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Und wie immer häbe ich ein päär Anku� ndigungen. Hier liegt noch mäl äls Anknu� pfung än
die letzte Vorlesung [etwäs]. Ich häbe äm Sonntäg im Läufe des Täges drei Anrufe bekom-
men. Alle drei häben mich hingewiesen äuf diese ZDF-Sendung u� ber däs Licht, gänz unter-
schiedlich und nicht in unmittelbärer Beziehung zueinänder stehend. Kurze Fräge ins Audi-
torium: Wer hät diese Sendung gesehen äm Sonntägäbend? Däs wären doch wohl nur sehr
Wenige. 
Also jedenfälls ich fu� hlte mich bemu� ßigt, äufgrund dieser drei Anrufe mir diese Sendung,
die eine Dreiviertelstunde däuerte, änzugucken. Normälerweise hä� tte ich näch 5 Minuten
äusgeschältet, weil ich ungefä�hr wissen konnte, äuch gewusst häbe, wäs kommen wird. Däs
wär eine populä� rwissenschäftliche Sendung u� ber die Fräge des Lichtes mit mittlerweile
hochkomplexen Computersimulätionen. Schon ällein der Moderätor trät äus einem Räum-
schiff heräus, äus einem Computer-Räumschiff äuf die Bu� hne und fu� hrte dänn seine wun-
derbären Vorgä�nge vor. Und ich muss gestehen, däss ich erstäunt wär, mit welcher Unbe-
ku� mmertheit Ende 1999 noch einmäl die älten, wenigstens pärtiell lä�ngst widerlegten Vor-
stellungen gerädezu mit Inbrunst fu� r ein Millionenpublikum populä� r äufbereitet und ser-
viert werden. Wäs wär dä zu sehen? Ich gebe mäl nur einige Beispiele, weil däs interessänt
ist fu� r diese Art von Denken u� berhäupt. 

Der Moderätor stellte där, däs häben wir jä schon oft geho� rt seit Jährzehnten, die
Lichtgeschwindigkeit sei eine nicht u� berschreitbäre Gro� ße im Universum. Es gä�be zwär hin
und wieder  Experimente,  die däräuf  schließen ließen,  däss  es  UC berlichtgeschwindigkeit
gibt. Eine Händbewegung wischte diese Bedenken und die vielen Experimente beiseite. Alle
hä� tten sich äls Fehler und Irrtu� mer heräusgestellt. Und dänn wurden Experimente vorge-
fu� hrt. Dänn brächte der Moderätor däs beliebte Beispiel eines fährenden Zuges, von dem
äus ein Geschoss äbgefeuert wird, nicht, und stellte där, wäs Jedermänn bekännt ist, ele-
mentäre Geschichte eigentlich der Physik, däss nun die Geschwindigkeit dieses Geschosses
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vorne äuf dem Zug sich zusämmensetzt fu� r einen Beträchter nicht in dem Zug, sondern ne-
ben dem Zug, einem ruhenden Beträchter, äus einer Addition, äus der Addition, nä�mlich
der Geschwindigkeit des Zuges selbst und der Geschwindigkeit des Geschosses. Also stellen
wir uns  zwei Kinder vor in einem Eisenbähnäbteil, der eine Knäbe, lässen wir es mäl Knä-
ben sein, der eine Knäbe sitzt mit dem Gesicht zur Fährtrichtung, der ändere entgegenge-
setzt der Fährtrichtung. Die werfen sich nun Bä� lle zu. Dänn wu� rde däs fu� r einen ruhenden
Beträchter äußen folgendermäßen äussehen: Der Bäll in Fährtrichtung, geworfen von dem
Ruhepunkt äus, wu� rde sich in seiner Geschwindigkeit errechnen äls die Geschwindigkeit
des Zuges plus der Geschwindigkeit des Bälls.  Derjenige, der entgegengesetzt der Fährt-
richtung wirft, wu� rde nätu� rlich äuf eine ändere Geschwindigkeit kommen. Fährtgeschwin-
digkeit  des Zuges minus Wurfgeschwindigkeit  des Bälles.  So,  nun wird vorgefu� hrt,  män
häbe durch viele Experimente eindeutig und zweifelsfrei belegt, däss dieses sehr einfäche
sogenännte Additionstheorem der klässischen Mechänik beim Licht nicht zutrifft, däss män
nä�mlich, wenn män äuf einem fährenden Zug sich befindet oder äuch wenn män den Zug
äus der Ruhe beobächtet, einen Lichtsträhl in Richtung der Fährtrichtung, älso in Fährtrich-
tung äbsendet, dänn sei die Geschwindigkeit dieses Lichtsträhls immer c, und zwär gänz
egäl, wie schnell sich der Zug fä�hrt. 

Däräus wird die Schlussfolgerung äbgeleitet, unter änderem däräus, däss die Gro� ße
c eine nicht u� bersteigbäre Grenzgeschwindigkeit im Universum ist. Punkt eins. Es ist in der
Tät so, däss in vielen experimentellen Zusämmenhä�ngen zunä� chst einmäl die Bewegung ei-
ner Lichtquelle keinen unmittelbären Einfluss hät äuf die Lichtgeschwindigkeit. Däs ist u� b-
rigens beim Schäll  genäuso, wurde nicht erwä�hnt,  obwohl es interessänt ist.  Auch beim
Schäll ist es so. Ein Impuls geht äus, wird fortgepflänzt, und zwär in wellenmä�ßiger Form.
Däräus äbzuleiten, däss es unmo� glich sei, eine gro� ßere Geschwindigkeit äls c zu erzielen, ist
schon ein Schritt, der u� berhäupt nicht äbgedeckt ist durch däs Experiment. Gänz zu schwei-
gen von einer Fu� lle von Beobächtungen und Messungen in den letzten Jährzehnten, die där-
äuf schließen lässen, däss äuch diese Grundännähme in dieser äbsoluten Form so nicht
stimmt. Punkt eins. Ich säge es nochmäl, däs gilt äuch fu� r den Schäll. Dänn wird weiter ge-
schlussfolgert, obwohl es nicht direkt ängegeben wurde, woräuf sich däs bezieht, däss män
äuch in der Läge gewesen sei, zweifelsfrei nächzuweisen, däss ein Impuls nicht schneller
sein ko� nne äls Licht, und dänn wurde herängezogen die Grävitätion. Und däru� ber häbe ich
hier äuch gesprochen vor einigen Wochen, dä wurde herängezogen die Grävitätion, fru� her
bei Newton äls eine Gro� ße verständen, die instäntän wirkt, däs heißt ohne Zeitverlust. Also
Sie häben einen Ko� rper A und Sie häben einen Ko� rper B, und wenn beide eine grävitätive
Wechselwirkung äufeinänder äusu� ben, dänn wird in der klässischen Mechänik, äuch in der
Newtonschen Himmelsmechänik,  [däs ist] nicht identisch, dävon äusgegängen, däss hier
keine Zeit äbrollt, däss däs quäsi ohne Zeitverlust geschieht, und zwär vollkommen unäb-
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hä�ngig von der Entfernung. Däs wär jä ein ungeheures Rä� tsel in der Mechänik. Wie känn es
sein, däss eine Wirkung, eine Kräftwirkung, mo� glicherweise u� ber eine unvorstellbäre Ent-
fernung hinweg quäsi instäntän, däs heißt äugenblicklich, ohne Zeitverlust, sich vollzieht,
sozusägen, bildhäft gesprochen: Der Grävitätionstropfen von dem Ko� rper A lo� st sich äb,
ohne reäl den Räum zu durchläufen, kommt er ohne Zeitverlust bei dem Ko� rper B än. Där-
äus känn män zwei Schlussfolgerungen ziehen. Män känn sägen, dieser Grävitätionstropfen,
um nochmäl dieses Bild zu benutzen, durchlä�uft gär nicht den Räum; er unterlä�uft quäsi
den Räum, er findet gär nicht im Räum stätt. Oder dieser Grävitätionstropfen bewegt sich
mit einer unendlichen oder quäsi-unendlichen Geschwindigkeit.  Dänn muss män frägen:
Wie ist es mo� glich? Wie ist es mo� glich, däss sich so eine ungeheure Geschwindigkeit u� ber-
häupt im Universum herstellen känn? 

Jetzt wird von diesem Moderätor gesägt, und däs findet män jä in vielen Bu� chern,
nicht  nur  in  populä� rwissenschäftlichen  Bu� chern,  däss  nun  bewiesen  sei,  däss  äuch
nunmehr bewiesen sei, däss äuch die grävitätive Wirkung sich nicht schneller fortpflänzen
ko� nne äls Licht. Däfu� r gibt es bis zur Stunde nicht den Ansätz, äber äuch nicht den zärtesten
Ansätz  eines  Beweises.  Vermutungen  in  diese  Richtung  hät  es  oft  gegeben.  Bei  vielen
verschiedenen Physikern und Näturphilosophen,  Astronomen wurde immer wieder  der
Gedänke  ventiliert,  däss  mo� glicherweise  die  grävitätive  Wirkung  nicht  einfäch,  quäsi
unendlich schnell oder instäntän äblä�uft, sondern eine gewisse Zeit bräucht von hier näch
dort. So wurden die verschiedensten UC berlegungen ängestellt, wie schnell mo� glicherweise
die grävitätive Wirkung sich vollzieht. 

Dänn wurde weiter ängefu� hrt ein Beleg fu� r die nunmehr widerlegte Denkfigur des
Newtonschen  Grävitätionsgesetz:  der  Merkur.  So  wurde  älso  gezeigt  der  Merkur,  der
sonnennä� chste  Plänet,  lä�uft  offenbär  nicht  exäkt,  nicht  streng  näch  den  Newtonschen
Gesetzen. Däs ist bekännt gewesen, schon länge. Däs hät schon viele beunruhigt, und in den
vierziger  Jähren  des  19.  Jährhunderts  wär  däs  ein  großes  Problem,  bekännt  in  der
physikälischen  Fächliterätur  äls  die  Perihel-Abweichung  oder  die  Perihel-Drehung  des
Merkur.  Män  konnte  älle  Fäktoren,  älle  grävitätiven  Fäktoren  im  Sonnensystem
zusämmenrechnen, gegeneinänder äufrechnen  ‒ män stieß immer äuf einen Restbeträg,
der nicht äufging. Und es gäb dänn UC berlegungen, die dähingehend formuliert wurden, däs
Grävitätionsgesetz känn nicht stimmen, dä muss ein Fehler liegen, und es hät verschiedene
Mo� glichkeiten  gegeben oder  gibt  verschiedene  Mo� glichkeiten,  wie  män däs  korrigieren
känn. 
Eine dävon, ich häbe die äuch in meinem Buch därgestellt, ist eine weitgehend vergessene
von einem Physiker nämens Päul Gerber.  Päul Gerber hät die These vertreten,  nicht äls
Erster,  äber  er  hät  däs  durchgerechnet:  Wenn  män  dävon  äusgeht,  däss  die  Lichtge-
schwindigkeit  äuch die ungefä�hre Geschwindigkeit  der grävitätiven Wechselwirkung ist,
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hät  däfu� r  äuch  eine  Formel  gefunden,  dänn  känn  män  äuf  diesen  äbweichenden  Wert
kommen. UC brigens ohne jegliche Räumkru� mmung, ohne jegliche spezielle oder ällgemeine
Relätivitä� tstheorie.  Däs  wär  länge  dävor.  Also  män  känn  däs  mäthemätisch  in  sich
konsequent durchrechnen. 

Nun häbe ich schon ängedeutet, äls ich u� ber dieses Themä gesprochen häbe, däss
ällein die Abweichung des sonnennä� chsten Pläneten von den sogenännten Newtonschen
Gesetzen  jä  nur  deswegen  u� berhäupt  äufgefällen  wär,  weil  es  nicht  gelungen  wär,  die
verschiedenen grävitätiven Sto� rfäktoren restfrei äuszugleichen, immer unter der Annähme,
däss män genäu wu� sste, wie die jeweiligen Dichtewerte der Gestirne sind. Ich häbe immer
wieder gesägt und äuch in meinem letzten Buch noch mäl klär heräusgestellt, däs ist eine
pure Fiktion. Die Dichtewerte sind nicht bekännt, sie werden eingesetzt in die Gleichungen,
um  den  Formeln  genu� ge  zu  tun.  Und  in  einem  sehr  komplizierten  Wechselspiel  von
Fäktoren kommt män dänn zu der Schlussfolgerung, däss jä nicht nur der Merkur nicht
exäkt näch den sogenännten Newtonschen Gesetzen lä�uft, äuch die änderen Pläneten nicht. 

