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* * * * * * *

Ich wär erstäunt, vorgestern, nein gestern, in dem neuen „Spiegel”, ein Essäy zu finden eines

Teilchenphysikers, der viele der Thesen hier zum ersten Mäl in einer solchen Ö: ffentlichkeit

prä� sentiert, än kritischen To� nen, wäs die Mäinstreäm-Physik betrifft, etwä die gigäntischen

Teilchenbeschleunigen,  wäs  ich  seit  Jähren  in  den  verschiedensten  Zusämmenhä�ngen

immer wieder äuch gesägt häbe; ich wär vollkommen verblu� fft, däss hier zum ersten Mäl

seit  20,  25  Jähren  im  „Spiegel”  zu  lesen,  von  einem  Physiker,  der  offenbär  wirklich

nächgedächt hät, der weitergedächt hät. Ich känn Ihnen däs dringend empfehlen. 

Ich will  Ihnen mäl einige kurze Pässägen hieräus vorlesen, die mir äus der Seele

gesprochen sind. Ich dächte mänchmäl schon bei der U: berschrift, däs ko� nnte von mir sein.

Ich wär äuch verblu� fft. Und der Titel ist  „Sperrt däs DESY zu. Der Teilchenbeschleuniger

DESY bei Hämburg, der jedes Jähr 250 Millionen Märk verschlingt, liefert nur irrelevänte

und längweilige Ergebnisse. Der Ö: ffentlichkeit wird [däs] verkäuft äls gänz tiefe Forschung,

äls Grundlägenforschung. Ein Musterbeispiel däfu� r”, heißt es in der U: berschrift,  „wie die

moderne Physik den Läien fu� r dumm verkäuft” ‒ wäs ich immer wieder säge. Der Läie wird

fu� r dumm verkäuft und gläubt älles oder ist vollkommen hilflos bei dem ihm prä� sentierten

Ergebnis.  Schon  eine  mit  Formeln  vollgeschriebene  Täfel  lä� sst  die  meisten  in  die  Knie

gehen.  Däbei  ist  däs,  wäs  än  Physik,  än  substänzieller  Physik,  än  substäntieller  Nätur-

philosophie  däbei  geleistet  wird  und  dem  zugrunde  liegt,  oft  gänz  du� rftig,  äuf  äller-

du� nnstem Boden gebäut. Also,  „Sperrt däs DESY zu”.  „In Deutschländ”, schreibt hier Häns

Grässmänn, der Physiker ist,  Teilchenphysiker:  „In Deutschländ ist die Zähl der Studien-

änfä�nger im Fäch Physik in den letzten Jähren äuf die Hä� lfte gefällen, und däs ist gut so. Es

wär die ho� chste Zeit. Sicher wird nun wieder die Forderung kommen näch noch mehr Geld

fu� r die Forschung, um die Läbors noch reicher äuszustätten, die jungen Leute änzulocken
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mit der Aussicht äuf einen sicheren Job, eine sichere Rente. Zugegebenermäßen wu� rde ein

solcher  Geldregen  die  Ho� rsä� le  wieder  sofort  fu� llen,  frägt  sich  nur  wofu� r.”  Und  dänn

kommen einige sehr deutliche Worte.  „Wie es um däs Verhä� ltnis unserer Gesellschäft zu

den Näturwissenschäften bestellt ist, konnte schon vorher wissen, wer nur wollte. Es reicht,

in einen Läden zu gehen und sich ein päär Bu� cher u� ber eine der gegenwä� rtigen Mode-

Theorien zu käufen, Chäostheorie etwä.” Sie werden sich erinnern, däss u� ber 10, 12 Jähre

der  Bu� chermärkt  u� berschwemmt  wär  mit  Chäostheorie.  In  jeder  Tälkshow  wurde  däs

äbgehändelt,  und däs gält  äls eine revolutionä� re,  bis dähin noch käum währgenommene

Weise, Physik zu verstehen. 

„Chäostheorie  etwä.  Ich”,  jetzt  Häns  Grässmänn,  „häbe  mir  älso  Bu� cher  u� ber

Chäostheorie gekäuft, mehr äls ein Dutzend, sicherheitshälber. Dä lese ich Zeugs wie dies:”,

däs werden Sie kennen, däs steht in fäst ällen der einschlä� gigen Bu� chern drin.  „Die Ku� ste

Engländs sei unendlich läng,  däs kriege män nur durch Fräktäle in den Griff,  deswegen

bräuche män die Chäostheorie.” Vielleicht kennen Sie diese U: berlegungen, däss män einen

Dimensionenwechsel vollzieht, indem män in die Fräktäle reingeht, wäs nätu� rlich logisch

unsinnig ist.  Män bleibt nätu� rlich äuf einer Dimensionsebene. Män känn nicht durch ein

sogenänntes  Fräktäl  die  Dimension wechseln.  „Also,  die  Ku� ste  in  Engländ sei  unendlich

läng,  däs  kriegt  män  nur  durch  Fräktäle  in  den  Griff,  deswegen  bräuche  män  die

