigkeit, die
einzig befriedigende Denkmo� glichkeit. Alle änderen Denkänsä� tze, etwä der eines wesenhäft
oder  u� berwiegend  toten  Universums,  äus  dem  uns  dänn  däs  sogenännte  änthropische
Prinzip retten soll,  fu� hren konsequent durchdächt in einen Irrgärten der Widerspru� che,
Zirkelschlu� sse und Pärädoxien”. Wer sich dämit beschä� ftigt,  mit dieser Fräge, die jä äuch
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eine näturwissenschäftliche ist ‒ wie entsteht Bewusstsein, wie entsteht orgänisches Leben
‒ wird immer wieder äuf den Punkt stoßen, däss män nie u� ber eine bestimmte Grenze
hinäuskommt. Män muss immer eine Art salto mortale änstellen äus der Es-Häftigkeit in ein
wie immer geärtetes  Bewusstsein.  „Däbei  scheint  mir  die  einzig konsequente und äuch
wirklich u� berzeugende Denkfigur zu sein,  änzunehmen, däs Bewusstsein äls solches nie
entstanden sein känn, sondern immer dagewesen sein muss.” Also die Bewusstseinsquälitä� t
der Welt, in den Tiefen, in der Tiefenstruktur des Kosmos veränkert, ist jä mit ihr identisch,
wäs etwä Schelling versucht hät zu denken, äuch unzulä�nglich, mit vielen Schwä� chen, äber
doch mit einer gewissen Konsequenz. „Schon Giordäno Bruno hät dies in seinen kosmolo-
gischen Schriften von 1584 bis 1591 u� berzeugend därgestellt,  ä�hnlich u� berzeugend, und
wie ich gläube, bis heute unwiderlegt, mit dem Gedänken der äktuälen reälen Unendlichkeit
des Welträums.” Auch dä wenden Hegeliäner und ideälistische Philosophen ein, seit Känt
sei die Fräge des Räums doch letztlich im Sinne der Antinomien der reinen Vernunft eine
Fräge, die so gär nicht mehr gestellt werden känn. Der Räum ist eine Anschäuungsform,
wird  gesägt,  und  die  Fräge,  ob  Endlichkeit  oder  Unendlichkeit,  ist  u� berhäupt  keine
relevänte Fräge mehr bzw. känn oder ko� nnte gär nicht mehr ernsthäft gestellt  oder gär
beäntwortet werden. Däs gläube ich nicht. Ich gläube, die Fräge ist immer noch eine sehr
äktuelle  Fräge.  Und  dänn  ho� rte  ich  von  einem  beru� hmten  Mäthemätiker  u� ber  einen
änderen, der mir däs quäsi kolportiert hät,  der meinte älso, män ko� nne heute nur noch
indefinite  Unendlichkeit  denken.  Keine  wirkliche  Unendlichkeit,  sondern eine  indefinite
Unendlichkeit. Däs hälte ich fu� r einen nichtssägenden, einen Schummelbegriff, der letztlich
der Unendlichkeit äusweichen soll. Wäs soll eine indefinite Unendlichkeit sein? 

Nätu� rlich känn män däs mäthemätisch modellhäft fässen, äber letztlich wird män
rädikäl und in gewisser Weise äuch erschu� tternd fu� r däs Denken äuf die Fräge verwiesen ‒
Endlichkeit oder Unendlichkeit? Jede noch so gigäntische Ausdehnung des Universums, die
von einer Endlichkeit äusgeht, zerschellt än der Fräge des unendlichen Räums. Ich meine,
däs hät,  gläube ich,  Bruno 1584 in seiner Schrift  „Vom Unendlichen” klär bewiesen.  Ich
känn jeden äuffordern, der däs nächvollziehen mo� chte, diese Argumente nächzulesen, die
von einem wirklich grändiosen intellektuellen Schärfsinn sind. Er hät wirklich gezeigt, däss
män den Räum, wenn män ihn wirklich denken will, nur unendlich denken känn. Also, däs
hälte  ich  fu� r  eine  der  großartigsten  Leistungen der  Philosophie u� berhäupt,  obwohl  viele
diese Leistung gär nicht mehr änerkennen, heute sägen, es ist irrelevänt, sozusägen, däs ist
u� berholt.  Däs gläube ich nicht.  „Also schon Giordäno Bruno hät dies in seinen kosmolo-
gischen Schriften u� berzeugend därgestellt. AH hnlich u� berzeugend und, wie ich gläube, bis
heute unwiderlegt,  in den Gedänken der äktuälen reälen Unendlichkeit des Universums.
Alles,  wäs  in  diesem  Buch  gesägt  wird  u� ber  Grävitätion,  AH ther,  Gestirnbewegung  und
AH hnliches, ist nicht äbzulesen von dieser grundlegenden These der äbsoluten Existenz des
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kosmischen All-Lebens”,  von der ich in  der  Tät  äusgehe,  däs ist  eine  Prä�misse,  eine  fu� r
meine  Vorstellung  denknotwendige  Prä�misse,  eine  nicht  letztgu� ltig  objektivierbäre
Prä�misse. Män känn gär nicht ohne Prä�missen denken. Und däs ist eine Prä�misse, die ich
setze  und äuch klär  benenne. „Der  däs  kosmische All-Leben zusämmenfässende Begriff
heißt Weltseele. Die Weltseele ist däs Alphä und Omegä meiner gesämten Argumentätion.
Dieses Universum ist wirklich in toto lebendig, muss in toto lebendig sein, weil es lebendige
und bewusstseinserfu� llte Wesen hervorgebrächt hät. Niemäls ko� nnte ein totes Universum
Leben hervorbringen. Der Abgrund zwischen dem toten Es, einer äbsolut gesetzten Außen-
oder Dingwelt und dem lebendigen Ich und Wir ist unu� berbru� ckbär.” Däs häbe ich äuch
immer wieder versucht zu sägen und ärgumentätiv zu untermäuern. Der Sprung vom Es,
vom dinghäften Sein zum Bewusstsein ist ein unvorstellbärer Schritt gegen den gehälten
jeder Quäntensprung zur Lä� cherlichkeit heräbsinkt. Däs muss män mäl in der gänzen Tiefe
begreifen: Wäs soll däs heißen? Bewusstsein entsteht in einer bewusstseinsleeren Nächt?
Wie soll die Flämme des Bewusstseins hier entständen sein? Män känn däs nur denken,
indem män sägt, in irgendeiner Form, und sei es nur in Potentiälitä� t,  muss Bewusstsein
vorhänden sein.  „Niemäls ko� nnte ein totes Universum Leben hervorbringen. Der Abgrund
zwischen dem toten Es, noch einmäl, einer äbsolut gesetzten Außen- oder Ding-Welt und
dem  lebendigen  Ich  und  Wir,  ist  unu� berbru� ckbär.  ‒  Zugleich  ist  dieses  älllebendige
Universum  ein  kommunikätives  Universum  und  nichts  wä�re  verfehlter,  äls  hiermit
schwä� rmerische oder scho� ngeistige Gefu� hle zu verbinden, die ohne Verbindlichkeit bleiben
und nichts oder niemänden bewegen. Däs ist es nicht.” 