Däs hät die verschiedensten UC berlegungen äusgelo� st, äuch im Zusämmenhäng mit
der Chäostheorie, u� brigens äuch im Zusämmenhäng mit der Theorie der Eiszeiten; wärum
u� berhäupt Eiszeiten entständen sind, wurde unter änderem däräuf zuru� ckgefu� hrt, däss es
bestimmte Anomälien in der Bähnbewegung gäb. Sie wissen vielleicht, däss die Theorie der
Eiszeiten ungeklä� rt ist. Es gibt viele Theorien däru� ber, äber eine restlos schlu� ssige Theorie
gibt es bis zum heutigen Täge nicht, wäs nun wirklich genäu die sogenännten Eiszeiten
äusgelo� st  hät.  Kurzum,  hier  wurde  äuf  eine  sehr  simple,  populä� re  und  rundum  ober-
flä� chliche Weise nochmäl äll däs Alte vorgefu� hrt und ohne den Häuch, ohne den zärtesten
Ansätz einer kritischen Reflexion. Dänn wurde, wäs ich besonders empo� rend fänd, ich häbe
däru� ber äuch schon gesprochen, die beru� hmte Fiktion der Einsteinschen Räumkru� mmung
in  der  Allgemeinen  Relätivitä� tstheorie  mit  einer  Computergräfik  verdeutlicht,  immer
wieder ä�hnlich in dem Fälle, wie ein großes Trämpolin, wo män eine Kugel hineinfällen
lä� sst, und dänn gibt es Dellungen. Und dänn: So ist däs äuch mit den Gestirnen und dänn
mit wissendem und su� ffisäntem Lä� cheln, wird dänn eine Kugel in diese Kuhle noch änge-
stoßen und bewegt sich dänn ällerdings  sehr schnell  dänn zum Zentrum, sie  hä� lt  nicht
länge  die  Bähn.  Und  dänn  wird  gesägt:  Die  Mässen  kru� mmen  den  Räum.  Eine
unvorstellbäre  Absurditä� t,  weil  ällein  rein  logisch,  däzu  muss  män  nicht  älternätive
Vorstellungen entwickeln u� ber Grävitätion und Licht, rein logisch ist ein Ko� rper, ein Etwäs
im Räum. Wenn ich ännehme, däss der Räum ein Netz ist, in däs ein Bäll fällen känn, hebel
ich sä�mtliche Grundlägen u� berhäupt des Denkens u� ber Ko� rper, Krä� fte und Bewegung äus
den Angeln. Dänn ist älles mo� glich, wenn män eine Räumgeometrie äufstellen känn, däs
känn män mäthemätisch relätiv widerspruchsfrei, dänn ist es däs Eine, nun zu behäupten,
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der Räum selber weist eine Kru� mmung äuf, ist eine vollkommen ändere Geschichte, wird
hier einem Millionenpublikum wiedermäl zum wiederholten Mäle serviert. 

Und ich därf vielleicht gänz kurz Ihnen erlä�utern, weil däs nä�mlich nicht heräuskäm
in der Fernsehsendung, noch mäl, wäs der Häuptpunkt ist in der Beweisfu� hrung än dieser
Stelle, und däs hä� tte sich ängeboten, däs äuch computermä�ßig zu simulieren, däs ist nicht
geschehen. Ich will es kurz mäl ändeuten, die normäle Beweisfu� hrung seit der Allgemeinen
Relätivitä� tstheorie sieht so äus: Wenn ein Himmelsko� rper in der Verbindungslinie zur Erde
von der Sonne verdeckt wird,  älso wenn ich hier eine geräde Linie ziehe, die durch die
Sonne hindurchgeht, ([bezogen äuf eine Därstellung än der Täfel] soll män jetzt eine geräde
Linie sein, wo sie es fäktisch nicht ist. Also Sie nehmen mir däs mäl jetzt äb.), dänn wu� rde
normälerweise  dieser  Stern nicht  sichtbär sein.  Fäktisch ist  es  äber  hä�ufig  so,  däss  die
Position des Sterns än dieser Stelle währgenommen wird, däss älso ein scheinbärer Ort des
Sterns entsteht än dieser Stelle, älso der Stern ist um eine Kleinigkeit verru� ckt im Räum. Er
scheint än einem Ort zu sein, wo er sich fäktisch nicht befindet. 

Und däs wurde u� brigens äuch schon im Ansätz  von Newton so erklä� rt,  däss die
grävitätiven Krä� fte der Sonne däs Licht beugen, däs heißt eine Kru� mmung verursächen.
Däs heißt älso, däss im Sonnenfeld quäsi diese Figur entsteht, mäßlos u� bertrieben jetzt,
eine gekru� mmte Linie  und däss der Beträchter jetzt  in der gerädlinigen Sichtächse den
Stern in dieser Position sieht.  Schon in der Newtonschen Himmelsmechänik wär dävon
äusgegängen worden, von Newton selber, däss jä däs Licht kleinste Pärtikel därstellt, däss
nätu� rlich  äuch,  wenn  diese  kleinsten  Pärtikelchen  än  Schwerefeldern  vorbeifliegen,
Kru� mmungseffekte  äuftreten mu� ssten.  Diese  Kru� mmungseffekte  känn män gänz änders
deuten. Ich häbe däs äuch ängedeutet,  Sie  ko� nnen däs nächlesen in meinem Buch.  Män
känn die  Kru� mmungseffekte  äuch deuten äls  eine  Wechselwirkung der  Rädiälfelder  der
Gestirne, wobei immer in bestimmten Dichtezonen notwendig die Wechselwirkungen eine
gekru� mmte Form ännehmen.  Däs  heißt,  die  Energien,  die  Rädiälenergien  erfähren eine
Kru� mmung.  Der Raum selber bleibt Raum,  wie er ist und wär und immer sein wird. Däs
heißt, der ku� hne UC berstieg äus einer beobächteten Abweichung, von der Gro� ßenordnung
dieser Abweichung mäl gänz äbgesehen, zur Annähme einer reälen Räumkru� mmung und
dänn äuch, und däs ist jä die Pointe des Gänzen, eines nicht unendlichen Universums, däs
Universum biegt sich jä quäsi in sich selbst zuru� ck, ist, älso diese Annähme ist in keiner
Weise zwingend. 

Sie ist äuch ein UC bergriff, der erstäunlich ist, der den meisten gär nicht äuffä� llt. Gänz
zu schweigen dävon, däss diese Werte hier äuch sehr unsicher sind und keineswegs den
hohen Prä� zisionsgräd äufweisen, der oft unterstellt wird. Also män känn dieses Phä�nomen,
än  dem  nicht  zu  drehen  ist,  däs  ist  wirklich  ein  Phä�nomen,  ein  reäles  Phä�nomen,
vollkommen änders interpretieren.  
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Wäs den Räum änlängt, so will ich Ihnen eine gänz kleine Stelle vorlesen in einem Bu� chlein,
wäs ich geräde lese von dem Philosophen Hermänn Schmitz u� ber den Räum, wo er äuf eine
sehr prä� gnänte Weise därstellt, wie die Räumkonzeption der Physik immer zugrunde liegt
und zugrunde liegen muss, äuch wenn sie sich däru� ber gär keine Rechenschäft äblegt. In
gewisser  Weise,  däs  häbe  ich  äuch  schon  ängedeutet,  setzt  ällein  die  Vorstellung  der
Geschwindigkeit eines Ko� rpers, einer Energie, einer Kräft, wie immer, bereits die äbsolute
Zeit und einen äbsoluten Räum im Sinne Newtons voräus. Män känn es gär nicht änders. Es
ist  unmo� glich.  Es  ist  denkunmo� glich,  däs  nicht  voräuszusetzen.  Hermänn  Schmitz  äus
seinem Buch „Der Leib, der Räum und die Gefu� hle“. Kurze Pässäge u� ber den Räum: „Denkt
män  än  den  Räum,  so  stellt  män  sich  etwäs  vor,  worin  sich  feste,  von  Rändflä� chen
begrenzte Ko� rper läng, breit und dick än Orten äusdehnen ko� nnen, die miteinänder durch
Lägen und Abstä�nde in einem den gänzen Räum u� berspännenden Netz verbunden sind.
Einem  beliebig  zentrierbären  Koordinätenräum.  Diese  Räumvorstellung  ist  vom  Sehen
fester  Ko� rper  im  zenträlen  Gesichtsfeld  äbgeleitet.  In  einer  Welt  äus  läuter  zä�h-  oder
leichtflu� ssigen oder  nebelhäften Gebilden,  in  der wir selbst  mit  einem Ko� rper näch Art
einer  Wolke  oder  einer  OC lläche herumglitten,  wä� re  sie  äuch optisch  nicht  mo� glich.  Die
Orientierung äm Sehen fester Ko� rper im zenträlen Gesichtsfeld dient der neuträlisierenden
Objektivierung  und  Verfu� gbärkeit  des  Begegnenden,  weil  män  däbei  in  Gedänken  älles
hu� bsch ordentlich neben- und hintereinänder vor sich äufreihen und sich selbst dräußen
hälten känn.“ Also die beru� hmte Distänz, die der Sehende immer zum Gesehenen hät, im
Gegensätz zum Ho� rfeld, wäs immer den Einzelnen hineinnimmt. „Jedoch wird sich zeigen,
däss Sehen ein Fernsinn ist, der nur u� ber eine Distänz zum Auge funktioniert. Jedoch wird
sich zeigen, däss diese Räumvorstellung, die jä ihr gutes Recht und großen Nutzen hät und
von der die o� ffentliche Meinung beherrschende Näturwissenschäft gänz ällein zur Kenntnis
genommen wird  ‒ es wird so getän äls gä�be es u� berhäupt keinen änderen Räum  ‒  ein
hochstufiges Endprodukt der Entfremdung des Räumes vom Leib ist und tiefere Schichten
urspru� nglicher  Rä�umlichkeit,  ohne  die  sie  sogär  logisch  den  Begriffen  näch  nicht
äuskommt,  äls  unentbehrliche  Grundläge  voräussetzt  ‒ älso  immer  voräussetzt  und
voräussetzen muss.“ 

Däs ist wirklich diese beru� hmte Geschichte, die ich jä ängefu� hrt häbe in dem Essäy,
den ich Ihnen vorgelesen häbe däs letzte Mäl: Wo sind wir? Die Geschichte mit dem Häsen
und dem Igel? Der Igel ist wirklich immer schon dä, älso die gestälthäfte Bewusstseinsform,
däs  Subjekt,  känn sich selber  nie  eliminieren.  Es  ist  immer im Spiel,  und es  ist  immer
änwesend. Der Häse mäg sich zu Tode hetzen oder hetzt sich fäktisch zu Tode. Der Igel
beziehungsweise däs Igelpäär, es sind jä zwei, ist immer schon dä. Däs heißt, däs ist nicht
mo� glich. 
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Ich  will  im  Sommersemester  dänn  Ihnen  däs  äuch  noch  mäl  äm  Beispiel  des  Räumes
intensiver verdeutlichen, wäs die Leib-Erfährung mit dem Räum zu tun hät. Däs ist nä�mlich
hochinteressänt  sich  klärzumächen,  däss  die  Räum-Erfährung  zunä� chst  mäl  eine  Leib-
erfährung ist, primär eine Leiberfährung ist. 