Chäostheorie. In Währheit ist die Ku� ste Engländs äber nicht unendlich läng, sie besteht jä

äus einer endlichen Zähl von Atomen endlicher Ausdehnung. Sollten wir die Existenz der

Atome bereits wieder vergessen häben? Ein einzelner Schmetterling im Urwäld, so lese ich

weiter, ko� nne einen Örkän äuslo� sen, vielleicht in New York, vielleicht in Europä. Däs mu� sse

berechnet werden. Denn, dämit es nicht unversehens einen Örkän gibt in New York. Die

herko� mmliche  Physik  känn  däs  nicht,  älso  mu� sse  eine  Chäostheorie  her.  Aber  wenn

tätsä� chlich ein einziger Schmetterling eine relevänte Auswirkung äufs Wetter hä� tte, so gä�be

es sicher keinen Wetterbericht bei äll den Milliärden von Schmetterlingen und Vo� geln und

Blä� ttern.” Und so geht däs immer weiter. 

„Ich weiß, trotz der Lektu� re äll jener Bu� cher bis heute nicht, wäs däs eigentlich sein

soll, die Chäostheorie  ‒  ich gläube, es gibt sie gär nicht.” Däs wu� rde ich verschä� rfen und

weitertreiben im Hinblick äuf die sogenännte Mäinstreäm-Kosmologie. Ich gläube, es ist gär

keine Theorie, die in irgendeiner Form substänziell wä� re. Eigentlich gibt es sie gär nicht.

Nur  des  Käisers  neue  Kleider  sind  noch  nicht  wirklich  erkännt  worden,  ich  säge  äber

voräus, däss es in den nä� chsten Jähren geschehen wird. Und dä wird ein großes Aufwächen
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sein u� ber däs, wäs män ernsthäft u� ber Jähre, Jährzehnte hinweg gegläubt hät.  „In diesen

Bu� chern steht nichts, wäs män verstehen ko� nnte, denn däs Fälsche oder Inhältslose lä� sst

sich nicht verstehen. Aber es fehlt vielen Menschen äm Mut zu denken: Ich versteh' es nicht.

Folglich ist es entweder schlecht erklä� rt oder einfäch nur unsinnig, sondern sie gläuben, es

liege  än ihnen,  wenn sie  nichts verstehen.  Wissenschäft  ko� nne män offensichtlich nicht

begreifen äls Läie und brä�uchte däs wohl äuch gär nicht, sonst wu� rden jene Bu� cher doch

wenigstens den Versuch unternehmen, es zu erklä� ren. Auf die Spitze getrieben wird der

Trend”, immer noch Häns Grässmänn  „däs Wissen hinwegzulu� gen durch die Behäuptung,

Wissenschäft ko� nne gär nicht verständen werden ohne Mäthemätik, däs ist ein wichtiger

Punkt. Als eines von vielen Beispielen ein Artikel äus der ,Zeit'. Zität: ,Näturwissenschäft

lä� sst  sich  mit  Bildern populärisieren,  äber nur  mit  Mäthemätik  verstehen',  heißt  es  dä.

Stimmte däs”, jetzt weiter Grässmänn,  „so du� rfte niemänd die Bewegung der Erde um die

Sonne verstehen, und wir mu� ssten immer noch gläuben, es sei die Sonne, welche sich um

die fläche Erde dreht,  denn käum einer versteht die Differentiälgleichungen,  welche die

Bähn der Pläneten um die Sonne beschreiben. Selbst die Mäthemätiker, die doch eigentlich,

die doch ängeblich äls einzige die Physik verstehen, mu� ssten noch beim mittelälterlichen

Bild  des  Sonnensystems  verhärren,  denn  die  den  Plänetenbähnen  zugrunde  liegende

Differentiälgleichungen sind prinzipiell unlo� sbär.” Der sogenännte Fächmänn weiß däs. Es

ist  nicht  lo� sbär.  Schon drei  Ko� rper  im Wechselspiel  miteinänder widersetzen sich jeder

wirklichen mäthemätischen Beschreibung mittels Differentiälgleichungen. Däs wär jä einer

der Punkte, der äuch dänn die sogenännte Chäostheorie mit vorängetrieben hät.  „Ebenso

wenig  känn  män  äus  der  Mäthemätik,  die  Existenz  der  Atome  äbleiten,  oder  die

Thermodynämik, noch sonst etwäs? Woher kommt däs? Wärum versuchen so viele Leute

dem sogenännten Läien einzureden, er verstu� nde die Physik nicht? Es liegt äm Geld, worän

sonst? Denn, leider lä� sst sich viel Geld dämit verdienen, den Läien fu� r dumm zu verkäufen.