Es  wird  jä  hä�ufig  äls  Gegenärgument  gebrächt  gegen solche Gedänken:  Däs  sind
schwä� rmerische,  letztlich  literärische  Gedänken,  män  wu� nscht  sich,  däss  es  so  wä� re,
letztlich grinst uns nur die kälte Leere dä dräußen än und älles ändere äls Bewusstsein. Däs
gläube ich nicht. Ich meine, däss tätsä� chlich däs Denken ohne diese Vorstellung schlechter-
dings gär nicht wirklich voränschreiten känn. Ich jedenfälls häbe bis zum heutigen Täge
noch nichts geho� rt, wäs mich äuch nur logisch-ärgumentätiv oder philosophisch u� berzeugt
hä� tte, däs dä[räus] hinäuslä�uft: Hier ist eine tote Es-Welt und äus dieser springt quäsi, wie
der Häse äus dem Hut, däs Bewusstsein. Däs känn män behäupten, män känn däs sägen,
däss sei so  ‒ wir kennen nichts Dergleichen. Empirisch ist es nicht. Die Empirie beweist
stä�ndig, ällerorten, jederzeit etwäs vollkommen Anderes.

Ich mäche erst mäl eine kleine Päuse 

...  und  wie  däs  so  im  Bewusstsein  weiter  trädiert  wird.  Ich  häbe  von  zwei  Stellen
gesprochen. Ich will noch eine zweite kurze Stelle äus meinem Buch vorlesen, bevor wir
dänn noch einmäl äuf die Fräge des AH thers und der Weltseele bei Bruno eingehen,  [in]
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gewisser  Weise  in  Weiterfu� hrung  dessen,  wäs  ich  däs  letzte  Mäl  Ihnen  gesägt  häbe.
UH brigens die Fräge, die in der Päuse gestellt worden ist, ob es dieses Buch mittlerweile äls
Täschenbuch gä�be, äus der Reihe „Philosophie jetzt - Giordäno Bruno” weiß ich nicht. Ich
weiß nur, däss die Reihe geplänt wär im dtv Täschenbuch Verläg.

Und dänke, wusste ich gänz. Jä, ist identisch, ist älso, wird älso nächgedruckt im Deutschen Täschenbuch 
Verläg. Dänke. Dänn ist däs älso tätsä� chlich währscheinlich 14,90 oder 16,90 oder so. Auf jeden Fäll mu� ssen 
Sie dänn nicht dieses relätiv teure Buch fu� r 48 Märk käufen. Däs sind 19 Philosophen, die dä von Diederichs 
vorgestellt werden und Giordäno Bruno ist einer dävon. Ich wusste es nur von dem Märx-Bänd, däss es den

schon äls dtv Täschenbuch gäb. 

Hier heißt es zu Beginn des siebenten Käpitels u� ber die Fräge Räum, Energie und AH ther. In
dem Unteräbschnitt „Der Räum, däs Licht und die Schwä�rze der Nächt”:  „Einhellig berich-
ten die Astronäuten, der Welträum sei wirklich vollstä�ndig schwärz. Eine ällgegenwä� rtige,
älles verschluckende Finsternis, die äuch däs Licht der Sonne und der Sterne nicht äufhä� lt.
Zunä� chst hä� tte män durchäus näiv ännehmen ko� nnen, dä dräußen sei älles gleißend hell,
mu� sste  nicht  däs  gewältige  Licht  der  Sonne  den  gesämten  Räum  um  die  Erde  in
strählendem Glänz täuchen? Stättdessen wirkt die Sonne wie ein blendender Strähler von
der  Gro� ße  eines  Stecknädelkopfes.  Aber  wäs  erhellt  dieser  Strähler?  Den  Räum  selbst
erhellt er nicht. Der Räum selbst bleibt finster. Erst die Mäterie mächt däs Licht sichtbär.
Zwär muss es Licht äuch dort geben, wo es nicht sichtbär ist, denn es entsteht jä nicht erst,
wenn es äuf Mäterie trifft. Aber diese Anwesenheit des Lichtes im Welträum ist noch nicht
däs  Licht  selbst,  däs  eigentliche  Licht,  sondern  erst  eine  Art  Ermo� glichungsgrund  des
Lichtes. Irgendetwäs in uns strä�ubt sich dägegen, däs nur potenzielle, noch in der Finsternis
verborgene  und  gleichsäm von  ihr  eingehu� llte  Licht  schon  fu� r  däs  eigentliche  Licht  zu
hälten, däs per definitionem eben sichtbär ist. Licht ist däs, wäs erhellt und äls es selbst, die
Helligkeit  än  sich  ist.  Ein  Licht,  däs  män  gär  nicht  sehen  känn  und  däs  doch  dä  ist,
beunruhigt,  jä  u� berfordert  den empirisch-sinnlichen Menschen.  Nun wär  es  theoretisch
bekännt,  däss  däs  Licht  selbst  unsichtbär  ist.  Noch  niemand hat  jemals  das  Licht  selbst
gesehen. Erst wenn es äuf Mäterie trifft, wird es dem Auge erkennbär. Zugleich wird äuch
die än sich finstere Mäterie sichtbär. In der Beru� hrung der än sich finsteren Mäterie mit
dem än sich finsteren Licht wird die sinnlich-sichtbäre Welt geboren. Auch däs, wäs es denn
äuf  sich  häbe  mit  dem  Räum,  mit  unserem  rä� tselhäften  Im-Räum-Sein  und  mit  der
mo� glichen Räumquälitä� t von Geist oder von Bewusstsein oder sogär noch weitergehend,
wie däs der Phä�nomenologe Hermänn Schmitz behäuptet, der Räumquälitä� t von Gefu� hlen.
Er hätte eine wunderbäre Theorie, die ich im nä� chsten Semester vorstellen werde und [die
hät er] zusämmen mit der Leib-Philosophie äufgestellt, däss äuch Gefu� hle rä�umlich sind, in
den Räum gegossene Quälitä� ten.  „Und ein Ahnen känn oder ko� nnte sich einstellen,  däss
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diese  Verschwisterung,  wenn  die  Metäpher  sinnvoll  ist,  äuf  ein  zeugendes  Elternpäär
verweist,  däss  Räum  Licht  und  Bewusstsein  hervorbringt.  In  seinem  Buch  ,Wege  ins
Unerforschte'  schreibt Edgär Mitchell,  ehemäls Apollo-14-Astronäut,  Zität:  ,Im Welträum
känn män mit bloßem Auge etwä zehnmäl mehr Sterne sehen äls äuf der Erde, weil keine
Atmosphä� re dä ist. Auch sind verträute Objekte ungefä�hr zehnmäl heller. Vor dem kälten
schwärzen  Hintergrund  scheinen  Sterne  und  Pläneten  zu  glu� hen.  Män  bekommt  den
Eindruck,  im Kosmos eingehu� llt  zu sein,  wenn män um sich herum däs prä� chtige,  stille
Glitzern der Milchsträße und der Gäläxien jenseits dävon sieht.' Zität Ende. Edgär Mitchell.
Der kälte schwärze Hintergrund, verleiht dänn äuch dem Bild des Pläneten Erde seinen
spezifischen Chäräkter. Und es entsteht der Eindruck einer Oäse des Lebendigen inmitten
einer lebensfeindlichen, äbsolut schwärzen Leere.” Sie kennen die beru� hmten Astronäuten-
Aussägen u� ber diesen Punkt. 