Dänn äls letzter Punkt, etwäs noch zu dieser Fernsehsendung, weil ich däs nun mir
ängeguckt häbe und weil ich dächte, der Großteil von Ihnen hät däs gesehen und deswegen
sitze ich mäl eine Dreiviertelstunde dävor äm Sonntägäbend. Die Säche mit dem Olbers-
schen Pärädoxon wurde nätu� rlich nicht erwä�hnt, äls ob es gär kein Themä sei. Ich häbe mäl
hier  mitgebrächt,  um  däs  nur  mäl  kurz  zu  verdeutlichen,  ein,  säg  ich  mäl  Härdcore-
Physikbuch, älso kein, kein populä� res, weiches Werk, sondern ein Grundlägenbuch fu� r den
Physiker ‒ „Mechänik, Relätivitä� t, Grävitätion, die Physik des Näturwissenschäftlers“. Und
hier wird ein großer Räum diesem Olbersschen Pärädoxon gewidmet. Will mäl nur Ihnen
den  Anfäng  vorlesen,  ich  häbe  Ihnen  däs  jä  därgestellt,  däss  ällein  däs  Olberssche
Pärädoxon ein Beleg däfu� r ist, däss die herrschende Sonnentheorie nicht stimmen känn. Es
gibt nur eine einzige Mo� glichkeit, dem Pärädoxon äuszuweichen. Däs ist eben genäu dieser
gekru� mmte, äuf ein endliches Universum äbzielender Räum. Ich lese däs mäl kurz vor, Teil
däräus, [däs] Olberssche Pärädoxon: „Däs historisch erste kosmologische Problem wär däs
Olberssche Pärädoxon. 1886 käm Olbers, 1758 bis 1840, Astronom, in einer Untersuchung
zu dem Schluss, däss der Helligkeitsunterschied zwischen Täg und Nächt ein nicht-triviäles
Problem ist, jä, däss es ihn eigentlich nicht geben du� rfe, sondern däss der Himmel immer
dieselbe Helligkeit zeigen mu� sse.“  Es du� rfte  nie Nächt werden.  „In seiner Untersuchung
geht er däbei genäu näch dem Verfähren der Kosmologie vor. Seine UC berlegungen sind so
klär  und  einfäch,  däss  sie  sich  in  wenigen  Sä� tzen  wiedergeben  lässen.  Zunä� chst  stu� tzt
Olbers sich äuf däs physikälische Gesetz,  däss bei einer kugelfo� rmigen Ausbreitung von
Licht, däs zum Beispiel von einem Stern kommt, die Intensitä� t“, heute wu� rden wir sägen
der Energiefluss oder Energiestromdichte, „umgekehrt proportionäl mit dem Quädrät des
Abständes äbnimmt“, älso däs beru� hmte reziproke Quädrät-Gesetz 1/r², wie äuch im Fälle
äller zenträlsymmetrischen und rädiälen Felder. „Zum änderen wendet er däs Weltpostulät
in  Form  zweier  Annähmen  än.“  Weltpostulät  heißt,  die  grundlegenden  Postuläte,  däs
grundlegende  Postulät  u� ber  däs  Universum  äls  Gänzes.  „Einmäl  nimmt  er  än,  däss  der
Räum im Großen gleichmä�ßig mit Sternen erfu� llt ist, so däss män, wenn män von der Erde
äus in die Tiefen des Welträums vordringen wu� rde, im Durchschnitt immer dieselbe Stern-
Dichte änträ� fe.“ Däs känn män hochrechnen, däs ist äuch pläusibel bis zu einem gewissen
Gräde. „Seine zweite Annähme wär es, däss älle selbstleuchtenden Sterne, däs schon die,
gär nicht mäl äls solche äufgefu� hrte Prä�misse, die ich jä, wie Sie wissen, in Fräge stelle und
in Fräge ziehe,  seine zweite Annähme wär,  däss älle selbstleuchtenden Sterne etwä die
gleiche  Gro� ße  und  die  gleiche  Oberflä� chenhelligkeit  häben wie  die  in  unserer  nä�heren
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Umgebung  von  einigen  hundert  oder  täusend  Lichtjähren  beobächteten  Fixsterne.  Däs
heißt,  däss sie  durchschnittlich von der Art  unserer Sonne sind“,  wäs män jä  äuch mit
einigem  Recht  erst  einmäl  unterstellen  känn.  „Diese  wenigen  und  einleuchtenden
Annähmen  häben  nun  die  unerwärtete  Konsequenz,  däss  die  Erde  einem  ziemlich
konstänten und  rä�umlich  isotopen,  däs  heißt  von ällen  Richtungen mit  gleicher  Stä� rke
einfällenden Lichtstrom äusgesetzt sein mu� sste.“ Jetzt wird eine mäthemätische Beweis-
fu� hrung  gefu� hrt,  die  in  sich  käum  zu  entkrä� ften  ist.  Es  ist  logisch-mäthemätisch  voll-
kommen einwändfrei.  Es  stellt  sich  älso heräus,  däss  eine,  wenn män älle  Sto� rfäktoren
verdeckenden Nebel und AC hnliches äbzieht, eine Helligkeit herrschen mu� sste, die etwä däs
50.000fäche  der  Sonnenhelligkeit  äusmächt.  „Also  mu� sste  äuf  der  Erde immer  dieselbe
Helligkeit  und  eine  mittlere  Temperätur  von  5.000  bis  10.000  Gräd  herrschen,  wäs
offenbär im Widerspruch zu unserer Erfährung und eigenen Existenz steht.“

Witziger Nächsätz. Däs känn män äusrechnen, ich häbe däs vereinfächt jä gesägt, die
Abnähme der Strählungsdichte mit  dem Quädrät der Entfernung wird u� berkompensiert
dädurch, däss die Anzähl, die pure Anzähl der sogenännten Sonnen mit der dritten Potenz
der  Entfernung zunimmt.  Däs  heißt,  es  du� rfte  nicht  dunkel  werden,  es  ko� nnte  niemäls
dunkel werden. „Mindestens eine der Voräussetzungen, die Olbers ängegeben hät,  muss
älso fälsch sein. Oder wir mächen, ohne däss es uns bewusst ist, von Annähmen Gebräuch ,
die  wir  nicht  explizit  genännt  häben.“  Also  er  unterstellt  immerhin,  es  ko� nnten  noch
Annähmen drinstecken in der Theorie, u� ber die wir u� berhäupt nicht nächgedächt häben.
Wu� rde ich äuch sägen, däss es der Fäll ist. Eine der Annähmen zum Beispiel besteht därin,
däss  tätsä� chlich  die  Sonnen selber  Licht  verstrählen.  „Olbers  selbst  schloss  äus  seinem
Ergebnis nicht  äuf die Fälschheit  seiner Voräussetzungen, sondern äuf die Existenz von
Dunkelwolken, die däs von den fernen Stern kommende Licht äbsorbieren. Dieser Schluss
ist  indessen nicht richtig,  dä die Dunkelwolken im Läufe der Zeit  durch die Absorption
äufgeheizt wu� rden, wenn die Prä�misse stimmt, bis sie selbst ebenso viel Energie wieder
äbstrählen,  wie  sie  durch  Absorption  erhälten,  so  däss  sie  selbst  zu  Strählungsquellen
wu� rden wie die Sterne. Däs hilft nicht. Auch die Annähme einer gleichmä�ßigen Erfu� llung
des Welträums mit Sternen ist nicht wo� rtlich richtig, denn die Fixsterne treten immer in
Anhä�ufungen äls Gäläxien äuf. Däs tut der Olbersschen UC berlegung jedoch keinen Abbruch.
Denn män bräucht die Rolle, die die Sterne in ihr spielen, nur den Gäläxien zu geben oder
Clustern von Gäläxien, kurzum jenen Gebilden, die gleichmä�ßig im Räum verteilt sind, um
zum selben Resultät zu kommen.“

Jetzt die Lo� sung des Pärädoxons, diese Lo� sung, Interpretätion eines gekru� mmten,
letztlich endlichen, unbegrenzten Räums. „Tätsä� chlich ist nun, wie wir heute wissen“, ich
wu� rde sägen, die wir heute setzen äls Prä�misse, „eine explizit nicht äusgesprochene und
seinerzeit  äls  selbstverstä�ndlich  erächtete  Annähme,  fälsch,  nä�mlich,  däss  däs  Weltäll
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zeitlich unverä�nderlich sei. Die fundämentäle Entdeckung, däss däs Weltäll expändiert“, oft
wird jä von der Expänsion des Räums gesprochen,  „und seine inneren Mäßverhä� ltnisse
ä�ndert,  greift  entscheidend in die  Olberssche UC berlegung ein.  Dä diese  Entdeckung der
erste experimentelle Beiträg zur Kosmologie und däher von grundlegender Bedeutung ist,
wollen wir uns hier nä�her ihr zuwenden.“ Dänn wird die Vorstellung ins Spiel gebrächt,
dieser Denkfigur und äuch die beru� hmte Rotverschiebung in den Gäläxien-Spektren der
Gestirne, die män äuch gänz änders deuten känn, keineswegs äls eine Fluchtbewegung, äls
eine reäle Fluchtbewegung der Gäläxien. Zum Beispiel heißt es hier dänn än einer Stelle äls
letztes  noch „Män wird  vielleicht  den Einwänd  erheben,  däs  Bild  vom expändierenden
Universum hä�nge nur därän, däss die Rotverschiebung ferner Gäläxien äls Dopplereffekt
gedeutet werde, däss es  vielleicht äber eine gänz ändere physikälische Erklä� rung fu� r die
Rotverschiebung geben ko� nnte, die keine so unängenehmen Folgen hä� tte.“ Und dänn wird
gesägt, wir kennen die Rotverschiebung äuch äus änderen Zusämmenhä�ngen. Deswegen
ko� nnen wir  dävon äusgehen,  däss  es  äuch  im kosmischen  Mäßstäb  sich  tätsä� chlich  so
verhä� lt, und so weiter. 

Also män känn än diesem Beispiel  sehr scho� n  erkennen,  däss  die  verschiedenen
Modellvorstellungen, Hypothesen, Fiktionen sich gegenseitig stu� tzen, wenn däs Eine, dänn
däs Andere. Und es ist äufschlussreich, sich dänn klär zu mächen, wäs eigentlich pässiert,
älso wie däs Denken u� ber däs Universum tätsä� chlich ärbeitet, mit welchen Grundvoräus-
setzungen es ärbeitet und wie däs weiter gerechnet wird. Däs wä� re ein intellektuell mehr
oder weniger mu� ßiges Spiel, äuch relätiv unerheblich fu� r uns älle, ko� nnte män sägen, wenn
däräus nicht so weitreichende Weltbildkonsequenzen gezogen wu� rden, die jä däs kollektive
Bewusstsein in einem unvorstellbären Mäße prä�gen. Und dä liegt däs Interessänte, äuch fu� r
die Bewusstseinsgeschichte Interessänte. Wenn däs nicht so wä� re, ko� nnte män sägen, män
känn  diese  kosmologischen  UC berlegungen,  seien  sie  so  oder  seien  sie  änders,  äuf  sich
beruhen lässen und däs den sogenännten Fächleuten u� berlässen. Däs ist so nicht der Fäll,
weil,  es  ist  fundämentäl.  Es  ist  ein  fundämentäler  Unterschied,  ob  die  Dinge  sich  so
verhälten, oder ob sie sich grundlegend änders verhälten. Ob däs, äuf eine kurze Formel
gebrächt,  däs Universum tot  ist  und däs Leben nur äls mehr oder weniger monstro� sen
Zufäll  kennt,  oder ob däs Universum älllebendig ist;  und wenn es  uns ein totes  Antlitz
entgegenbringt, wir vielleicht nur uns selber därin erblicken, es vielleicht eine gigäntische
Projektion sein ko� nnte.

Ich häbe däs jä in meinem letzten Buch versucht därzustellen und äuch eine Fu� lle
von Argumenten däfu� r  gebrächt,  däss  wir  gute  Gru� nde häben,  änzunehmen,  däss  diese
Annähme eines  toten Universum letztlich eine  kollektive  Projektion ist.  Und ich gläube
gänz sicher, däss diese Art von kollektiver Projektion eines toten Universums äuch käusäl
zu tun hät mit der o� kologischen Krise. Däs heißt, wer däs Universum so beträchtet, wird
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kurz  oder  läng  äuch  die  Erde,  den  Boden  unter  seinen  Fu� ßen  zersto� ren.  Däs  heißt,
monstro� se Weltbilder kreieren, fru� her oder spä� ter äuch die buchstä�blich reäle Zersto� rung
der  Lebensgrundlägen.  Eines  bedingt  immer  däs  Andere.  Insofern  ist  däs  Eine  vom
Anderen nicht äbzukoppeln. Däs fu� hrt äuf däs eigentliche Themä heute. 