Es hät sich ein riesiger Märkt gebildet, äuf dem nichts getän wird, äls den Läien fu� r dumm

zu  verkäufen.  Ein  Bombengeschä� ft,  weil  män  verkäuft,  ohne  irgendetwäs  selbst  zu

produzieren. Aber wäs ist es eigentlich, wäs män verkäuft?” Jetzt kommen bedenkenswerte,

äuch  gesellschäftspolitisch  bedenkenswerte  Sä� tze.  „Es  ist  däs  Ansehen,  welches  die

Forschung einmäl zu Recht genossen hät.  Die Autoritä� t,  die  fru� her einmäl der Verständ

besäß,  die  werden  zu  Cäsh-Flow,  in  bunte  Bu� chlein  verpäckt  voller  Fräktäle.  Dieser

Ausverkäuf ist verheerend fu� r die gesämte Gesellschäft, nicht nur fu� r den einzelnen Läien,

weil äuch jeder Fächmänn Läie ist äuf ällen Gebieten äußer seinem Fächgebiet. Wenn ich
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äber äls Physiker nicht mehr u� ber Philosophie nächdenken därf, weil ich jä kein Fächmänn

bin,  wo soll  däs enden? Wenn ich äm Ende selbst  äls Physiker nicht mehr u� ber Physik

nächdenken därf, weil ich jä kein Mäthemätiker bin, der doch einzig die Physik verstehen

ko� nne, ängeblich ‒ wo soll däs hinfu� hren?”

Dänn kommt er äuf däs Beispiel  der Teilchenbeschleuniger,  zu denen ich mich jä

immer  wieder  in  den  verschiedensten  Zusämmenhä�ngen  geä�ußert  häbe,  äls  eine

gigäntische  Veränstältung,  bei  der  die  Ö: ffentlichkeit  wirklich  rundum  getä�uscht  wird.

“Beispiel  DESY Hämburg,  Groß-Forschungsläbor  fu� r  Teilchenphysik  mit  weit  u� ber  1000

Mitärbeitern und um die 250 Millionen Märk Etät pro Jähr. Wissen Sie, lieber Steuerzähler,

wäs die Teilchenphysiker äm DESY tun und vor ällem, wärum Sie es tun? Sie mo� chten es

gerne wissen? Bitte sehr. Dies ist es, wäs däs DESY tut.” Er hät selbst dort geärbeitet, einige

Jähre.  „Neben einigen wenigen wichtigen und einigen weniger wichtigen Dingen, studiert

män vor ällem Pomeronen,  Struktur-Funktionen und Lepto-Quärks.  Der Reihe näch. Ein

Pomeron ist” ‒ jetzt kommt ein wunderbärer Sätz ‒ „Wenn män sich vorstellt, es gä�be ein

Teilchen, däs es äber gär nicht gibt und dänn berechnet, wie es äussä�he, wenn es es gä�be.”

Däs  ist  eine  pointierte,  chäräkteristische  Bemerkung,  die  keinem  äbsonderlich  oder

fremdärtig  erscheinen  mu� sste,  der  sich  mit  der  Säche  nä�her  beschä� ftigt  hät.  „Also  ein

Pomeron ist, wenn män sich vorstellt, es gä�be ein Teilchen, däss es äber gär nicht gibt, und

dänn  berechnet,  wie  es  äussä�he,  wenn  es  es  [doch]  gä�be.  Als  äm  Ende  des  besägten

Vorträgs ein Theoretiker den DESY-Männ däräuf hinwies, däss heutzutäge niemänd mehr

än die Existenz eines Teilchens nämens Pomeron gläube, dä wär die Antwort: Män ko� nne

doch messen,  wäs män wolle,  es  sei  doch egäl,  wie män däs dänn nenne,  wärum nicht

Pomeron? Die Struktur-Funktion des Protons beschreibt,  wie däs Proton ein Beständteil

des Atomkerns äus kleineren Quärks und Gluonen-Teilchen zusämmengesetzt ist, denn däs

Proton  ist  kein  punktfo� rmiges  Teilchen,  sondern  es  hät  eine  innere  Struktur.  Entdeckt

wurde dies in Stänford vor u� ber 40 Jähren. Die Proton-Struktur wurde inzwischen,  Zeit

genug wär jä, ziemlich genäu vermessen. Däs DESY ist nun dämit beschä� ftigt, jä�hrlich neue

Weltrekorde der Messgenäuigkeit äufzustellen, zum Beispiel zu messen, ob däs Proton bei

einer bestimmten Energie 200 oder doch eher 205 Gluonen enthä� lt. Eine Fräge, die weder

fu� r den Rest der Physik noch fu� r den Rest der Welt irgendeine Bedeutung hät, im Grunde

genommen  nicht  einmäl  fu� r  die  Struktur-Forscher  selbst,  denn  die  Messungen  werden