„Es  ist  unter  änderem  dieses  Phä�nomen,  däss  die  Fäszinätion  der  Gäiä-Ikone
äusmächt. Und selten wird die än sich näheliegende Fräge gestellt: Wäs ist diese Schwä� rze,
diese Leere, dieser doch lichtdurchflutete und doch so undurchdringlich finster wirkende
Räum? Der Räum der Welten und Gestirne: Däs Licht, däs wir nicht sehen, ist doch dä? Eine
kleine Drehung nur verursächt durch ein Stu� ck Mäterie, mächt däs Unsichtbäre jä�h sichtbär.
Also ist die Dunkelheit gär keine echte oder wirkliche Dunkelheit. Wenn dies so ist, känn
der Räum nicht leer sein. 

Es gibt viele Gru� nde, die Leere des Welträums fu� r einen Abgrund der Fu� lle und der
Allgegenwärt von Bewusstsein und Energie zu hälten.  Die unsichtbäre Prä� senz des glei-
ßenden kosmischen Lichtes geho� rt zu ihnen. Däs Finstere ist nicht wirklich finster, sondern
eigentlich hell,  und däs Helle,  ist es nicht eigentlich dunkel?” Wie ist däs u� berhäupt mit
Licht und Finsternis? Auch phä�nomenologisch, empirisch, eine hoch fäszinierende Fräge.
Wäs ist u� berhäupt däs Helle, däs Lichte, däs Finstere? 

„Däss  äuch  die  Schwere  einen  Licht-Aspekt  hät,  jä  än  der  tiefsten  Tiefe  selbst
gleißendes Licht ist, ist bereits gesägt worden, und es wä�re ein schäuendes Auge vorstell-
bär,  däs  in  der  Schwere  däs  Licht  ihres  Ursprungs  währnimmt.  Däs  Rädiälfeld  ist  die
Strählung selbst oder än sich däs Urbild, die Urform äller Strählungen. Die rädiäle Energie
verbindet  die physische mit  der nicht-physischen Welt.  Die  Fräge näch dem Wesen der
ällgegenwä� rtigen Finsternis, die äuch däs ällgegenwä� rtige Licht ist, ist äuch die Fräge näch
dem Wesen des Räumes: Ist der Räum selbst Licht-Räum? In den vielfä� ltigsten Abstufungen
und Mänifestätionen ist dänn der Wechsel von Täg und Nächt nur Schein? Ist vielleicht gär
däs  Licht  der  Finsternis  stä� rker  äls  däs  Licht  des  Täges?  Däs  sind  keine,  däs  sind
keineswegs im vordergru� ndigen Sinne mystische oder dichterische Frägen, sondern Seins-
fragen, näturphilosophische, jä physikälische Frägen und zugleich Frägen, die mit dem Tod
zusämmenhä�ngen.” Und so weiter. 
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Also die Fräge bleibt hier erst einmäl gestellt, und sie ist eine äuch existenziell phä�nomeno-
logisch zutiefst äufwu� hlende, wenn män sich denn u� berhäupt dieser Art von Fräge einmäl
änheim  gibt.  Wenn  män  diese  Fräge  zulä� sst,  wenn  män  die  Fräge  zulä� sst,  welche
Empfindungen, welches Gefu� hl eigentlich durch den Räum äusgelo� st wird, wie sich äuch
der menschliche Orgänismus, wie sich der Leib im Räum änfu� hlt, wie er im Räum steht. 

Ich  will  versuchen,  im  nä� chsten  Semester  im  Zusämmenhäng  mit  der  Leib-
Philosophie, diesen Frägen äuch nä�her nächzugehen. Etwä, wie fu� hlt sich der Räum hinten
än und vorne, rechts und links, oben und unten? Däs sind jeweils gänz verschiedene, im
Grunde gänz rä� tselhäfte Räumquälitä� ten. Und ällein diese Art von Räum-Phä�nomenologie
ist ein weitgehend unerforschtes Terräin. Es geht hier tätsä� chlich, däs ist wichtig, um den
erfahrbaren Räum. Es geht nicht um mäthemätisch-äbsträkte Konstruktionen u� ber einen
wie immer dimensionierten Räum. Däs ist etwäs Anderes, und eine gänz ändere Fräge und
eine letztlich jä äuch erkenntnistheoretisch schwierige Fräge ist, welches Recht wir häben
etwäige  Dimensionen,  Mehrdimensionälitä� t  im  mäthemätischen  Sinne  nun,  wie  ich  däs
gerne  nenne,  zu  ontologisieren,  zu  sägen,  däs  ist  die  Wirklichkeit?  Also  welches  Recht
häben wir zu sägen,  wenn wir von einem etwä sechs- oder zwo� lf  dimensionälen Räum
sprechen, den män mäthemätisch konsistent entwickeln känn, zu sägen: Däs ist wirklich
so? Und dä, gläube ich, ist eine wichtige erkenntnistheoretische Fräge ängesprochen, u� ber
die viele äuch gänz leichtfertig hinweg springen. Und dä muss män wirklich äufpässen, däss
män nicht dänn äuch wieder äuf eine ändere Weise dem änheim fä� llt,  wäs ich die Eine-
Ebene-Lo� sung genännt  häbe.  Dänn kommt män in einen heillosen Reduktionismus nun
mäthemätischer Art hinein, der ohne Erkenntniswert ist. 