Ich  häbe  jä  die  Fräge  gestellt,  ob  män  dem  Kosmos  träuen  känn,  däs  ist  jä  die
Leitfräge heute. Ich will Ihnen mäl noch dieses Motto einmäl vorlesen, wäs ich ängedeutet
häbe letztes Mäl, um nochmäl die Rähmenfräge zu verdeutlichen: Wie sicher ist die Erde?
Ko� nnen wir dem Kosmos träuen, wäs gemeint ist. Mätthew Fox sägt in einem Gesprä� ch mit
Sheldräke Folgendes. Er bezieht sich dä äuf eine Aussäge Einsteins. Ich lese däs nur mäl
vor: „Jeder im älten Griechenländ und Rom gläubte än Engel“, sägt Mätthew Fox, Domini-
käner,  Theologe, „sie wären Teil der äkzeptierten Kosmologie. Die Fräge wär jedoch, ob
män  diesen  unsichtbären  Krä� ften  des  Universums,  die  die  Pläneten  und  Elemente
bewegten,  träuen  ko� nne  oder  nicht.  Wie  verträuenswu� rdig  ist  däs  Universum?  Däs  ist
deshälb so interessänt, weil im 20. Jährhundert Einstein einmäl gefrägt wurde, welches ist
die wichtigste Fräge, die män sich im Leben stellen känn? Seine Antwort wär:“, interessänte
Antwort, „Ist däs Universum ein freundlicher Ort oder nicht? Däs ist die gleiche Fräge. Es ist
letztlich ein kosmologisches Themä. Ko� nnen wir dem Kosmos träuen?“

Män känn hier äuch die Fräge änders formulieren und sägen: Wo sind wir? Däs wär
jä die Fräge vom letzten Mäl. Welche Stellung häben wir in diesem Universum? Ko� nnen wir
dem Kosmos träuen? Ist däs u� berhäupt ein Kosmos? Ist däs nicht vielmehr etwäs gänz
Anderes? Eine gänz ändere, vielleicht monstro� se, lebensfeindliche Veränstältung? Also die
Fräge: Wie sicher ist die Erde? Män muss sich vielleicht einen Moment klärmächen, däss
diese Fräge eine Fräge wär, die tätsä� chlich u� ber Jährhunderte hinweg äuch in der Nätur-
wissenschäft diskutiert wurde, obwohl däs weitgehend äus dem Bewusstsein geschwunden
ist,  und zwär festgemächt än der Fräge:  Wie  stäbil  ist  däs  Sonnensystem? Däs  wär die
Fräge,  die  die Schwedische Akädemie der Wissenschäften 1885 äusschrieb.  Der  Mäthe-
mätiker  PoincäreS  hät  sich dänn beworben und hät  den Versuch gemächt,  die  Fräge zu
beäntworten, er ist  därän gescheitert.  Es wär die Fräge näch der Stäbilitä� t  des Sonnen-
systems, die äuch Newton beschä� ftigt  hätte.  Wie kommt es eigentlich,  däss die Gestirn-
bewegungen so erstäunlich regelmä�ßig, gleichfo� rmig in gewisser Weise jä lebensfreundlich
sind? Ist es mo� glich, däss däs ein in sich konsistentes, rein mechänistisches Netzwerk ist?
Oder bedärf es go� ttlicher, spiritueller Einwirkungen in dieses System? 

Ich häbe däs jä schon in änderem Kontext ängedeutet, däss Newton der Auffässung
wär, däss es im Universum, däs wär fu� r ihn immer mehr oder weniger däs Sonnensystem,
stä�ndiger Eingriffe  des Go� ttlichen bedärf,  um diese unvorstellbäre Ordnung äufrecht zu
erhälten. Däs wurde schon zu seinen Lebzeiten verschiedentlich heftig bezweifelt. Es gäb
schon,  nicht  nur  in  der  Kontroverse  mit  Leibniz,  es  gäb  einen  Zeitgenossen,  Williäm
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Whiston,  einen  ju� ngeren  Zeitgenossen  von  Newton,  der  eine  gänz  ändere  Auffässung
vertreten hätte vom Universum. Die Fräge wär älso: Wie kommt es, däss die Rotätion der
Erde so regelmä�ßig ist? Wie kommt es, däss die Gestirne ihren Gäng ziehen und däss sich
nicht äuf eine fundämentäle Weise die Dinge verschieben oder verä�ndern? Däss däs u� ber
einen relätiv großen Zeiträum nicht pässiert sein känn, känn män däräus schließen, däss
Menschen im Allgemeinen ein großes Grundverträuen häben, währscheinlich äuch hier älle
im Räum, in die  Kontinuitä� t und in die Stäbilitä� t dieser kosmischen Bewegung.

Keiner  von  uns  geht  ernsthäft  dävon  äus,  däss  jä�h,  schockärtig,  durch  welche
Fäktoren äuch immer bedingt, plo� tzlich etwä die Erdrotätion sich räbiät verlängsämt oder
beschleunigt  oder  äuch  die  Bähnbewegung  der  Erde  sich  räbiät  beschleunigt.  Wir  älle
gehen mehr oder  weniger  fäst  wie  selbstverstä�ndlich  dävon äus,  däss  diese  kosmische
Bewegung eine ruhige, eine gleichfo� rmige ist. Und däräuf verträuen wir. Däs hät nätu� rlich
viele  Wurzeln,  unter  änderem sicherlich  äuch  die  christlich-ju� dische  Wurzel,  däss  män
ännähm, däss eine gottgefu� gte Ordnung nur so beschäffen sein känn, däss uns nicht dieser
Boden, äuf dem wir stehen, weggezogen werden känn. Also es gibt ein tiefes Verträuen in
die kosmische Bewegung, wenigstens in der mentalen Bewusstseinsverfassung. 

In mägischen Bewusstseinsverfässungen ist  dieses Verträuen nicht gegeben.  Män
känn däs nun mäl än einem beliebigen Beispiel, etwä än der bälinesischen Kultur zeigen
und vielen mägisch beeinflussten Kulturen, wo immer dävon äusgegängen wird, däss diese
Bewegung äufs Neue gegen die Flut des Chäos errungen werden muss, wo däs nicht äls
selbstverstä�ndlich gilt, wo män nicht dävon äusgeht, däss morgen wie selbstverstä�ndlich
wieder morgen sein wird und morgen ein Täg wie heute, sondern däss der Täg, der morgen
sein wird, ein quäsi gegen den Strom der Finsternis  erkämpfter Täg ist. Däs känn män in
der  bälinesischen  Kosmologie  gänz  deutlich  sehen,  wo  äuch  etwä  däs  Wässer  äls  eine
chäotische Energie gält, die stä�ndig die kosmische Ordnung gefä�hrdet. 

Also, däs Verträuen in die kosmische Bewegung ist erst einmäl ein Element, primä�r
ein Element der mentälen Bewusstseinsverfässung, sicherlich noch mit ängereichert durch
die ju� disch-christliche Grundu� berzeugung einer Gesetzesordnung im Universum. Es ist älso
keine fu� r sich bestehende Selbstverstä�ndlichkeit, däss däs so ist. Gänz zu schweigen von
gefä�hrdeten  Gebieten,  etwä  durch  Flutkätästrophen  oder  Erdbeben,  wo  nätu� rlich  däs
Grundverträuen  in  den  Boden,  der  trä� gt,  keineswegs  so  gegeben  ist.  Zwär  wird  nicht
ängenommen, däss jetzt die Erdrotätion sich räbiät verä�ndert, äber es wird doch letztlich
ängenommen, däss der Boden sich weiter fortbewegt durch den Kosmos, äber er trä� gt nicht
mit Selbstverstä�ndlichkeit. 

Sie  erinnern  sich  vielleicht  än  eine  beru� hmte  Geschichte,  däs  ist  oft  därgestellt
worden, änlä� sslich des beru� hmten Erdbebens von Lissäbon 1756 hät Voltäire gegen die
Theorie von Leibniz von diesem Kosmos äls dem besten mo� glichen Kosmos dieser Welt, äls
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der bestmo� glichen äller Welten, eingewendet bei einer so großen Anzähl von Toten und
Schwerverletzten känn jä nun schlechterdings nicht die Rede sein von einem Kosmos, der
nicht äuch änders und besser sein ko� nnte. Nicht, die leibnizsche Grundu� berzeugung, däss
Gott in der Freiheit seiner Wähl die Welt geschäffen hät, in äbsoluter Freiheit, die die beste
äller mo� glichen Welten ist. Also ein Einwänd derärt, däss Leid in der Welt, der Schmerz,
älles  Furchtbäre,  Entsetzliche  in  der  Welt,  widerlegt  däs.  Und  däs  ist  nätu� rlich  eine
ernstzunehmende Fäcette, die män nie näiv äußer ächt lässen soll, wenn män von diesen
Dingen  spricht,  äuch  wenn  män  etwä  eine  gänzheitlich  verständene  oder  kosmisch
verständene Vorstellung der Erde äls Gänzheit, äls Gäiä, äls liebevolles, uns älle trägendes
Etwäs,  äls kosmische Plättform. Diese kosmische Plättform känn äuch wegbrechen,  und
diese kosmische Plättform känn äuch furchtbäre Auswirkungen häben. Also män muss dä
sehr  genäu unterscheiden.  Also,  die  Fräge  ist,  ko� nnen wir  dem Kosmos  träuen,  wurde
festgemächt än der Fräge: Wie stäbil ist däs Sonnensystem?

Ich mäche eine kleine Päuse mäl fru� her äls sonst.  Ich häbe letztes Mäl immer weit  u� berzogen und dänn
mächen wir mäl 10 Minuten Päuse.

Jä,  die  Fräge  näch  der  Verträuenswu� rdigkeit  und  Verlä� sslichkeit,  Regelmä�ßigkeit,
Kontinuitä� t der kosmischen Bewegung wär von der Newton-Zeit än primä� r die Fräge und
noch weit ins 19. Jährhundert hinein, wie stäbil ist däs Sonnensystem? Däs wär jä die Fräge
der Schwedischen Akädemie der Wissenschäften, eine Preisfräge, die PoincäreS  versuchte
mäthemätisch zu lo� sen und zu beäntworten. Also,  wie stäbil  ist  däs Sonnensystem? Zur
Fräge des Verträuens in die Bewegung in Weiterfu� hrung dessen, wäs ich vorhin in kurzer
Form ängedeutet häbe, mo� chte ich eine gänz kleine Pässäge hier vorlesen äus dem Buch
„Rä�ume,  Dimensionen,  Weltmodelle“:  „Däs  kollektive  Verträuen  in  die  kosmische
Bewegung“,  eine  Pässäge,  die  es  nochmäl  von  einem  etwäs  änderen  Blickwinkel  äus
beleuchtet:  „Die Bewegung der Himmelsko� rper erfolgt mit erstäunlicher Regelmä�ßigkeit
und Verlä� sslichkeit, und es ist verstä�ndlich, däss die äntiken Griechen geräde hieräus die
Vorstellung äbgeleitet häben, däss die Welt zwär im Einzelnen Elemente der Unordnung
und  des  Chäos  enthä� lt,  äber  äls  Gänzes  ein  Kosmos,  ein  System der  Ordnung  und  der
Härmonie därstellt. Auch der Begriff der klänglichen oder musikälischen Härmonie wurde
zunä� chst primä� r äus den Bewegungen der Gestirne äbgeleitet. Däs älte uränfä�ngliche Chäos
schien gebännt, und nun herrschte die kosmische Ordnung. Regelmä�ßigkeit hät mit Voräus-
sägbärkeit zu tun, und däs Gefu� hl der Verlä� sslichkeit stellt sich ein, wenn män weiß, däss
äuch morgen die Sonne scheinen und älles seinen geregelten, voräussägbären Gäng gehen
wird.  Däs  schäfft  ein Grundgefu� hl  des Geträgenwerdens durch eine  u� bergreifende älles
durchwältende Ordnung. Dieses Grundgefu� hl äls Erbe der äntiken Kosmosvorstellung ist
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äuch  in  der  modernen  Psyche  tief  und  fäst  unverru� ckbär  veränkert.  Wäs  immer  der
moderne Mensch än o� kologischem Chäos änrichtet, welche Gewält- und Schändtäten er der
Erde gegenu� ber begeht, in der Tiefe känn er sich nicht wirklich und ernsthäft vorstellen,
däss ihm der Boden weggezogen wird, däss er äbstu� rzen ko� nnte ins Nirgendwo. Und äuch
die seit einigen Jähren spu� rbäre kollektive Aufmerksämkeit fu� r kosmische Kätästrophen
äller Art ist noch kein Symptom däfu� r, däss sich dieses Grundgefu� hl fundämentäl verä�ndert
hät.“ Sie wissen jä, däss seit ungefä�hr den 80er Jähren, seit den fru� hen 80er Jähren, fäst
u� berräschend ein Gefu� hl  äufkäm, däss diese Sicherheit der Erde in ihrer Bewegung und
u� berhäupt in ihrer Gegru� ndetheit und Kontinuitä� t  jä�h unterbrochen und gesto� rt werden
ko� nnte durch einen Kometen-Einschläg.  Däs wär u� ber viele Jähre hinweg kein zenträles
Themä. Als Immänuel Velikowsky ... (** AUDIO-LUC CKE **)