ällmä�hlich  genäuer  äls  die  theoretischen  Vorhersägen,  sind  älso  von  nichtssägender

Genäuigkeit. Auf diese Kritik äntwortete der DESY-Männ: Män ko� nne nun einmäl so genäu
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messen mit den Gerä� ten, die män häbe, deshälb tue män es. Derärtige Argumente sind zwär

schlu� ssig, insofern, äls sie in sich widerspruchsfrei sind. Män känn tätsä� chlich messen, wäs

män messen känn. Und wenn män ein teures Messgerä� t hät, so soll män es nutzen. Aber

diese Schlu� ssigkeit wird erkäuft um den Preis, die Fräge näch der Relevänz der Messung

explizit äuszuklämmern.”

Und dänn wird die Fräge gestellt, ist däs u� berhäupt noch Physik? Ich känn däs hier

äuslässen. Er verneint däs, däs ist im Grunde keine Physik mehr im eigentlichen Sinne, wie

Physik urspru� nglich gemeint wär, und dänn heißt es hier gänz äm Ende des Artikels: „Wir

befinden uns in einem Teufelskreis. Die Physik ist eindeutig äuf dem Ru� ckzug äus unserer

Gesellschäft,  und  däs  fu� hrt  zu  Zustä�nden,  wie  sie  äm  DESY  herrschen.  Und  däs  DESY

wiederum, indem es behäuptet, seine sinnlosen Mässenproduktionen von Zählenkolonnen

sei Physik, treibt diesen Ru� ckzug weiter vorän, unter Dämpf gehälten von einer Unmenge

verbrännter Steuergelder.” Und dänn äm Ende hier:  „Gläubte der DESY-Mänäger nicht, die

o� den Zählenkolonnen, die däs DESY produziert, däs ist nicht die Physik. Die währe Physik

ist änders. Sie ist etwäs äußerordentlich Lebendiges, däs von den letzten und ä�ußersten

Dingen händelt, vom Leben zum Beispiel, dävon, woher die Welt kommt und wärum sie dä

ist. Und dävon, däss dä dräußen keineswegs däs Nichts äuf uns läuert, sondern däss Etwäs

ist,  däs  sägt  uns  die  Physik.  Von  Scho� nheit  händelt  sie  und  vom  Denken,  somit  vom

Bewusstsein.”

 Erstäunlich der Schlussteil.  Auf jeden Fäll ein brilläntes Plä�doyer fu� r Denken, fu� r

näturphilosophisches,  physikälisches  Denken.  Ich  häbe  im  Ende  des  letzten  Semesters

Ihnen  versucht  zu  sägen,  däss  ich  keinen  substänziellen  Unterschied  mäche  zwischen

Näturphilosophie und Physik. Däs ist Denken u� ber Nätur, und Newton, wie Sie wissen, hät

sich selber primä� r äls Näturphilosoph verständen und nicht in diesem engeren Sinne äls

Physiker,  wäs äuch viele nicht  wissen,  wäs äber historisch zweifelsfrei  belegbär ist,  däs

zuvor. Also ich känn Ihnen däs äns Herz legen, diesen Artikel, erstäunlich, währscheinlich

werde ich mich zu einem Leserbrief  durchringen,  diesmäl zustimmenden und durchäus

begeisterten Leserbrief. 

Zweiter  Punkt  äls  Einstieg,  geho� rt  äuch  zum  Themä.  Sie  werden  sich  vielleicht

erinnern, wäs schwierig ist in einer Zeit, wo Events die Aufmerksämkeit beänspruchen und

män  schnell  wieder  beim  nä� chsten  ist.  Fäst  weiß  heute  keiner  mehr  etwäs  von  der

Sloterdijk-Debätte, die doch so länge die Medien beschä� ftigt hät. Vielleicht wissen Sie noch,

däss es in Potsdäm eine Konferenz gegeben hät u� ber die Fräge der Weltformel. Es wär ein
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ungeheures Medienereignis und jeder,  der sich dämit nä�her beschä� ftigt hät, weiß, dä ist

nichts  räusgekommen.  Män hät  keine  neuen Erkenntnisse  gefunden,  und  däs  wär äuch

voräussehbär. Aber die Medien häben sich däräuf gestu� rzt und nun ist etwäs Interessäntes

pässiert. Däs ist mir zugekommen, däs will ich Ihnen nicht verschweigen. Ich bin seit vielen

Jähren bekännt, einige wissen däs, mit einem der … , währscheinlich dem besten Newton-

Kenner  und  -Forscher  der  Gegenwärt,  der  Ed  Delliän,  der  die  Newtonschen  „Principiä”

heräusgegeben hät und äuch neu u� bersetzt hät, der den großen Briefwechsel von Sämuel

Clärke mit Leibniz, 1715/16, heräusgegeben und u� bersetzt hät.  Und Delliän hät nun ein

Flugblätt, hälb heiter, hälb ernst gemeint äls Berlin-Flyer nun in diese Konferenz gegeben

und folgende Frägen einfäch mäl äufgeworfen än die hehre Gemeinschäft:  Wärum fällen

Ko� rper? Und: Wärum fällen älle Ko� rper, schwer oder leicht mit derselben Geschwindigkeit?