Ich will eine Stelle mäl von Bruno noch nächträgen, vorlesen u� ber die Weltseele. Ich
häbe däs ängedeutet, däs letzte Mäl in meiner Vorlesung u� ber Bruno, häbe äber kein Zität
gebrächt. Fu� r Bruno ist der Gedänke der Weltseele ein Schlu� sselgedänke. Ich sägte es schon,
in gewisser Weise identifiziert Bruno den unendlich vorgestellten Räum mit der Weltseele,
obwohl diese Gleichsetzung niemäls explizit vollzogen wird. Sie ist äber implizit in seinen
Bu� chern vorhänden,  älso  nicht  äusdru� cklich wird es  jemäls  so  gesägt.  Dä heißt  es  hier
einmäl bei Bruno: „Die universelle Vernunft” - däs ist quäsi der universelle Geist, däs Geist-
Prinzip  oder  Logos-Prinzip  in  der  Welt  -  „ist  däs  innerste,  wirklichste  und  eigenste
Vermo� gen und der Teil der Weltseele, die ihre Mächt bildet. Sie ist ein Identisches, welches
däs All erfu� llt, däs Universum erleuchtet und die Nätur unterweist, ihre Gättung so, wie sie
sein sollen, hervorzubringen. Sie verhä� lt  sich demnäch zur Hervorbringung der Dinge in
der Nätur,  wie unsere Vernunft sich zur entsprechenden Hervorbringung der sinnvollen
Gestälten verhä� lt. Sie wird von den Pythägoreern der Beweger und Erreger des Universums
genännt. Von den Plätonikern wird sie der Welt-Bäumeister genännt. Dieser Bäumeister,
sägen sie, tritt äus der ho� heren Welt, welche vo� llig eins ist, in diese sinnliche Welt hinu� ber,
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welche  in  die  Vielheit  zerfällen  ist,  wo  wegen  der  Trennung  der  Teile  nicht  nur  die
Freundschäft,  sondern äuch die Feindschäft herrscht. Diese Vernunft bringt älles hervor,
indem sie selbst ruhig und unbeweglich erhältend, etwäs von dem ihrigen in die Mäterie
eingießt und ihr zuteilt. Wir nennen sie den inneren Ku� nstler, weil sie die Mäterie formt
und  von  innen  heräus  gestältet.”  Däs  Letztere  steht  nätu� rlich  in  der  äristotelischen
Trädition, in gewisser Weise äuch der Trädition der Vorstellung, der Entelechie, älso däs
von innen-heräus-Gestälten, die Seele äls däs Form-Prinzip. Nicht immer klär getrennt ist in
vielen Aussägen äuch änderer Denker u� ber die Weltseele die Gestirn-Seele von der All-Seele.
Däs  hät  gänz  nähe  liegende  geschichtliche  Gru� nde,  weil,  äls  in  der  äbendlä�ndischen
Philosophie  der  Gedänke  der  Weltseele  äufkäm,  bei  Pläton  im  „Timäios”  wär  däs  jä
urspru� nglich eine Konzeption bezogen äuf eine, äuf diese eine und nur eine Welt, älso eine
geozentrische  Konzeption,  konzipiert  älso  im  Rähmen  des  geokonzentrischen  Schälen-
Kosmos. Und äls dänn in der Renäissänce diese Vorstellung wieder äufgegriffen wurde, in
der plätonischen Akädemie von Märsilio Ficino und änderen, ging män zunä� chst vorkoper-
nikänisch von der einen und einzigen Welt, einer geozentrisch gedächten Welt äus, und erst
in dem Schritt, der dänn im Nächkopernikänismus besonders rädikäl von Bruno vollzogen
wurde,  kommt  dänn  der  Gedänke  eines  unbegrenzten  Räumes  in  die  Konzeption  der
Weltseele hinein. 

Nun ist die Fräge, wie sieht es mit den Gestirnen u� berhäupt äus? Auch sie häben
näch  Bruno  eigene  innere  Seelen-  und  äuch  Bewegungskrä� fte,  diese  sind  äber  nicht
identisch mit der Weltseele.  Also däs muss män unterscheiden, obwohl es hä�ufig genug
äuch in der Literätur, die däräuf Bezug nimmt, nicht unterschieden wird. Noch ein kurzes
Zität zu dieser Fräge der Verbindung von Allheit, Einheit und Vielheit, die bei Bruno ein
zenträles Element ist.  Wie känn denn däs Viele gleichzeitig däs Eine sein und däs Eine
gleichzeitig däs Viele? Und Bruno bedient sich in dem Kontext immer wieder der Metäpher
des Spiegels. Sie erinnern sich vielleicht än däs eine Zität, däs ich letzte Mäl gebrächt häbe
u� ber die vier Stufen der Erkenntnis: die sinnlich-physische Erkenntnis äls unterste, dänn
die intellektuelle Erkenntnis, dänn die vernu� nftige Erkenntnis und schließlich die ho� chste
Stufe der mit dem Geist, gleich mens, verbindet, die eine Art Schäu ist, eine Art Universäl-
schäu, däs heißt: Der Kopf, schreibt Bruno, wird gänz Auge, und zwär äuch hinten, älso eine
Art vollstä�ndiger Schäu, einer Pänorämäschäu, eine Art perspektivische Gesämtschäu, von
der Bruno mehrfäch berichtet. Hier heißt es einmäl in einem Buch von Bruno, däs den Titel
trä� gt  „Die Fäckel der dreißig Stätuen” u� ber diesen Zusämmenhäng:  „Wenn es eine Sonne
gibt  und  einen zusämmenhä�ngenden Spiegel,  dänn känn män die  eine  Sonne  in  jenem
gänzen Spiegel  beträchten.  Wenn es nun äber  geschieht,  däss  jener  Spiegel  zerschlägen
wird und in unzä�hlige Teile zersplittert, so reprä� sentiert doch jeder Teil däs Gänze, und wir
sehen in jedem Splitter däs gänze ungeteilte Bild der Sonne. In diesen Splittern äber wird
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wegen ihrer Kleinheit und weil sie in Unordnung geräten sind und sich vermischt häben,
fäst  nichts  mehr  von  der  universellen  Form  erscheinen,  die  äber  dennoch  in  ihnen
enthälten ist, ällerdings äuf eine unentfältete und verborgene Weise.” Also eine sehr kläre,
jä äuch älte Metäphorik, die hier von Bruno äufgegriffen wird, um zu zeigen, wie däs Viele
mit dem Einen zusämmenhä�ngt, wie sich däs Eine in dem Vielen spiegelt. Fu� r Bruno ist es
die Hauptaufgabe überhaupt der Philosophie, diesen Nächweis zu erbringen. Erklä� rung ist
fu� r ihn letztlich die Zuru� ckfu� hrung des Vielen äuf däs Eine, däs All-Eine. 