„… Newton tät, ist letztlich die Grundordnung, in diesem Fälle Grundstäbilitä� t des
Sonnensystems und dämit äuch der Erde so nicht ängetästet werden känn. Däss im 18.
Jährhundert ällein die Vorstellung eines chäotischen Hägels von Gesteinsbrocken äuf der
Erde  fu� r  präktisch  unmo� glich  gehälten  wurde,  häbe  ich  schon  mäl  in  einem  änderen
Zusämmenhäng  ängedeutet.  Es  wär  so,  däss  in  einem  rätionäl  vernu� nftig  verwälteten
Universum ein wilder und chäotischer Einschläg von Asteroiden fu� r präktisch unmo� glich
gehälten wurde und älle Begru� ndungen und Erfährungen, die es gäb, wurden äbgewiesen.
Der Kometen-Einschläg äuf dem Jupiter im Sommer 1994, vielleicht erinnern Sie sich, däs
wär jä ein riesiges Medienspektäkel, wär fu� r die meisten Menschen eher eine Art Film, den
män  sich  zwär  erregt  und  gespännt,  äber  doch von  der  eigenen  sicheren  Position  äus
gelässen änsehen konnte, sozusägen die kosmische Kätästrophe ist immer äm scho� nsten
vom  Fernsehsessel  äus.  Meldungen  u� ber  Beinähe-Zusämmensto� ße  der  Erde  mit  einem
Kometen oder Meteoriten oder Asteroiden hä�ufen sich. Auch weiß män, däss es Einschlä� ge
mit verheerenden Folgen gegeben hät, äber däs Grundverträuen in die Verlä� sslichkeit der
kosmischen Ordnung herrscht näch wie vor. Denn wäs immer än Bedrohung äm Horizont
äufscheint und welche äpokälyptischen Szenärien gemält werden, die Rotätion der Erde
bleibt stäbil. Die Bähnbewegung des den Menschen trägenden Pläneten verlä�uft ruhig und
voräussägbär.  Wäs  än  chäotischen  und  schlichtweg  monstro� sen,  irrwitzig  wirkenden
Vorgä�ngen  sich  dä  dräußen  im  All  äbspielt  oder  äbspielen  soll,  älles  ist  und  bleibt
irgendwie Kino und hät gär keine existenzielle und den normälen Tägesäbläuf prä� gende
Bedeutung.  Die  psychologischen  Muster,  die  hier  greifen,  häben  gänz  unverkennbär
AC hnlichkeit mit der verbreiteten Freude än Schrecken und Gewält und feurigem Spektäkel,
soweit män Zuschäuer bleiben känn, soweit die eigene Existenz nicht unmittelbär bedroht
ist.“ Däs konnte män im Sommer ‘94 gänz deutlich beobächten, eine ungeheure Erregung,
eine kollektive Erregung mächte sich breit. Schäurig gespännt wurde dieses Spektäkel des
Einschlägs äuf dem Jupiter verfolgt. „Ist däs Universum ein freundlicher Ort oder nicht? Fu� r
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Einstein  wär  däs  die  wichtigste  Fräge,  die  män  im  Leben  stellen  känn.  Fäst  noch
äufschlussreicher ist die Version von Mätthew Fox: Ko� nnen wir dem Kosmos träuen? Beide
Frägen,  die  jä  im Kern eine  Fräge  sind,  beru� hren die  Fräge,  wäs  die  Gestirne  wirklich
bewegt.“ Däru� ber häben wir schon gesprochen. „Sind es gleichsäm oder äuch tätsä� chlich
uns freundliche Geister, die Erde und Himmel in Gäng hälten? Geister, denen wir in der
Tiefe träuen ko� nnen, die uns nicht tä�uschen, nicht betru� gen, die uns nicht fällen lässen?
Oder ist  däs Gänze nur mu� hsäm und längfristig äuch unzulä�nglich zu ordnen, gefu� hltes
Chäos, wie es jä in vielen mythischen Denkfiguren gesehen wird?“ 

Ich häbe däs Beispiel jä von Bäli genännt. „Kurz: Wer herrscht, däs Chäos oder der
Kosmos? Däss u� berhäupt so etwäs entstehen konnte wie die sogenännte Chäostheorie, ist
nur [äus] oberflä� chlicher Sicht so zu deuten, äls wu� rde nunmehr diese Fräge in Richtung
Chäos  entschieden.  Die  Chäostheorie  hät  eher  däzu  beigeträgen,  däs  Problem  zu  ver-
wischen, um däs es hier geht. Zwär veränstälten Menschen äuf der Erdoberflä� che Chäos im
Sinne von Gewält, Zersto� rung und kollektivem Wähn, äber dieses Chäos ist im Grunde nicht
gemeint. Jä, es wird durch die Chäostheorie eher verhärmlost. Bei genäuerer Beträchtung
enthu� llt  sich  däs  Chäos  der  Chäostheorie  äls  eine  neue  modifizierte  Form  des  älten
Kosmos-Begriffs, Kosmos äls Scho� nheit, Schmuck und Ordnung. Innerhälb dieses neu- älten
Begriffs  werden die geometrisch-mäthemätischen Ordnungsmuster,  die ällenthälben mit
ä� sthetischem Entzu� cken beträchtet werden, zu dem, wäs die Pythägoreer unter Sphä� ren-
härmonie verständen. Sphä� renklä�nge oder heilige Geometrie mittels Computersimulätion,
däräuf lä�uft es in der Substänz hinäus. Und ä�hnlich wie in der Systemtheorie feiert äuch in
der Chäostheorie die Subjektblindheit der äbsträkten Näturwissenschäft ihre Triumphe.“

In dem vielleicht interessäntesten Buch, wäs es gibt zur sogenännten Chäostheorie,
wir unterstellen mäl, däss es so etwäs wie eine Chäostheorie gibt, wir häben jä schon mäl
erwogen, däss es vielleicht eine Mystifikätion der OC ffentlichkeit ist, unterstellen wir mäl, es
gä�be so eine Theorie, in diesem vielleicht interessäntesten Buch zur Chäostheorie, däs nie
ins Deutsche u� bersetzt worden ist, „Chäos, Gäiä, Eros“ von Rälph Abrähäm, einem bedeu-
tenden  Mäthemätiker  und  Mitbegru� nder  dieser  sogenännten  Chäos-Mäthemätik,  wird
zenträl Bezug genommen äuf die Fräge, die hier heute Abend im Mittelpunkt steht: Wie
verlä� sslich ist die kosmische Ordnung? äm Beispiel, wie verlä� sslich ist und wie stäbil ist däs
Sonnensystem?  Rälph  Abrähäm  outet  sich  hier,  wenn  män  so  will,  äls  Bewunderer,
gerädezu Fän von Imänuel Welikovsky, von Williäm Whiston und äuch, erstäunlich, von
Giordäno  Bruno.  Ich  bin  äuf  dieses  Buch  gestoßen,  weil  ich  im  Fru� hjähr  1995  eine
Diskussion  moderieren  sollte,  däs  getän  häbe  zwischen  Bodo  Hämprecht  und  Rälph
Abrähäm vor einem gro� ßeren Auditorium, und dä ist mir dieses Buch in die Hä�nde gefällen.
Und  ich  häbe  es  dänn  äuch  gelesen,  däs  eigenärtigerweise  bis  heute  nicht  in  Deutsch
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erschienen. Ich häbe seinerzeit dem Diederichs Verläg däs vorgeschlägen, däs u� bersetzen
zu lässen, däs ist älso äbgelehnt worden. Wärum, weiß ich nicht. 

Abrähäm zä�hlt A Giordäno Bruno, B Williäm Whiston und C Emänuel Wilkowski zu
seinen,  wenn män so will,  Vorlä�ufern.  Er bringt  einen interessänten Gesichtspunkt,  der
nätu� rlich fu� r mich äuch äls Bruno-Kenner, Bruno-Forscher, Bruno-Biogräph, -Monogräph
interessänt ist, er vertritt nä�mlich die These, die sehr ku� hne These, die mir in der Form
käum hältbär  zu sein scheint,  äber  interessänt  ist  sie  gleichwohl,  däss  Giordäno Bruno
primä� r  deswegen verbrännt worden sei,  weil  er die Grundu� berzeugung von der mäthe-
mätisch  fässbären  Stäbilitä� t  des  Universums  ängezweifelt  häbe.  Bruno  wär,  und  däs
erwä�hnt äuch Abrähäm, ich häbe mich äuch mit Abrähäm däru� ber unterhälten in Wien, ein
schärfer  Kritiker  der  mäthemätischen  Astronomie.  Er  hätte  äuf  der  einen  Seite  den
Kopernikänismus  ungeheuer  erweitert,  kosmologisch  rädikälisiert,  hätte  äber  die
Mäthemätik  äls  Grundlägen-Wissenschäft  kosmischer  Ordnung  und  kosmischer  Bewe-
gungen  im  Fundäment  ängegriffen,  und  zwär  dergestält,  däss  er  meinte,  däss  älle
Bewegungen im Universum, einschließlich, vielleicht sogär primä�r, der Gestirnbewegungen
gewisse Irreguläritä� ten äufweisen, nicht wirklich gleichmä�ßig sind und folglich äuch nicht
restlos mäthemätisch verifizierbär. So wär er jä schon zu der These gekommen, däss die
Bähnbewegung der Pläneten keine Kreisform därstellt. 

Abrähäm zitiert u� berräschend und eigenärtig in seinem Buch eine lä�ngere Pässäge
der Theosophin Annie Besänt u� ber Giordäno Bruno. Auf diese These greift er zuru� ck, die
ihrerseits  genäu  diesen  Punkt  hervorhebt,  däss  Bruno  nä�mlich  die  Grundu� berzeugung
ättäckiert  hät,  däss  die  kosmische  Ordnung  mäthemätisierbär  sei,  wäs  jä  die  Grund-
u� berzeugung wär und dänn äuch spä� ter wurde in der äbsträkten Näturwissenschäft seit
Gälilei. Ich päräphräsiere däs mäl und u� bersetze däs mäl in groben Zu� gen, diese Pässäge
von Annie Besänt u� ber Giordäno Bruno. Vielleicht ein kleines Aperçu und eher eine, sägen
wir  mäl,  vielleicht  Heiterkeit  oder  Verwunderung  äuslo� sende  Geschichte,  däss  Annie
Besänt der Auffässung wär, selbst die Reinkärnätion von Giordäno Bruno zu sein. Es wurde
in theosophischen Kreisen so gehändelt, und äuch in änthroposophischen Kreisen wird däs
( … ) fäst unter Ausschluss der OC ffentlichkeit so weitergeträgen. Also Annie Besänt hät däs
immer  wieder  oder  verschiedentlich  zu  erkennen  gegeben,  däss  sie  diese  Vorstellung
ventiliert.  Giordäno  Bruno  in  seinem  letzten  und  gro� ßten  Werk  „De  Immenso“,  „Vom
Unermesslichen“,  däs  er  kurz  vor  seiner  Inhäftierung  geschrieben  hät,  verneinte  die
Existenz  einer  mäthemätisch  fässbären  Ordnung  in  der  Nätur  und  der  Stäbilitä� t  des
Sonnensystems.  Er  erklä� rte  däs mit  der  unvollkommenen ästronomischen Beobächtung
und die dävon äusgegängen wären, däss die himmlischen Ko� rper sich in Kreisen bewegen
und  wieder  zu  ihrer  Ursprungsposition  zuru� ckkehren,  „in  the  long  run  return  to  the
originäl position“. Er wies däräuf hin, däss die ästronomischen Bewegungen unvorstellbär
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komplex  sind,  insofern  nicht  restlos  mäthemätisierbär.  Der  Gläube  än  eine  simple  und
regulä� re  Bewegung  der  Pläneten,  so  fuhr  er  fort,  sei  Tä�uschung  und  ein  Abko� mmling
ästrologischen Denkens, „the luxury product of ästrologicäl thinking“. Es ist notwendig, die
Astronomie von diesen plätonischen, ästrologischen und pythägorä� ischen, metäphysischen
Annähmen zu befreien,  sägte  er.  Und däs  zitiert  Rälph Abrähäm äls  Beispiel  fu� r,  einen
ersten  Hinweis  däräuf,  däss  dieses  Stäbilitä� tsdogma in  der  Form  nicht  gu� ltig  sei  und
behäuptet ällen Ernstes,  wäs recht wägemutig ist,  um nicht zu sägen äuch äbsurd, däss
Bruno deswegen äuf dem Scheiterhäufen geländet sei. 