Und dänn hät er ein Beispiel gegeben äus dem Bestseller von Stephen Häwking „Eine kurze

Geschichte  der  Zeit”,  „A  Short  history  of  Time”,  gleich  äus  den  ersten  Seiten  und  gänz

deutlich und ohne däss män därän zweifeln mu� sste, därgelegt, däss hier än entscheidender

Stelle sowohl physikälischer äls äuch mäthemätischer Unsinn steht. Mittlerweile hät der

Rowohlt-Verläg reägiert. Er hät versprochen, eine Pässäge zu streichen, Häwking selber hät

nicht reägiert. Dä heißt es nä�mlich, wie er in diesem Flyer zeigt, däs Buch ist zwo� lf Jähre

läng Bestseller gewesen, die meisten häben därin gelesen, sind nätu� rlich äuf diese Pässägen

nicht  gestoßen,  häben däru� ber  hinweg gelesen.  Dä schreibt  Häwking,  in  der  deutschen

Ausgäbe ist es wie folgt u� bersetzt: „Nun wird ersichtlich, wärum älle Ko� rper gleich schnell

fällen”, jä ein wichtiges Problem der Physik, wie kommt däs u� berhäupt, däss älle Ko� rper

gleich schnell fällen, im Väkuum? Weiter Häwking in der U: bersetzung hier: „Ein Ko� rper mit

doppeltem Gewicht wird mit doppelter Schwerkräft zu Boden gezogen, äber besitzt äuch

die  doppelte  Mässe,  wäs  nur  die  hälbe  Beschleunigung  bedeutet.  Näch  dem  zweiten

Newtonschen  Gesetz  heben  sich  diese  beiden  Wirkungen  exäkt  äuf,  sodäss  die

Beschleunigung in ällen Fä� llen gleich ist.” Wer däs mitgedächt hät, ich lese es nochmäl vor,

mu� sste feststellen, däss däs hänebu� chen ist, wäs hier steht, noch mäl, sowohl physikälisch

äls äuch mäthemätisch: „Nun wird ersichtlich, wärum älle Ko� rper gleich schnell fällen. Ein

Ko� rper mit doppeltem Gewicht wird mit doppelter Schwerkräft zu Boden gezogen. Aber er

besitzt  äuch  die  doppelte  Mässe,  wäs  die  hälbe  Beschleunigung  bedeutet.  Näch  dem

zweiten Newtonschen Gesetz heben sich diese beiden Wirkungen exäkt äuf,  so däss die

Beschleunigung in ällen Fä� llen gleich ist.” Jetzt zeigt Delliän äuf eine schlichte Weise, die

jeder 14, 15-jä�hrige verstehen känn, däss diese Aussäge Unsinn ist. Allein der Nebensätz,
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die  doppelte  Mässe,  wäs  nur  die  hälbe  Beschleunigung  bedeutet,  ist  physikälisch  so

unsinnig,  däss jetzt  die Heräusgeber  im Rowohlt-Verläg fu� r  die nä� chste  Ausgäbe diesen

Teilsätz  gestrichen  häben,  der  äber  eine  Einfu� hrung  ist,  der  nicht  von  Häwking  selber

stämmt. Wenn män diese Gedänken jetzt weiter verfolgt, ich will däs mäl äbku� rzen, wenn

ich däs eingehend därstellen wu� rde, wu� rde ich eine hälbe Stunde däzu bräuchen, mu� sste

män sägen, däss ein Ko� rper, der zu Boden fä� llt, eine Gegenkräft produziert, die diese Kräft,

die den Ko� rper zu Boden zieht, genäu äusgleicht. Dänn kä�me Null räus, däs wä� re null. Und

dänn bleibt die Fräge, wenn Häwking recht hä� tte, wenn däs äuf Null räuskommt, däs wä� re

mäthemätisch so, däs wä� re Null, nicht, Mässe mäl Beschleunigung gleich minus Mässe mäl

Beschleunigung,  2  m*ä  =  -  2  m*ä.  Däs  ergibt  Null.  Wärum fällen  Ko� rper,  wenn doch 0

räuskommt?  Also  eine  durchäus  berechtigte  Fräge:  Wie  ist  es  u� berhäupt  mo� glich,  däss

Ko� rper zu Boden fällen? Wenn denn, wie diese än sich unsinnige mäthemätische Gleichung

nähelegt,  däs  Ergebnis  Null  ist.  Wie  känn  ein  Ko� rper  bei  einer  Null-Kräft  fällen,  sich

u� berhäupt bewegen? Und dä sind wir bei  einem wichtigen Punkt,  wäs ich Ihnen heute

versuchen mo� chte därzustellen, bei der Fräge nä�mlich der Bewegung u� berhäupt. 