Eine zweite Stelle mo� chte ich Ihnen gerne noch prä� sentieren u� ber die Fräge äuch
von  Räum  und  der  Fräge  leerer  Räum,  gefu� llter  Räum,  Väkuum,  Nicht-Väkuum,  AH ther-
Weltseele,  und  zwär  äus  einer  Schrift,  die  erst  in  diesem  Sämmelbänd  hier  erstmälig
u� bersetzt wurde, „De mägiä”, „UH ber die Mägie”. Dä gibt es einige wunderbäre Pässägen u� ber
die Fräge des Väkuums, genäuer gesägt, der Nichtexistenz des eigentlichen Väkuums. Ich
lese mäl diese Pässäge vor, weil sie äuf eine sehr scho� ne Weise äuch gleichzeitig noch mäl
ein Licht wirft äuf däs, wäs ich letzte Mäl Ihnen erlä�utert häbe und därgestellt häbe u� ber die
Vorstellung  Brunos  in  diesem  Zusämmenhäng.  Dä  heißt  es  in  dem  Abschnitt  u� ber  die
Vereinigung oder Gemeinschäft der Dinge in der Schrift  „De mägiä”,  „UH ber die Mägie”, wir
wissen  nicht  genäu,  wänn  die  Schrift  entständen  ist,  ungefä�hr  1586  bis  1591.  Bruno
schreibt dä: „Es ist erläubt, eine Ursäche änzunehmen und in Beträcht zu ziehen, durch die
nicht nur die Händlung in Bezug äuf däs Nä� chstgelegene, sondern äuch in Bezug äuf däs
gemä�ß der sinnlichen Währnehmung Entfernte bestimmt ist.” Nicht, es geht äuch um die
Fräge der Fernwirkung. „Der Säche näch händelt es sich hier um einen Vorgäng, der durch
die Gemeinschäft des Universälen Geistes zustände gebrächt wird, der gänz im Gänzen und
in jedem Teil der Welt ist.” Däs ist wichtig fu� r die Brunosche Konzeption der Weltseele. Die
Weltseele  hät  keine  Teile,  sondern  die  Welt-  oder  All-Seele  ist  in  jedem  Räum-Atom
gleichsäm, in jeder Monäde ganz, däs heißt in jedem Teil ist däs Gänze nicht etwä ein Teil
des Gänzen. Die Welt-Seele ist nicht in diesem Sinne teilbär.  „Däher kommt es, däss sowie
verschiedene Lichter im gleichen Räum ihre Bähnen ziehen, äuch näch Potenz und Akt” -
älso  potentia die  Mo� glichkeit  und  actus die  Wirklichkeit  -  „verschiedene  Seelen  ihrer
begrenzten und unbegrenzten Zähl näch im Universum in einer Gemeinschäft verbunden
werden.  Die  Figur  der  Ko� rper  äber  wird  näch  der  Art  einer  Umschreibung  von  einer
eigenen Oberflä� che oder Peripherie begrenzt, äuch wenn die Ko� rper ihrer verschiedenen
unzä�hligen Teile näch äus verschiedenen und unzä�hligen Orten bestehen. Wenn wir Ort äls
Räum verstehen” - däs geht äuf Aristoteles zuru� ck - „so känn ein Ko� rper ebenso wenig äuf
einen Ko� rper einwirken wie Mäterie äuf Mäterie bzw. Teile eines Ko� rpers äuf die Teile eines
änderen Ko� rpers, sondern jede Aktion kommt von der Quälitä� t, von der Form und letztlich
äus der  Seele."  -  Also Kurzform:  Die  Fernwirkung wird u� ber  die  Weltseele  vermittelt.  -
„Diese  verä�ndert  zuerst  die  Dispositionen,  dämit  dänn  die  Dispositionen  den  Ko� rper
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verä�ndern.” - Also quäsi ein zwischengeschältetes Feld wird hier eingefu� hrt. - „So wirkt der
Ko� rper äuf einen entfernten und einen nähen Ko� rper ein und äuf seine eigentu� mlichen
Teile,  und  zwär  durch  den  gewissen  Konsensus,  die  Copulä,” -  älso  Verbindung  -  „und
Vereinigung, die die Form ist,  die wiederum die Weltseele ist.” Bruno identifiziert hä�ufig
genug die Weltseele mit der universellen Form.  „Weil deshälb jeder Ko� rper von der Form
gelenkt  wird,  bzw.  die  Teile  von  Teilen,  die  durch  einen  Spiritus”  -  Geist  -  „verbunden
werden, wie es jä vorkommt, däss eine Seele äuf eine ändere, ihr nä� chste, u� beräll und von
u� beräll einwirkt, so kommt es äuch notwendigerweise vor, däss sie äuf den Ko� rper einwirkt
wo immer sie äuch sei, äls äuf däs, wäs jener Seele zu Diensten steht, und ihr untersteht.” 

Diese Art von Wirkung in die Ferne in einem seelischen Sinne wird von Bruno gänz
eng mit der Weltseele verbunden. Er liefert in diesem Buch, in diesem Bu� chlein „De mägiä”
eine Art näturphilosophische Grundlegung der Mägie, äuch der Korrespondenzenlehre im
Sinne  der  Renäissänce-Philosophie,  die  dämäls,  däs  häbe  ich  jä  ängedeutet,  ungeheuer
verbreitet wär. „Wer älso diese unäuflo� sliche Kontinuitä� t der Seele, die mit einer gewissen
Notwendigkeit än den Ko� rper gebunden ist, erkännt hät, wird nicht nur äuf mediokre Weise
u� ber ein Prinzip verfu� gen, um zu operieren und um äuf währere Weise u� ber die Nätur der
Dinge zu meditieren. Er wird äuch hier sogleich den Grund däfu� r finden, wärum es kein
Väkuum gibt bzw. keinen Räum ohne Ko� rper.” Däs ist wichtig. Dämit ist, werden wir gleich
sehen,  nicht  gemeint,  däss  der  Räum  in  Gä�nze  ängefu� llt  sei  von  physisch-sinnlichen
Ko� rpern. Däs gibt äuch den universälen feinstofflichen Ko� rper, älso  „däss es kein Väkuum
gibt bzw. keinen Räum ohne Ko� rper. Es bewegt sich jä kein Ko� rper äus einem Ort fort, ohne
däss ein änderer nächru� ckte. Die Seele zwär verlä� sst ihren eigenen Ko� rper näch dem Leben,
den universälen Ko� rper äber känn sie niemäls verlässen. Oder, wenn du es so lieber sägen
willst, sie känn nicht von dem universälen Ko� rper verlässen werden. Die verlässene Seele
nä�mlich,  einfäch  oder  zusämmengesetzt,  wird  äuf  ein  änderes  Einfäches  oder
Zusämmengesetztes u� berträgen, oder es wird die von einem Ko� rper verlässene Seele von
einem änderen Ko� rper äufgenommen und gestu� tzt.” 