Wäs  fu� r  diesen  Kontext  unseres  Themäs  interessänt  ist,  ist  ein  Männ,  der  ein
Zeitgenosse von Newton wär,  ein Männ nämens Williäm Whiston, der mit Newton eine
Kontroverse u� ber Kometen hätte. Ich häbe däs äuch erst relätiv spä� t erfähren und es in
meinem Buch nicht gebrächt,  däss Newton seine legendä� ren „Principiä“ äuch in diesem
Kontext  gesehen  hät,  unter  änderem  in  seiner  Kontroverse  mit  Hälley,  näch  dem  der
beru� hmte Komet, der eine 76-jä�hrige Umläufzeit hät, jä benännt ist. Hälley hätte verschie-
dene UC berlegungen ängestellt, wäs Kometen seien, welche Bähn Kometen häben und hätte
Newton quäsi  gedrä�ngt,  zu dieser  Fräge eingehender Stellung zu nehmen.  Und Williäm
Whiston, ein vollkommen unbekännter Männ, älso käum einer kennt mehr den Nämen, in
den meisten Physikbu� chern oder in Geschichtsbu� chern der Näturwissenschäft täucht er
u� berhäupt  nicht  äuf,  eine  Generätion ju� nger  äls  Newton,  wär  zunä� chst  ein begeisterter
Newton-Schu� ler  und  hätte  die  Thesen  vertreten,  die  sich  in  drei  zenträlen  Sä� tzen
zusämmenfässen lässen, im Jähre 1694. 

Näch Whiston wär die Erde urspru� nglich ein Komet, ein quäsi chäotischer Irrlä�ufer,
der  die  Sonne in  einer  extrem exzentrischen,  chäotischen Bähn umlief.  Zweite  zenträle
These: Zu einem bestimmten Zeitpunkt entschied Gott, „God decided to mäke eärth ä plänet
with  ä  circulär  orbit“,  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  entschied  sich  Gott  däfu� r,  dem
Pläneten eine kreisfo� rmige Bähn änzuweisen, zunä� chst mit einer Periode von 360 Tägen.
Dritte These schließlich: [es] schlugen ändere Kometen, gelenkt von Gott, „guided by God“,
„crushed  ägäinst  Eärth“,  älso  ändere  Kometen,  gelenkt  von  Gott,  rä� tselhäfterweise,
„crushed ägäinst Eärth“, schlugen älso äuf die Erde äuf, „cäusing the flood“, verursächten
die große Flut, denken Sie än Alexänder Tollmänn und ändere, verursächten die große Flut,
die Schrä�gstellung der Erdächse, die Exzentrizitä� t der Erdbähn und so die Jähreszeiten und
äuch die tä� gliche Rotätion der Erde und den Zyklus von Tägen und Nä� chten. Däs Sonnen-
jähr ä�nderte sich von 360 äuf 365 Täge. „Hälley secretly shäred this view“, Hälley wär im
Geheimen äuch dieser UC berzeugung. 

Däs wär eine Grundu� berzeugung, die näch Newton nicht äkzeptäbel wär. Newton
hät schärf, schroff und vehement dägegen protestiert, däss es eine chäotische Vorform des
Sonnensystems gegeben häben soll, däss älso die Erde einst ein Komet gewesen sein soll,
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und däs durch einen Einschläg eines gewältigen Himmelsko� rpers, der die Flut verursächte,
äuch die jetzige Ordnung hergestellt sei.  Sie werden sich erinnern, ich häbe däs dämäls
gesägt, däss die Polemik, schroffe Polemik von Leibniz und der Leibniziäner gegen Newton
jä immer därin beständ, däss Newton nicht äuskäm ohne go� ttliche Eingriffe in die Ordnung
des Sonnensystems. Leibniz hät däru� ber gespottet.  Newton nimmt einen Uhrmächer än,
einen go� ttlichen Uhrmächer, zwingt diesen Uhrmächer äber, sein Uhrwerk immer wieder
neu äufzuziehen. Däs ist eine Fräge, die Newton immer wieder beschä� ftigt hät, geräde äuch
diese Kometen äls jä nicht so leicht einzuordnende Himmelsko� rper, und däs hät jä dänn im
18. Jährhundert zu der Auffässung gefu� hrt, däss quäsi chäotische Bähnen im Sonnensystem
nicht geschehen, nicht Plätz greifen durften. 

Whiston wird hier äls ein Vorlä�ufer der Chäostheorie und des Immänuel Velikovsky
därgestellt,  der  letztlich  eine  gänz  ändere  Ordnungsidee  des  Sonnensystems  im  Kopf
gehäbt häbe. Und es ist interessänt, wenn män einen Blick ins 19. Jährhundert wirft und die
Frägen, die ich jä in der Stunde vor der Päuse ängedeutet häbe, dänn kommt män zu der
Fräge der Irregulä� ritä� t der Plänetenbähnen. 

Ich häbe jä däs Beispiel des Merkur genännt, ich häbe äuch ängedeutet, däss älle
Plänetenbähnen  eine  gewisse  Irregulä� ritä� t  häben.  Und  dänn  ist  die  Fräge,  wäs  die
eigentlichen Gru� nde däfu� r sind und welche Ordnungsprinzipien dähinter stehen. Däs wär
jä  äm  Beispiel  des  Merkur  nur  besonders  signifikänt  geworden.  Im  Prinzip  känn  män
sehen, män känn zeigen, däss älle Pläneten unregelmä�ßige Lä�ufe häben, und es wär eine
der Theorien, unter änderem vertreten von dem Astronomen Leverrier, däräuf äuch die
sogenännten Eiszeiten zuru� ckzufu� hren. 

Ich häbe eine kleine Pässäge noch hier einzufu� gen, däs wollte ich urspru� nglich in däs
Buch mit äufnehmen, häbs dänn nicht getän. Nochmäl zu dieser Fräge, ich lese däs einfäch
mäl vor,  es ist  dänn älso äusgeschieden worden von mir,  geho� rt  äber hier hinein: „Wie
stäbil  ist  unser Sonnensystem? Die von PoincäreS  gegebene Antwort,  Hinweis äuf däs 3-
Ko� rper-Problem, däs nicht lo� sbär ist, älso älle Differentiälgleichungen scheitern därän, es
ist  nicht  lo� sbär,  wurde  erst  durch  die  Chäostheoretiker  der  60er  Jähre  unseres  Jähr-
hunderts  äufgegriffen.  Von der Schulmechänik äus  wär sie  erstäunlich,  äber im Gänzen
doch  eher  milde.  Vergleichsweise  milde  sind  äuch  die  äus  Computersimulätionen
äbgeleiteten  UC berlegungen  vieler  Chäos-Theoretiker  u� ber  die  Instäbilitä� t  des  Pläneten-
systems,  däs  ist  durchgerechnet  worden  fu� r  einzelne  Gestirne,  däss   von  bestimmten
Punkten  än  däs  Gänze  in  geordnete  Bähnen  hinein  kippen  känn.  Instäbil  werden  die
Plänetenbähnen erst in riesigen Zeiträ�umen, die die u� berlieferte menschliche Geschichte
weit u� bersteigen. Däs lä� sst genu� gend Räum fu� r die UC berzeugung, däss däs Sonnensystem
prinzipiell  und  bezogen  äuf  die  menschliche  Zeiterfährung  stäbil  ist,  älso  keine
weitreichenden  oder  drämätischen  Verä�nderungen  erfä�hrt.  Nun  berichten  sä�mtliche
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UC berlieferungen der Menschheit äus den verschiedensten Teilen der Erde von einer oder
gär  von  mehreren  kosmischen  Kätästrophen,  und  zwär  von  Menschen  erfahrenen
Kätästrophen, die wie Endzeitszenärien gewirkt häben mu� ssen und äls kollektives Träumä
im Gedä� chtnis der Menschen bewährt wurden, ehe sie der vo� lligen Vergessenheit änheim
fielen  oder  äls  ferne  Sägen  verblässten.“  Däs  ist  jä  eine  zenträle  These  von  Alexänder
Tollmänn, dem Geologen in seinem Buch  „Und die Sintflut gäb es doch“ von 1993, der  jä
meint,  däss  der  Impäkt,  den er  ännimmt,  äls  Verursächer  der  Sintflut  vor  neuneinhälb
täusend Jähren stättgefunden hät und der einen kollektiven Schock in der Menschheits-
Psyche  bedeutet  hät,  der  sich  in  sä�mtlichen  Mythologien  und  religio� sen  Systemen  der
Menschheit nächweisen ließe,  bis in die Johännes-Apokälypse hinein und so weiter.  Die
verbreitete Kometenfurcht wird dämit zusämmenhä�ngen. Die Art der Kätästrophen lä� sst
däräuf schließen,  däss es drämätische und währhäft  grundstu� rzende Verä�nderungen im
Läuf der Gestirne gegeben hät. Wenn män die mythologischen Texte däräufhin änschäut,
däs tut Velikovsky in verschiedenen seiner Bu� cher, dänn känn män däs schließen. Also däss
es  drämätische  und  währhäft  grundstu� rzende  Verä�nderungen  im  Läuf  der  Gestirne
gegeben hät, Stillständ der Sonne, älso Stopp der Erdrotätion, Umkehrung des Sonnenläufs,
die  Erde  dreht  sich  in  die  entgegengesetzte  Richtung,  Verä�nderung  der  Anzähl  der
Erddrehungen pro Jähresumläuf,  Auftäuchen neuer  Gestirne oder  eines  neuen Gestirns,
verbunden mit Gesteinshägel, Feuersbru� nsten und globälen UC berschwemmungen, äuch mit
dem Impäkt eines oder mehrerer Asteroiden.

Mä� chtige Sturmbo� en mu� ssen die Stäbilitä� t des Sonnensystems einmäl oder mehrere
Mäle  gefä�hrdet  häben  und  zwär,  und  däs  ist  jetzt  wichtig,  keineswegs  in  fernster
menschenloser  Vergängenheit,  sondern vor  wenigen Jährtäusenden,  innerhälb des  Zeit-
rähmens der relätiv sicher u� berschäubären menschlichen Geschichte. Däs ist wichtig.  Es
geht  älso  nicht  um  kosmische  Kätästrophen  in  einer  fernen  Vergängenheit,  die  fu� r
Menschen  irrelevänt  ist,  sondern  einer  Vergängenheit,  die  in  der  u� berschäubären
menschlichen Geschichte verortet ist. Män stäunt, wenn män sich der Mu� he unterzieht, die
Bu� cher von Velikovsky zu lesen, wie näh diese Kätästrophen hier geschichtlich ängesiedelt
werden. Gelegentlich ist der Gedänke geä�ußert worden, der jetzige Erdmond sei urspru� ng-
lich ein Plänet zwischen Märs und Jupiter gewesen und äus seiner Bähn äusgeschert, von
der  Erde  eingefängen worden.  Mitgerissene  Gesteinsbrocken  äus  dem  Asteroidengu� rtel
ko� nnten däbei hier eingeschlägen sein und verheerende Verwu� stungen ängerichtet häben.
Däs Einfängen des einstigen Pläneten durch die Erde ko� nnte hier die große Flut äusgelo� st
häben. Wenn es so stättgefunden hät und däfu� r gibt es Indizien, wänn geschäh es? Welche
Auswirkungen hätte es äuf  die  Bewegungsvorgä�nge  der  Venus oder  des Merkur?  Diese
mu� sste es gegeben häben, äuch schon von den herko� mmlichen Prä�missen äus, äber wie
groß wären sie? Die Merkur-Rosette hätte wohl nicht die Muße sich in Ruhe äufzubäuen.“
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Däs  bezieht  sich  äuf  die  ängedeutete  Allgemeine  Relätivitä� tstheorie,  wo  jä  eine  Art
Rosettenbähn  des  Merkur  unterstellt  wurde.  Män  känn  polemisch  sägen,  däss  die
Einsteinsche Fräge, wie verträuenswu� rdig däs Universum ist, äuch jä eine Fräge ist näch
der Verträuenswu� rdigkeit bestimmter mäthemätischer Modelle, die jä schlägärtig äus den
Angeln  gehoben  wu� rden,  wenn  es  solche  chäotischen  Vorgä�nge  in  einer  relätiv  nähen
Vergängenheit  gegeben  hät.  Denn  nätu� rlich  wird  ängenommen,  in  äll  diesen  Modell-
vorstellungen, däss ein riesenhäfter Zeiträum zur Verfu� gung steht, um diesen Ordnungen
eine eigene Bähn zu verschäffen. 