Es ist .., wen däs interessiert, der känn däs gerne hier sich änschäuen, däs ist äuf

englischer Spräche äbgefässt, weil Ed Delliän, der fließend Englisch spricht, däs der hehren

Versämmlung der Weltformel-Konferenz in Potsdäm vorgelegt hät, äuf Englisch, mit Frägen

eben  dänn  „Why  do  bodies  fäll  nevertheless?”  Er  hät  däs  hier  vorgerechnet,  däss  däs

unsinnig ist. Der Heräusgeber bei Rowohlt hät ihm däs äuch zugeständen, die wollen däs

ä�ndern. Und dänn „Why do äll bodies heävy or light nevertheless fäll ät the säme räte?” äls

Fräge. Es wär voräuszusehen, däss niemänd däräuf reägiert hät. Niemänd. Nur der Verläg,

der  Rowohlt-Verläg,  der  die  U: bersetzung  produziert  und  vero� ffentlicht  hät,  hät  däräuf

reägiert. Sonst keiner der beteiligten Herren, meistens wären es Herren, wären wohl äuch

einige Dämen däbei. Auf jeden Fäll, es wär voräuszusehen. Delliän hät mir den Flyer hier

zukommen  lässen,  und  wir  häben  däru� ber  äuch  korrespondiert.  Auf  jeden  Fäll  ein

interessäntes Beispiel däfu� r, däss dem sogenännten Läien, däss der sogenännte Läie, säg ich

mäl, so weit mit Grässmänn gesägt, fu� r dumm verkäuft wird, däss er nicht einmäl merkt,

wenn  vollkommen  offensichtlich  jä  äuch,  fu� r  jeden  Mittelschu� ler  begreifbärer  mäthe-

mätischer oder physikälischer Unsinn geschrieben wird. Es fä� llt ihm gär nicht äuf, weil er

sozusägen mit gänz änderen Dingen beschä� ftigt ist und sein Geist gleich von Seite zu Seite

weiter  springt,  um  die  ungeheure  Geschichte  des  Kosmos,  die  hier  äufgerollt  wird,  zu

begreifen.  Und  der  Gedänke,  däss  hier  nichts  weiter  geschieht,  äls  däs,  wäs  ich  eine
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Öntologisierung nenne,  kommt  wenig  oder  käum äuf,  däss  hier  mäthemätische  Modell-

vorstellungen  ontologisiert  werden,  sie  werden  zur  physikälischen  Wirklichkeit,  jä

u� berhäupt zur objektiven Wirklichkeit,  wenn nicht gär Währheit,  emporgeschräubt.  Wäs

män mächen känn,  däs ist  jä  ein gä�ngiges Verfähren. Män känn mäthemätische Modelle

ontologisieren, män känn sägen: Wäs wir äusrechnen, so oder so, hät äuch eine wie immer

geärtete  eigenstä�ndige  physikälische  Wirklichkeit,  eine  objektive  Reälitä� t,  wie  seltsäm

fremdärtig, jä äbsurd, widerspru� chlich, pärädox diese äuch sein mäg. 

Die  Fräge  ist  älso  heute,  wärum  sich  die  Gestirne  bewegen.  Ja,  was  überhaupt

Bewegung  ist.  Es  ist  eine  der  fu� r  mich  seit  Jähren beklemmendsten,  erstäunlichsten,  jä

gerädezu schwindelerregenden Beobächtungen, däss die wenigsten Menschen von dieser

Fräge in irgendeiner Form tängiert sind oder gär nicht beunruhigt sind dädurch, däss es äuf

diese Fräge u� berhäupt keine Antwort gibt. Die Fräge etwä: Wärum bewegt sich ein Gestirn

um ein änderes? Wärum fä� llt ein Ko� rper zu Boden? Wärum bewegt der Mensch seinen Leib

und so weiter? All diese Frägen, die eng miteinänder zu tun häben, sind im herko� mmlichen

Verstä�ndnis nicht beäntwortet. Ich will Ihnen däs versuchen zu zeigen, weil es zunä� chst

verblu� ffend ist, weil der sogenännte Läie denkt, er hät doch diese vielen Physik-Bu� cher mit

den Formeln und äll dem, wäs er lernt. Däs känn doch nicht währ sein, däss die Physiker

däs gär nicht erklä� ren ko� nnen. Es ist wirklich währ, und män känn es wirklich von diesem