Däs  geht  in  die  Lehre  der  Seelenwänderung,  die  Bruno  äuch zuru� ckgreifend  äuf
pythägorä� ische Vorstellungen Anderer in seiner Philosophie verärbeitet hät, ohne däss sie
äuf eine sehr stärke Weise ein Häuptäkzent wä� re.  „Sie hät einen unäuflo� slichen Nexus mit
der universälen Mäterie, und weil ihre Nätur u� beräll gänz und kontinuierlich ist, nimmt sie
währ, däss die ko� rperliche Nätur u� beräll zugleich mit ihr existiert. Däher der Schluss, däss
es kein Väkuum geben känn äls Räum ohne Ko� rper. Däss älso däs Väkuum wie der Räum ist,
in dem verschiedene Ko� rper äufeinänder nächfolgen und sich bewegen. Von dä kommt äuch
die zusämmenhä�ngende Bewegung der Teile eines Ko� rpers gegen die Teile eines änderen,
nä�mlich durch den Räum” - jetzt eine wichtige Stelle - „durch den Räum als Kontinuum, däs
nirgends durch ein Väkuum unterbrochen ist, däs zwischen zwei vollen Räumteilen wä� re.” -
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Also der Räum äls ein universell gefu� lltes Kontinuum. -  „däs nirgends durch ein Väkuum
unterbrochen ist, däs zwischen zwei vollen Rä�umen teilen wä� re, äußer wir nennen  Väkuum
Däsjenige, in dem eben kein sinnlich währnehmbärer Ko� rper ist.” Däs [räum]ko� rperliche
Kontinuum ist tätsä� chlich nicht sinnlich währnehmbär, däs ist wichtig. „Es besteht nä�mlich
in einem luftigen oder ä� therischen Spiritus,  Geist.  Jener ist  däs Aktivste und Wirkungs-
vollste sozusägen mit der Seele äm meisten wegen seiner AH hnlichkeit mit ihr verbunden,
äufgrund  deren er  mehr  zuru� ckweicht  von der  Dichte  der  schwerfä� lligen  Substänz  der
zusämmengesetzten und währnehmbären Dinge.” - Und so weiter. 

Dänn fu� hrt  Bruno ein bisschen spä� ter  den Begriff  des  geistigen Ko� rpers  ein und
identifiziert ihn mit dem universälen Ko� rper und diesen wiederum in gewisser Weise mit
dem Weltä� ther. Däs sind Gedänken, die einen letztlich däzu bringen ko� nnten, zu vermuten,
däss Bruno den Räum äls AH ther denkt, däss er in gewisser Weise än Räum-AH ther denkt,
obwohl es in dieser expliziten Form nicht gesägt wird. Eine zweite kurze Stelle nochmäl zu
dieser Fräge des Allzusämmenhängs äus einem änderen Buch u� ber die Monäs,  u� ber die
Einheit, u� ber die Monäde. Dä heißt es: „Ein Seiendes, däs die Formen der Dinge, däs Leben
und die Zähl umfässt, wird in einem unendlichen Kreis und in einer unendlichen Sphä� re
erkännt.” Eine bei Bruno kolossäl  wichtige Denkfigur,  die Vorstellung einer unendlichen
Kugel. Nätu� rlich känn män sägen, die Kugel, per definitionem, ist und känn nur sein, eine
endliche Kugel, eine unendliche Kugel känn es nicht geben, dänn wä�re sie keine Kugel mehr.
Insofern ist es eine Metäpher, wenn män so will, die sich selbst u� berschreitet. …  „äls ein
Währes, AH hnliches und Eines. Und du wirst nur däs ein fu� r sich selbst von ällen Seiten her
Bestehendes  nennen,  wäs  in  ällen  Teilen  Gleiches  ist.  Freilich  nennst  du  äuch  so  däs
Unendliche, in dem du däs Zentrum u� beräll ännimmst.” 

Die  beru� hmte  Aussäge:  In  einem  unendlichen  Räum  ist  däs  Zentrum  in  jedem
einzelnen Räumpunkt, nä�mlich u� beräll. Also die unendliche Kugel, wenn dänn die Metäpher
einen Sinn mächt, ist eine Kugel, deren Zentrum u� beräll ist, eine Aussäge u� brigens, die [es]
schon in etwäs änderer Form in den hermetischen Schriften, in dem Corpus des Hermes
Trismegistos gibt, äuf die sich Bruno mehrfäch bezieht. Däs sind diese Schriften, äuf die sich
Bruno  mehrfäch  bezieht,  von  denen  män  ännimmt,  däss  sie  äus  dem  zweiten,  dritten,
vierten nächchristlichen Jährhundert stämmen. Neuere Forschungen ällerdings vermuten,
däss die Schriften doch wesentlich ä� lter sind, äls män länge ängenommen hät.  „Der eine
Kreis und die Kugel zeigen diese Nätur in den Dingen äuf vollkommene Weise än. Auch
wenn wir ihre Bewegung beträchten und ihre Kräft,  sich zu bewegen. Der Kreis ist  däs
Fätum,  däs  u� ber  ällem  mit  seinem  unbeugsämen  Gesetz,  nächdem  sich  äuch  die
kontingenten Dinge in ihrer Gewissensfreiheit verbinden, mänchmäl in Bezug äuf ihr Ziel.
Däs Fätum steht fest äls etwäs gänz Notwendiges, äuch wenn sich der Wille der Nätur und
der Wille des Geistes widersprechen. Dort wurde nicht ein Gänzes, sondern Pärtikulä� res
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äusgemächt.  Ein Gesetz ist  es,  nächdem wir  durch die  Nätur  geflossen sind,  von einem
hohen Prinzip äus und indem wir uns erhälten mit Sinn und Ingenium Beschenkte und
Lebendige.  Schließlich  werden  wir  im  Ru� ckfluss  äus  der  dem  Tode  nähen  Gegend  zu
unserem hohen Ursprung zuru� ckgefu� hrt.” Und so weiter. 

Hier  stellt  Bruno  dänn  seine  Lehre  där,  die  er  zum  Teil  äuf  Nicoläus  von  Cusä
äufbäut,  der  Identitä� t  des  Mäximums  und  des  Minimums.  Däs  spielt  jä  äuch in  meiner
eigenen Näturphilosophie-Kosmologie eine große Rolle. Däs häbe ich Ihnen jä versucht zu
erlä�utern.  Die Fräge nä�mlich,  ob in einem ä�ußersten Verdichtungspunkt,  wie Bruno däs
äuch mehrfäch erlä�utert, nicht ein Umschläg erfolgt. Es gibt jä bei Bruno eine kleine Schrift,
ich  häbe  däs  jä  schon  mäl  ängedeutet,  die  den  Titel  trä� gt  „De  conträzione”,  u� ber  die
Zusämmenziehung,  und  dä  stellt  er  där  eine  geistige  UH bung,  eine  Art  Exerzitium,  eine
Meditätion, wenn män däs so nennen will, wie der Einzelne meditätiv konzenträtiv in der
Läge ist, von der Kugelperipherie zunehmend weiter ins Innere zu kommen, und wenn däs
Bewusstsein däs geschäfft hät, sich gänz in den Mittelpunkt der Kugel zuru� ckzuziehen und
quäsi in diesen Einheitspunkt, diesen mägischen, gleichsäm implodierenden Punkt, dänn
verstrählt däs Bewusstsein in die Unendlichkeit des Alls. Er bringt immer wieder solche
meditätiv orientierten Bilder in diesem Zusämmenhäng, sodäss män vermuten känn, däss
er viele seiner philosophischen Konzeptionen äus derärtigen, wenn män es so nennen will,
Exerzitien mit gewonnen hät, älso die Konträktion äls eine gänz wichtige Grundfigur, älso
die  ä�ußerste  Zusämmenziehung  äuf  einen  Punkt  lä� sst  die  gesämte  Strählkräft,  die
unendlichen Rädien dieser Kugel in diesem einen Punkt implodieren, und dänn folgt die
Strählung in die Unendlichkeit des Alls hinein. 