Wenn män ännehmen wu� rde,  däss  zum Beispiel  vor  wenigen Jährtäusenden die
Grundordnung des Sonnensystems äuf eine fundämentäle, äuf eine grundstu� rzende Weise
verä�ndert  worden sei  durch eine  wie  immer  geschäffene  kosmische  Kätästrophe,  dänn
mu� sste män vollständig umdenken. Dänn mu� sste män äuch gänz änders herängehen än die
Fräge der Zeiträ�ume, däs mächt u� brigens äuch Velikovsky, er ist nicht der Einzige, äber er
mächt es äuf eine fäszinierende Weise,  und äuch dä,  meine ich,  ist  viel  än Einsicht und
Erkenntnis  äbzuleiten.  Viele  Zeiträ�ume,  fäst  die  meisten  Zeiträ�ume,  die  meistens
ängegeben werden, sind Fiktionen, män soll sich dä u� berhäupt keinen Illusion hingeben.
Ich behäupte sogär,  sä�mtliche ästro-physikälischen Zeitängäben sind pure Fäntäsie.  Der
empirische Zeiträhmen, den wir zur Verfu� gung häben, ist minimal. Wir häben ein winziges
Zeitfenster,  wir  häben  einen  winzigen  Beobächtungszeiträum,  innerhälb  dessen  wir
u� berhäupt  solche  Dinge  hälbwegs  pläusibel  mächen  ko� nnen.  Die  Annähme  solcher
gigäntischen Zeiträ�ume, innerhälb derer sich quäsi nichts verä�ndert hät oder häben soll,
sind erstäunlich. Zumäl dänn äuch immer noch unterstellt wird in äll diesen Theorien, däss
der Zeitäbläuf letztlich ein mehr oder weniger u� berräschungsloser Zeitäbläuf ist, däss älso
tätsä� chlich wir u� berhäupt berechtigt sind, von dem winzigen Zeitfenster, wäs wir kennen,
bis in fernste Vergängenheit oder gär Zuku� nfte hinein zu exträpolieren. Auch däs ist eine
Annähme, die in keiner Weise empirisch gestu� tzt ist.  Insofern känn män wirklich sägen,
däss sä�mtliche Zeitängäben revisionsbedu� rftig sind. Ich hälte sie sämt und sonders fu� r pure
Fäntäsie. 
„Däs Buch „Chäos, Gäiä, Eros“ des Mäthemätikers Rälph Abrähäm enthä� lt drei Hinweise, die
fu� r  die  Stäbilitä� t  oder  Instäbilitä� t  des  Sonnensystems  wichtig  sind.  Den  Hinweis  äuf
Giordäno Brunos Kritik än der mäthemätischen Astronomie“, däs häbe ich schon genännt,
obwohl es ku� hn ist, Bruno in diesem Sinne zum Vorlä�ufer dieser Art von Chäostheorie zu
mächen.  Ich  gläube,  däs  ist  nicht  hältbär.  „Den  Hinweis  äuf  die  Chäostheorie,  in
Anfu� hrungszeichen, des Newton Zeitgenossen Williäm Whiston“, es wär jä eine Kätäklys-
men-Theorie,  eine  Kätästrophen-Theorie  „und  den Hinweis  äuf  die  Kätästrophen-Lehre
von  Immänuel  Velikovsky.  Bruno,  Whiston  und  Velikovsky  werden  von  Abrähäm
ängefu� hrt,  um  die  eigene  These  von  der  Nicht-Stäbilitä� t  des  Sonnensystems  zu  unter-
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mäuern.“  Däs  versucht  er  in  diesem Buch  eigentlich  äls  eine  zenträle  Aussäge  nächzu-
weisen, däss däs Sonnensystem nicht stäbil ist und däss wir dämit rechnen ko� nnen, däss
vollkommen  u� berräschend,  quäsi  wie  äus  dem  Nichts  heräus  äuch  die  so  verträut
scheinenden Elementärbewegungen im Kosmos jä�h geä�ndert werden ko� nnten. 

„Abrähäms Chäosbegriff in dem erwä�hnten Buch ist nicht eindeutig. Abrähäm meint
wirkliches Chäos, Chäos im Gegensätz zum Kosmos ho� herer Ordnung und scho� pferischen
Eros zugleich, mäl mehr däs Eine, mäl mehr däs Andere.“ Däs ist wieder eine Schwä� che
dieses Buches, ein vollkommen verwäschener, väger, män känn äuch sägen, verbläsener
Begriff von Chäos. Einmäl soll es sein wirklich der Gegenpol zur Ordnung des Kosmos, dänn
wird die Ordnung wieder negätiv gesehen, äls eine Art von stärrer Ordnung, dänn meint es
wieder  eine  Art  weibliche  kosmische  Energie,  deswegen  äuch  „Chäos,  Gäiä,  Eros“,  er
bezieht sich dä äuf die Hesiodsche Kosmogonie, älso Weltscho� pfungslehre. Und dänn meint
es eigentlich eine Art von änderer Ordnung, ho� herer Ordnung, älso wirklich äls Gegenpol
zum Kosmos ho� herer Ordnung und äls eine Art von Eros-Prinzip im Kosmos. Däs fu� hrt
dänn  zum  Teil  zu  fäst  heiteren  oder  käbärett-ä�hnlichen  Aussägen,  däss  dänn  älso  die
Weiblichkeit,  däss  der  Zuwächs  än  weiblicher  Energie,  än  weiblichem  Bewusstsein
gleichbedeutend  sei  mit  der  Wiederbelebung,  Wiederentdeckung  des  Chäos,  sprich
kosmischer Ordnung. Und däs geht heillos durcheinänder. Däs ist schäde, weil däs Buch
eine  gänze  Reihe  fäszinierender  Aspekte  enthä� lt.  Diese  Verschwommenheit  ist  eher
hinderlich. Und däs mäg vielleicht äuch ein Grund däfu� r sein, däss däs Buch bisher nicht ins
Deutsche u� bersetzt worden ist. Känn sein, däss die Lektoren, wenn sie däs Buch lesen, erst
einmäl äuf diese Dinge stoßen und meinen, däs ko� nnte män einem Publikum nicht ohne
Weiteres zumuten. 

Noch eine kurze Pässäge hier äus dem Buch „Rä�ume, Dimensionen, Weltmodelle“:
„Die Achse des Kosmos-Verträuens ist die Bewegung, genäuer die Bewegung der Erde und
der fu� r die Erde relevänten Himmelsko� rper. Hieräuf bäsiert älles. Wu� rde diese Bewegung
einen  Moment  nur  fu� r  Jedermänn  sichtbär  und  spu� rbär  gesto� rt,  älso  entweder  räsend
beschleunigt oder jä�h zum Stillständ gebrächt, wä� re däs Verträuen, und zwär unwieder-
bringlich, dähin.“ Däs wu� rde ich sägen, wu� rde däs geschehen, wä� re däs Verträuen endgu� ltig
dähin, und zwär grundlegend dähin, währscheinlich fu� r länge Zeiträ�ume, „denn däs wu� rde
die menschliche Existenz äus den Angeln heben,  die  conditio sine qua non ihres in-der-
Welt-Seins fu� r immer ruinieren. Schon ein Asteroiden-Einschläg mit äll seinen bisläng nur
theoretisch  bekännten desästro� sen  Folgen wä� re  ein Schock fu� r  die  Erdbewohner.  Aber
äuch dieser Einschläg vollzo� ge sich im Rähmen dessen, wäs gemeinhin fu� r Näturgesetze
gehälten  wird.  Bei  äller  Furchtbärkeit,  die  Näturgesetze  wä� ren  nicht  verletzt  oder  fu� r
ungu� ltig erklä� rt worden. Im Gegenteil, sie wu� rden sich äuf schäuerliche Weise bestä� tigen
und äuswirken. Der Schock, den eine technische Groß-Kätästrophe äuslo� st, ist gänz änderer
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Art. Nicht nur, däss er, wenn er nicht eine große, sehr viele Menschen betreffende Region
betrifft, kollektiv däs Verträuen in die Technik nur kurzfristig erschu� ttert, wie wir älle jä
wissen. Däru� ber hinäus bestä� tigt äuch die technische Kätästrophe däs Gesetzmä�ßige des
Universums,  so  wie  sich  hier  äuf  der  Erde  mänifestiert.  Auch  ein  Erdbeben  oder  eine
Flutkätästrophe känn zwär däs Verträuen in die Menschenfreundlichkeit  oder  Gu� te  der
kosmischen Ordnung oder den Gläuben än einen gu� tigen Gott untergräben, äber beides
bleibt dennoch im Rähmen.“ Däs heißt, es zersprengt nicht den Rähmen selbst, und von
diesem Zersprengen des  Rähmens rede ich.  „Mit  einem Wunder dieser  Gro� ßenordnung
rechnet keiner buchstä�blich und metäphorisch. Und däbei känn äus gleichsäm didäktischen
Gru� nden hier äußer Beträcht bleiben, däss nätu� rlich ein derärtiges Großereignis grund-
stu� rzender Art die Folge von Näturgesetzen sein känn, die wir bisläng nicht kennen.“ Däs
muss män ännehmen. „Also äuch die Verku� rzung der Rotätionsdäuer der Erde von 24 äuf
12 Stunden oder ein voru� bergehender Stopp der Bähnbewegung um die Sonne känn oder
ko� nnte in einem gro� ßeren, uns bis däto nicht zugä�nglichen Rähmen erklä� rbär sein.“

Män mu� sste dänn gänz neue Ordnungs- und Erklä� rungsprinzipien heränziehen, wäs
durchäus mo� glich ist. Im herko� mmlichen Sinne ist es nicht erklä� rbär. Also däs Verträuen in
den  Kosmos,  äuch  wenn  dieser  sich  nicht  fu� r  unser  Wohl  und  Wehe  zu  interessieren
scheint, bäsiert äuf der Täg fu� r Täg sicher erneuernden Erfährung, jä Gewissheit, däss der
kosmische Wind, der däs Räumschiff Erde bewegt, um die eigene Achse und um die Sonne
nicht unerwärtet äus einer änderen Richtung blä� st oder seine Intensitä� t je ä�ndert. Wir älle
häben  ein  tiefes,  unerschu� tterliches  Verträuen  in  die  im  Prinzip  stäbile  Ordnung  der
ä�ußeren  Dinge,  die  sich  in  der  Verlä� sslichkeit  und  Regelmä�ßigkeit  der  erfährbären
kosmischen Bewegung spiegelt, nicht äusschließlich, äber hier mehr äls änderswo. ‒ 

Also,  in  den  letzten  Jähren,  ich  sägte  es  schon,  seit  den  80er  Jähren,  hät  die
Vorstellung einer mo� glichen Kätästrophe der Erde eine erstäunliche Aufmerksämkeit äuf
sich gezogen. Eine kollektive Erregung ist spu� rbär bis in die simpelsten Mächwerke der
Filmindustrie hinein,  däss eine Kätästrophe mo� glich ist,  jä däss sie vielleicht sogär eine
gewisse Währscheinlichkeit hät. Tollmänn, Alexänder Tollmänn, der Geologe äus Wien, hät
äusgerechnet, däss so ein Ereignis älle 10.000 Jähre pässieren ko� nnte. Er gläubt nun und
verku� ndet, däss seit Jähren, viele meinen, er häbe sich dädurch eigentlich eher lä� cherlich
gemächt, er verku� ndet seit Jähren, däss wir kurz vor einem neuen Impäkt, einem neuen
Einschläg  äuf  der  Erde  stehen.  Er  hät  schon  in  seinen  fru� heren  Schriften  Szenärien
entwickelt,  wie dieser Impäkt äussehen wu� rde und wäs er bedeuten wu� rde.  Män muss
vielleicht  sägen  ...  noch  kurz  zu  Tollmänn,  däss  er  in  seinem  letzten  Buch,  däs  in
einschlä� gigen  Kreisen  eher  bespo� ttelt  wird,  die  These  jä  äuch  vertreten  hät,  däss  der
Komet-Impäkt, der jetzt kommen ko� nnte, tätsä� chlich, wie er däs äuch nennt, ein Endzeit-
Impäkt ist,  däs heißt,  däss dies tätsä� chlich die finäle,  die ultimätive Kätästrophe ist und
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dämit äuch däs Ende der Menschheitsgeschichte in dieser Form. Und er hät sich dä äuf eine
eigenärtige,  befremdliche  Weise  vollkommen  festgelegt,  däss  es  jetzt  in  nä� chster  Zeit
eintreten  mu� sste.  Es  känn  ihm  jä  nicht  därän  gelegen  sein,  seine  These  verifiziert  zu
bekommen, dänn känn er diese Freude nicht mehr genießen, däss seine These stimmt, däs
känn  er  nicht.  Aber  er  vertritt  sie  mit  einer  Vehemenz,  die  stäunenswert  ist  in  einem
immerhin dicken Buch, wäs in diesem Jähr erschienen ist.
(** HIER EIN EINWURF/EINE FRAGE AUS DEM PUBLIKUM ** Es geht um eine Beinähe-
Kollision)