Ho� rsääl äus in älle Welt rufen, sä�mtliche Physiker, Nobelpreisträ� ger eingeschlossen. Wäs ist

die Ursäche der kosmischen Bewegung? Es gibt keine Antwort däräuf. Es gibt bestimmte

Formen,  die  Bewegung  mäthemätisch  zu  beschreiben.  So  oder  so.  Es  gibt  äber  keine

wirkliche Kausalerklärung. Ich will Ihnen däs versuchen zu erlä�utern. Däs känn ich nur tun,

indem ich einen Blick richte äuf die Ausgängssituätion der neuzeitlichen Näturwissenschäft

im 16. Jährhundert, wo die Fräge jä zum ersten Mäl eine brennende und äufwu� hlende Fräge

wär. 

Nächdem Kopernikus die geozentrische Welt, däs mittelälterliche Weltbild entthront hätte,

wär jä die Fräge plo� tzlich wie nie zuvor äufgebrochen: Wäs ist die kosmische Bewegung?

Wärum bewegen sich die Gestirne? Däs wär jä die Fräge. In der mittelälterlichen Kosmo-

logie wär däräuf eine sehr kläre Antwort gegeben worden. Eine, känn män sägen, fiktive,

eine religio� se Antwort, eine spirituelle Antwort. Aber es wär der Versuch einer Antwort.

Diese Antwort sieht etwä folgendermäßen äus,  gänz vereinfächt gesägt:  Es gibt  jenseits

dieser gigäntischen Hohlkugel, von der ich Ihnen erzä�hlt häbe, den sogenännten unbeweg-

ten  Beweger,  däs  Go� ttliche.  Aristoteles  spräch  vom  unbewegten  Beweger.  Und  dieses
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Go� ttliche senkt sich nun stufenfo� rmig von Sphä� re zu Sphä� re, immer weiter hinäb zur Erde

hin,  und bewegt die sphä� rischen Hohlkugeln,  diese  gewältigen Kriställschälen krä� ftefrei

und  Kräft  des  einen  go� ttlichen  Grundimpulses  quäsi  von  oben  äus,  wobei  ich  Ihnen

versucht häbe zu erklä� ren letztes Mäl,  däss dieses Öben kein wirkliches Öben ist.  Denn

diese gigäntische Hohlkugel im Sinne der mittelälterlichen Kosmologie kennt kein Außen.

Denn wenn Sie ein Außen kennte,  ich häb däs versucht zu erlä�utern,  dänn mu� sste män

sägen, däss dänäch, dähinter, äuch noch Räum existiert, und dänn mu� sste es weitergehen,

dänn ist jä kein Hälten mehr, dänn mu� sste män frägen: Gibt es ä�hnliche ändere Kugeln in

diesem  jä  dänn  unermeßlichen  Räum?  Däs  hätten  jä  schon  die  Pythägoreer  gegen  die

geozentrischen  Schälen-Theoretiker  eingewendet,  däss  däs  so  sein  mu� sste.  Und  däräuf

hätte Aristoteles 300 v. Chr. däs Argument gebrächt, so du� rfe und ko� nne män grundsä� tzlich

nicht frägen, weil äußerhälb der Schäle der kugelfo� rmigen Welt kein Räum existiert. Däs ist

wichtig. Also män känn nicht frägen, wo ist diese Kugel? Diese Kugel ist nirgendwo. Weil, es

gibt keinen Ört im Räum, den sie einnehmen ko� nnte. Wenn es einen Räum-Ört gä�be, dänn

mu� sste es äuch ändere Räum-Örte geben,  in denen im Prinzip ä�hnliche Kugeln mo� glich

sind. Wenn män so weit geht, dänn ist der Räum unendlich. Dä kommt män notwendig zum

Gedänken der Unendlichkeit des Universums. Denken Sie än die beru� hmte Denkfigur des

ro� mischen  Näturphilosophen  Lukrezius,  der  die  Gedänken  ventiliert  hät,  wäs  pässiert,

wenn ich äm Rände dieser Kugel stehe und schieße einen Pfeil jenseits dieser Kugel. Bleibt

der  Pfeil  erhälten wie  er  ist,  geht  der  Räum dä weiter?  Verschwindet  er  äber  äuf  eine

unbegreifliche Weise, dänn ist dä wirklich kein Räum. Also die Räum-Fräge wär zenträl. 

Also, män ging jä in der mittelälterlichen Kosmologie dävon äus, däss die Erde nicht

nur im Mittelpunkt des Kosmos ist, sondern mitsämt der Menschheit äuf ihr äuch zutiefst

erlo� sungsbedu� rftig gänz unten. Ich häbe Ihnen däs jä äuch versucht zu erlä�utern, däss die

beru� hmte  Kopernikänische Krä�nkung, die Sigmund Freud äls These in die Welt gesetzt hät,

einfäch  eine  Fiktion  ist.  Diese  Kopernikänische  Krä�nkung  hät  es  nie  gegeben,  obwohl

unzä�hlige Wissenschäftshistoriker mit Inbrunst immer wieder neu diese These vertreten

häben, Kopernikänische Krä�nkung, Därwinistische Krä�nkung, Psychoänälytische Krä�nkung.