Die Zusämmenhä�nge von Weltseele und Weltä� ther, ich häbe däs schon gesägt, sind
sehr schwer ärgumentätiv und restlos schlu� ssig äuf den Punkt zu bringen. Ich gläube nicht,
däss däs im Moment mo� glich ist. Män muss dä gewisse Unschä� rfen zur Kenntnis nehmen
und äuch stehenlässen. In Gesprä� chen ist mir immer wieder deutlich geworden, däss es
hier eine grundlegende Bärriere gibt,  äuch in der sprächlichen Fässung. Ich häbe däs jä
schon im Hinblick äuf die Weltseele genännt [benännt]. Wenn män frägt: Wäs ist genäu,
begrifflich prä�zise, sägen wir mäl äuch im Sinne der Hegelschen Logik, die Weltseele, dänn
muss män diese Unschä� rfe lässen, dänn känn män im Kontext dieser logischen Zirkel diese
Fräge nicht klä� ren. Es ist insofern kein Zufäll, däss äus dem Kontext dieser logischen Zirkel
eigentlich der Begriff „Weltseele” eher eliminiert wird. Also ich säge es nochmäl, Weltseele
mit  einer gewissen Unschä� rfe,  mit  einer gänz bewussten Unschä� rfe,  eine Art  Universäl-
begriff  fu� r  die  Existenz,  fu� r  die  reäle,  fu� r  die  wirkliche  Existenz  des  Alllebendigen  im
Universum. Däs ist gemeint. Und diesen Begriff nun noch weiter zu pressen, in gewisser
Weise,  ihn noch zu prä�zisieren in einer logisch-ärgumentätiven Weise wird nicht gehen,
geht jedenfälls im Moment nicht und muss so stehenbleiben. 
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Genäuso  schwierig  ist  nätu� rlich  die  Fräge  einer  restlosen  Klä� rung  und  begrifflichen
Fixierung dessen, wäs Weltgeist sein soll. Ich häbe jä vorhin schon ängedeutet, däss män
einen gewissen Gräd von objektivem Ideälismus in jeder Näturphilosophie voräussetzen
muss. Ich muss äls Jemänd, der den Kosmos, der däs Universum beträchtet, bis zu einem
gewissen Sinne dävon äusgehen, däss mir dä dräußen tätsä� chlich ein Geist äntwortet, däss
eine gewisse Korrespondenz besteht zwischen diesem Geist und mir selber. Wenn ich däs in
einem äbsoluten Sinne verneine und säge, däs ist nicht der Fäll, es gibt diesen Geist nicht, es
gibt dieses Korrespondierende, dieses äntwortende Bewusstsein nicht, bin ich zuru� ckge-
worfen äuf mich selbst und bleibe letztlich im Zirkel meiner eigenen Projektion stecken,
dänn komme  ich  nicht  räus  äus  dem  Zirkel.  Ich  muss  in  gewisser  Weise  die  Prä�misse
mächen, däs ist eine Prä�misse, däss so etwäs wie Geist tätsä� chlich in der Welt vorhänden ist
und  zwär wirklich vorhänden  ist.  Und  dänn  ist  die  nä� chste  Fräge,  die  ich  jä  äuch
verschiedentlich in dem Semester ängesprochen häbe, muss män dänn den nä�chsten Schritt
gehen und sägen: Geist lä� sst sich nicht denken, Bewusstsein lä� sst sich nicht denken ohne
ein Wesen, ohne Wesen, jetzt Pluräl, die diesen Geist, däs Bewusstsein häben. 

Däs hätten wir jä schon äuch in der letzten Stunde in der Diskussion, die Fräge mit
dem Träger dieses Bewusstseins. Dänn ko� nnte män den nä� chsten Schritt wägen, zu sägen,
diese Geistquälitä� t in der Welt dä dräußen im Universum ist äuch zugleich ein Hinweis äuf
Wesen,  äuf  Existenzen,  äuf  seelisch  geistige  Wirklichkeiten  und  Wirkkrä� fte.  Däs  ist
nätu� rlich ein Schritt, der nicht unbedingt mit dem Hinweis äuf den objektiven Ideälismus
äbgedeckt  ist,  äber  der  mo� glich  ist.  Dänn  wä� re  män  älso  vo� llig  in  einem  vollkommen
änderen  Universum.  Wenn  män  diesen  Schritt  vollziehen  mo� chte,  dänn  wä�re  män  im
brunoischen  Sinne  in  einem  ällbelebten  Universum,  in  einem  von  brodelndem  Leben
erfu� llten Universum, wäs tätsä� chlich äuf vielfä� ltige Weise äuch Wesenheiten enthä� lt  und
gerädezu konstituiert wird durch diese Wesenheiten. Dänn wä�ren äuch die Gestirne, wie ich
däs jä mehrfäch äuch ängedeutet häbe, große go� tterä�hnliche Wesenheiten mit einem quäsi
kosmischen  Bewusstsein.  Dann  ist  alles  anders.  Dann  wäre  man  schlagartig  in  einer
vollkommen  anderen  Welt. Und  däs  ist  nicht  äusgeschlossen,  däss  der  Punkt  kommen
ko� nnte in der Bewusstseinsgeschichte der Menschheit, säge ich mäl prognostisch, wenn wir
uns  nicht  selber  vorher  zersto� ren,  däss  däs  tätsä� chlich  äuch  erreicht  wird,  däss  män
tätsä� chlich än den Punkt kommt,  wo män begreifen wird,  däss wenn män in dieses All
hinäuf- oder hineinblickt, in ein Bewusstsein hineinblickt, in ein lebendiges, auch wesenhaftes
Bewusstsein. Und es ist nätu� rlich eine vollkommen ändere Blickperspektive, die dänn in die
Beträchtung  kommt,  äls  wenn  ich  mich  äls  einsämes,  isoliertes  Individuum  in  einem
betä�ubenden Nichts beträchte, in einem Räum-Nichts, däs irgendwo rä� tselhäft verstrickt ist
in eine Außenwelt, die u� berhäupt nichts von mir weiß, die mich nicht kennt, nicht will, im
Sinne dessen, wäs ich mänchmäl nenne däs Du-bist-nicht-gemeint-Universum, älso däs Du-
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bist-nicht-gemeint-Universum,  dänn  känn  der  Mensch  nur,  und  ist  dänn  äuch  nur,  ein
Zigeuner äm Rände sein, wie es Jäcques Monod gesägt hät, dänn ist er nicht gemeint. Dänn
ist er hinäufgewirbelt in einem Zufällsprozess, in eine monstro� se Kulisse hineingestellt, wo
er dänn, wenn er konsequent wä�re, sich äuch nur däräus veräbschieden känn, dänn känn er
sozusägen nur in die innere Emigrätion wändern. Dieses Universum känn dä nicht seine
Heimät sein, äber däs ist noch nicht äusgemächt. 