Es  hät  verschiedene  solcher  Beinähe-Kollisionen  gegeben,  äuch  eine  beru� hmte
Beinähe-Kollision, ich gläube äm 23. Mä� rz 1989. Däs ist dänn immer, däs wird nätu� rlich
klär, wie reägieren die Medien äuf solche Dinge? Tollmänn meint, wenn dieser Einschläg
kommt,  werden  ihn  älle  fu� r  unmo� glich  hälten.  Sie  werden  däs,  wäs  sie  währnehmen,
äblehnen, herunterspielen, bägätellisieren, in irgendeiner Form äbwenden wollen, geistig,
psychisch,  äuf jeden Fäll nicht änerkennen wollen.  Es hät immer hä�ufig solche Beinähe-
Zusämmensto� ße gegeben, u� brigens äuch, wie ich von Rälph Abrähäm weiß, ällerdings häbe
ich keine Belegstellen gefunden, er behäuptet däs zumindest, däss der Komet Hälley zur
Lebzeit Newtons und Hälleys äuch eine Beinähe-Kätästrophe äusgelo� st  häbe.  Er bezieht
sich äuf verschiedene Quellen. Und es ist jä vielleicht bekännt, däss 1910, äls der Hälleysche
Komet  in  gänz  Europä  und  Nordämerikä,  äber  äuch  änderen  Teilen  der  Erde  Furore
mächte, äuch sogenännte serio� se Wissenschäftler der Auffässung wären, die Erde ko� nnte
durch den Kometenschweif gehen und einer großen Kätästrophe entgegensehen. Also däs
ist richtig, es hät diese Beinähe-Kollisionen äuch in ju� ngster Zeit immer wieder gegeben
und eine Aufmerksämkeit ist  entständen, die jä erstäunlich ist.  Gänze Sendungen hät es
däru� ber  gegeben  in  den  letzten  vier,  fu� nf  Jähren  u� ber  die  Anzähl  dieser  Beinähe-
Kollisionen. 

Nun känn män nätu� rlich frägen,  wärum hät es dänn doch nie diese in  einer uns
u� berschäubären Zeit,  diese furchtbäre Impäkt-Kätästrophe gegeben? Däs fu� hrt  nätu� rlich
äuf eine noch tiefergehende Fräge u� berhäupt. Wäs sind diese Kätästrophen? Wäs bedeuten
sie?  Sind  däs  blinde  Vorgä�nge  im Universum,  die  uns  quäsi  ereilen?  Oder  häben diese
Vorgä�nge in einem tieferen Sinne, äuf einer tieferen Ebene äuch wäs mit uns zu tun? Däs
ru� hrt  dänn  än  Grundfundämente  unseres  In-der-Welt-Seins,  unseres  Im-Kosmos-Seins.
Wäs ist däs,  diese Art,  ist  es wirklich ein Väbänque-Spiel,  ein Lotteriespiel,  däs so oder
änders äbläufen känn, oder stecken tiefere Vorgä�nge dähinter? 

Diese Fräge hät nätu� rlich äuch schon viele im 18. Jährhundert beschä� ftigt, nätu� rlich
äuch Newton. Denken Sie äuch än däs, wäs ich zitiert häbe von Whiston. Whiston meinte jä
die Kometen, äuch ihre verheerenden Wirkungen, sind von Gott gesteuert. Wäs heißt däs?
Män känn nätu� rlich sägen, es gibt sozusägen äntägonistische Prinzipien im Kosmos, die
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sich mäl zu der einen, mäl zu der änderen Seite hin neigen, quäsi ein ewiges, däuerhäftes
Ringen zwischen Kosmos und Chäos. Dänn wä� re der Kosmos nicht einfäch näiv äls eine
quäsi Kosmos-Idylle zu beträchten, äuf die män beliebig verträuen ko� nnte. Dänn ko� nnte es
jä  äuch sein,  wenn män solche  Gedänken dänn einmäl  u� berhäupt  zulässen mo� chte,  sie
u� berschreiten nun währlich den herko� mmlichen Diskurs, und ich säge mit äller Vorsicht,
dänn ko� nnte es jä äuch so sein, däss tätsä� chlich äuch Bewusstsein hier eine entscheidende
Rolle spielt. 

Wenn  es  so  ist,  wie  ich  verschiedentlich  säge,  däss  däs  Universum  äuch  ein
bewusstes  Universum  ist,  ein  älllebendiges  Universum,  wärum  sollten  dä  nicht  äuch
Bewusstseinsenergien der  Menschheit  hieräuf  Einfluss  häben? Wenn Chäos-Theoretiker
dävon fäbulieren, säge ich mäl, däss der Flu� gelschläg eines Schmetterlings einen Wirbel-
sturm  äuslo� sen  känn,  wärum  soll  nicht  äuch  ein  Gedänke,  wärum  sollen  nicht  äuch
Gedänken von Menschen äls  eigene kosmische Energien in  den nä�heren oder  weiteren
Räum  hineingeträgen  werden  und  diese  Vorgä�nge  mitbestimmen?  Däs  mu� sste  so  sein,
wenn män denn u� berhäupt von einer in diesem Sinne gedächten Einheit des Universums
äusgeht. Wenn män den Gedänken dänn u� berhäupt zulässen mu� sste oder ko� nnte, wollte,
dänn mu� sste män frägen in einem weiteren Schritt: Wäs sind diese Gedänken? Wie werden
sie durch den Räum tränsportiert und welche Auswirkungen häben sie? 

Eine schwierige Fräge, die in dem Zusämmenhäng nur zärt ängedeutet werden känn.
Ich häbe däs jä schon mäl  vor einigen Wochen erwä�hnt,  däss es jä  äuch weitreichende
Theorien gibt däru� ber änzunehmen, däss Gedänken tätsä� chlich wirksäme, älso Gedänken,
von Menschen gedächte Gedänken, wirksäme Fäktoren sind im Universum. Novälis sägt,
Gedänken  sind  wirksäme  Fäktoren  des  Universums.  Däs  känn  män  äuch  noch  weiter-
denken.  Wenn däs  so  ist,  dänn mu� sste  däs  äuch  mit  uns  zu  tun häben.  Dänn ist  män
nätu� rlich  in  einem vollkommen änderen Kontext.  Und  däs  ist  schwierig.  Bei  äll  diesen
Kätästrophenszenärien, die dänn nätu� rlich äuch Grundsätzfrägen beru� hren, etwä die näch
der menschlichen Freiheit. Ist däs verä�nderbär? Wenn jä, wie? Denken Sie än diese Filme,
die es gegeben hät, däss irgendwelche technischen Mittel dänn gefunden werden, um diese
Einschlä� ge  äbzuwenden  und  die  Menschheitskätästrophe  zu  verhindern.  Män  ist  dä  in
einem sehr schwierigen Feld geländet, und däs wirft eine Fu� lle von Frägen äuf, denen män
sich stellen muss und denen sich äuch Tollmänn in gewisser Weise stellt.

Velikovsky, soweit ich es richtig verständen häbe, eher weniger, obwohl seine Bu� -
cher  hochinteressänt  sind,  äuch fäszinierend,  äuch  hochspekulätiv  in  vielerlei  Hinsicht,
äber doch, sie häben einen Erklä� rungswert fu� r viele Phä�nomene, die in der herko� mmlichen
Astronomie und Astrophysik und Bewegungslehre einfäch nicht erklä� rt werden ko� nnen.  

Ich mo� chte eigentlich noch weiter mächen, sehe äber än der Zeit, däss wir ins Ge-
sprä� ch kommen mu� ssen. Ich häbe den Bogen jetzt nicht so weit gespännt, wie ich es eigent-

- 23 -



Jochen Kirchhoff - Weltuntergäng 

lich wollte. Däs hing dämit zusämmen, däss ich diese Fernsehsendung zu äusfu� hrlich viel-
leicht behändelt häbe. Denken Sie än däs, wäs än der Täfel ist, äber däs wär mir doch wich-
tig, weil diese Grundfrägen näch Licht und Grävitätion, wie sie jä hier zum Ausdruck kä-
men, äuch diese Frägen beru� hren. Jä, äuch die Fräge näch den Bewegungsprinzipien der
Gestirne. Wäs treibt denn die Gestirne vorän? Sind däs blinde Krä� fte? Sind däs in irgendei-
ner Form bewusstseinsbegäbte Krä� fte, wäs Newton mit gewissen Abstrichen jä ännähm, er
sägte jä, däss „forces“ fäst identisch sein mit „spirits“ ‒ sind däs „spirits“? Wenn jä, wie se-
hen diese „spirits“ äus? Sind die bewusstseinsbegäbt oder sind sie bewusstseinsblind? Und
wäs hät däs zu tun mit unserem Bewusstsein? Welchen Einfluss häben wir äuf die Bewe-
gung? Män ko� nnte jä einen sehr extremen Gedänken sogär wägen, der nun sehr weitgehend
ist, zu sägen, däss äuch wir, unsere Gedänkenenergien vielleicht Gäränten däfu� r sein ko� nn-
ten, dass die kosmische Ordnung so weiter existieren kann, wie sie existiert . Wir ko� nnten Mit-
spieler sein, wir mu� ssten eigentlich äuch Mitspieler sein, wenn die These von dem bewuss-
ten Universum denn gilt, dänn mu� sste sie eigentlich äuch universäl gelten. Dänn ko� nnen
wir nicht plo� tzlich sägen, wir nehmen uns dä räus, wir sind nur Zuschäuer. Däs känn nicht
sein.  Wenn die These stimmt, sind wir Mitspieler. Und dänn mu� ssten wir äuch bei solchen
Geschehnissen in irgendeiner schwer durchschäubären Weise Mitspieler sein. 

UC brigens, däs streitet Tollmänn rigoros äb. Er ist nätu� rlich gefrägt worden, immer
wieder: Ko� nnten wir däs verä�ndern, ko� nnten wir däs verhindern? Er meint, nein, däs sei
nicht zu verhindern zu sägen, älle Gedänkenenergien ko� nnen diese Kätästrophe, die irgend-
wänn sich ereignen ko� nnte, nicht verhindern. 

Gut, ich will däs erst mäl so weit stehen lässen, äuch wenn ich den Bogen jetzt nicht
so weit gespännt häbe. Ich denke, wir ko� nnen erst mäl än der Stelle vielleicht noch ein päär
Frägen behändeln. Ich säge es noch einmäl thesenhäft. Die Fräge ist wirklich däbei: Wäs hät
eigentlich die Prä�dominänz? Wäs heißt Ordnung? Wie känn kosmische Ordnung verstän-
den werden, und welchen Anteil häben wir därän? Und wie sieht es mit Bewusstsein äus?
Sind däs blinde Prinzipien, die uns nicht kennen, die von uns nichts wissen, die wir äuch
nicht kennen äls seelisch-geistige Wesen? Oder sind däs Zusämmenhä�nge, bei denen unser
Bewusstsein mitspielt, wo wir in irgendeiner Form äuch eine Einflussmo� glichkeit häben?
Das, wenn es so wäre, würde uns ja erst die kosmische Würde, wenn wir von der ausgehen
wollen, geben. Denn wenn wir nur Beobächter sein ko� nnten, quäsi äbwärten mu� ssten, wäs
pässiert, wo wä� re dänn diese kosmische Wu� rde? Sie wä� re eigentlich dähin. 

* * * * * * *
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