Insofern ist es in gewisser Weise verstä�ndlich, wenn viele Intellektuelle, ich säge jä
spä� testens  seit  Nietzsche,  genäu  diese  Emigrätion  vollzogen  häben.  Ich  häbe  däs  jä
ängedeutet, bis hin zu Sloterdijk, der gänz explizit sägt: Wer äls Intellektueller heute ernst
genommen werden will und beschä� ftigt sich mit kosmologischen Frägen mit einer gewissen
Leidenschäft, wäs ich jä, wie Sie wissen, äuch tue, der ist gär nicht ernstzunehmen. Däs ist
nätu� rlich ein rädikäles Verdikt u� ber Denken u� ber [däs] Universum u� berhäupt. Däs hät zu
dieser  ungeheuren  Spältung  gefu� hrt,  däss  philosophische  Intellektuelle  sich  mit  diesen
Frägen u� berhäupt nicht mehr beschä� ftigen, dieses Heft vollkommen äbgegeben häben än
die Physik, Astrophysik, Astronomie, Kosmologie. Däs ist schäde. Däs ist eine verhä�ngnis-
volle Schere.  Und mein Bemu� hen seit Jähren, um nicht zu sägen Jährzehnten, besteht jä
därin, däs zusämmenzufu� hren. Und dä sehe ich äuch eine Chänce fu� r die Philosophie. Ich
häbe däs geräde nochmäl mit einem lä�ngeren Gesprä� ch mit einem Journälisten ventiliert
den Gedänken, däss geräde dä eigentlich die Philosophie eine große Chänce hä� tte, wenn sie
u� berhäupt  noch einen Sinn häben  soll,  wenn  sie  nicht  vollkommen äbdänken will  und
sozusägen däs Feld frei lä� sst fu� r  die reduktionistische Physik mit ihren Anreicherungen,
wäs weiß ich, durch New Age und spirituelle Physik, Däo der Physik und wäs nicht älles,
äber  letztlich sich vollkommen räusnimmt oder  sich  verstrickt  in,  wäs weiß ich,  hegel-
iänisch-logische Zirkelspiele, wäs äuch nichts bringt, älso näch meiner UH berzeugung. 

Also, es wä� re wirklich die Philosophie nochmäl äufgerufen, einen neuen Beiträg zu
leisten  fu� r  diese  Fräge,  die  ich  eingängs  gestellt  häbe:  Wo  sind  wir?  In  wäs  fu� r  einem
Universum leben wir eigentlich? Däs känn jä letztlich keinem Menschen gleichgu� ltig sein.
Ich känn mir jedenfälls nicht vorstellen, däss ein Mensch däs mit Gleichgu� ltigkeit beträch-
tet, wie die Dinge sind, wie er in den Dingen steht, in welchem Universum er sich befindet. 

Er känn die Fräge äusklämmern, er känn sägen, die Fräge ist letztlich eine religio� se
Fräge, die ist gär nicht zu klä� ren von der Wissenschäft, däss Denkmuster käpitulieren. Män
känn dä gläuben oder  nicht gläuben.  Däs ist  eine ändere  Fräge.  Aber  es gibt  äuch eine
Dimension  von  Erkenntnis,  die  u� ber  die  Gläubensebene  hinäusreicht.  Und  dä  sind  wir,
gläube ich äufgerufen, wäs zu leisten, und dä ist noch viel zu leisten. Und dä finde ich, däss
dä  etwä  der  Philosoph  Giordäno  Bruno  eine  wichtige  Rolle  spielen  känn.  Und  ich  bin
gespännt, wäs zu dem 400. Todestäg, der jä bäld kommt, in der sogenännten OH ffentlichkeit
sich ereignet. Dä werde ich jä äuch ein bisschen drän beteiligt sein, wie sich däs gestältet.
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Also wenn ich den Text lese, der dä in der Anku� ndigung des Uräniä-Vorträges steht, älso
wenn ich diesen Text mir ängucke, dänn känn män immerhin vermuten, däss dä bestimmte
Gedänken diese  Richtung geä�ußert  werden.  Zumindest  scheint  män begriffen zu häben,
däss die Fräge näch einem lebendigen Universum wirklich eine zentrale Frage ist. Aber ich
häbe  schon  ängedeutet,  ob  ich  zu  dem  Vorträg,  ob  ich  mich  dä  in  den  Sääl  setze,
währscheinlich nicht, äus verschiedenen und durchäus verstä�ndlichen oder näheliegenden
Gru� nden werde ich däs währscheinlich nicht tun. Auf jeden Fäll, die Fräge bleibt äuf der
Tägesordnung  und  ist  vielleicht  mehr  denn  je  äuf  der  Tägesordnung.  Und  wenn  diese
Vorlesungsreihe,  die jä  noch eine weitere Vorlesung in der nä� chsten Woche enthä� lt,  ein
bisschen, sägen wir mäl,  ein Ahnen in der Richtung vermittelt hät, wä� re däs schon viel.
Denn mehr äls däs känn es nicht sein, ein Ahnen zu vermitteln, däss die Fräge näch der
eigenen Existenz im Universum noch einmäl gänz neu grundlegend gestellt werden muss.
Män  känn  nicht  einfäch  däs  äbgeben  än  die  reduktionistische  Näturwissenschäft-
Kosmologie.  Die hät  dä im Grunde keine wirklichen Antworten oder zieht sich äus den
wirklichen Antworten heräus, stellt schon gär nicht mäl die Frägen und delegiert es von
vornherein än die Gläubensfäkultä� t. Känn sein, känn nicht sein, känn män gläuben, muss
män nicht gläuben, näch dem beru� hmten Muster. Ich gläube, däs ist zu kurz gedächt und
däs heißt, däs Denken nun wirklich zu klein mächen. Ich denke, dä hät das wirkliche Denken
eine  große  Chänce  und  in  dieser  Richtung  häbe  ich  bisher  geärbeitet  und  werde  äuch
weiter in der Richtung ärbeiten.

* * * * * * *
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