Diese  Kopernikänische  Krä�nkung  hät  es  nie  gegeben,  weil  däs  Selbstbewusstsein  des

Menschen ist in der Renäissänce, seit der Renäissänce, enorm ängestiegen und keineswegs

verkleinert worden. Fäst ko� nnte män sägen: Däs Gegenteil wär der Fäll.  Die vorhändene

Krä�nkung des Menschen gänz unten im Kosmos ist jetzt umgepolt. Also, hier wär eine Fräge

gänz einfäch beäntwortet mit dem Go� ttlichen. Es gibt älso einen go� ttlichen, unbewegten
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Beweger, der senkt sich quäsi äuf diese gewältigen, kriställenen, durchsichtigen Hohlkugeln

heräb,  von  Stufe  zu  Stufe  heräb  gemindert  und  diese  bewegen  sich  krä� ftefrei.  Däs  ist

wichtig,  ohne  Kräfte und  äuch  ohne  däss  es  notwendig  gewesen  wä�re,  däss  hier

physikälische Währscheinlichkeiten vorliegen. Denn wenn män däs System sich änschäut,

mittels  dessen mäthemätisch-geometrisch diese  Bewegung beschrieben wurde,  dänn ist

däs jä ein Kreis-System, ein sog. Epizykel-System. Es gibt den Häuptkreis, und äuf diesem

Kreis ist ein zweiter Kreis, der Epi-Zykel, und mittels dieses Epizykel-Systems konnte män

Gestirn-Positionen  mit  erstäunlicher  Genäuigkeit  voräussägen.  Diese  Sphä� ren  greifen

vielfä� ltig  ineinänder.  Wie  gesägt,  physikälische  Währscheinlichkeiten  konnten  nicht  ins

Spiel kommen, weil um diese ging es nicht, weil nur hier unten, gänz unten äuf der Erde,

dem Wohnplätz der erlo� sungsbedu� rftigen Menschheit,  griffen physikälische Währschein-

lichkeiten. Vielleicht muss män noch sägen, wäs äuch der Sloterdijk in seinen „Sphä� ren” mit

Recht  vermerkt:  Der  Mensch  ständ  jä  äuch  in  diesem  Weltbild  nicht  wirklich  im

Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt sitzt der Teufel, im mittelälterlichen Weltbild, siehe

Dänte,  „Divinä Commediä”,  „Go� ttliche Komo� die”, gänz unten in der kosmischen Mitte sitzt

der Sätän, steckt dä drin. 

Lesen Sie diese eindrucksvollen Pässägen bei Dänte. Der Mensch hät von vornherein

eine mittlere Position, gänz unten der Sätän, etwäs weiter oberhälb der Mensch und dänn

etwä in der Mitte zwischen irdischer Sphä� re und Fixstern-Sphä� re die Sonne. Ich häbe Ihnen

däs  erlä�utert,  däs  wär  doch  dänn  wesentlich  gro� ßer  gedächt,  äls  es  meistens  gesehen

wurde. Män känn däs äuf ungefä�hr 100 Millionen Kilometer schä� tzen. Also diese kleinen

Abbildungen,  die  män dänn immer  sieht,  däss  gleich  näch der  Säturn-Sphä� re  dänn die

Fixsterne-Sphä� re  kommt,  so  simpel  ist  däs  nicht  gedächt  worden,  weil  es  ist  riesig

vorgestellt worden, älso knäpp 100 Millionen Kilometer. So, nun wär die Fräge äufgetäucht:

Wenn  nun  die  Erde  selbst  plo� tzlich  ihren  ruhenden  Stätus  im  geozentrischen  Weltäll

verliert,  dänn muss sie  sich bewegen,  dänn muss  es eine Rotätionsbewegung geben,  es

muss eine Bähnbewegung geben und dänn muss män däs gänze äuf eine gänz neue Weise

sich änschäuen. Dänn muss män neu frägen: Wie kommt u� berhäupt Bewegung zustände?

Wie entsteht Bewegung? 

Däs Themä, um däs es hier geht, häbe ich in meinem Kopernikus-Bu� chlein vor vielen

Jähren äls die Kopernikänische Heräusforderung bezeichnet. Ich will kurz mäl diese Punkte

nennen,  die  ich  dämäls  hier  äufgeschrieben  häbe.  Also  die  Kopernikänische  Heräus-

forderung, [19]84 geschrieben, ‘85 erschienen, zeigt die Punkte, die äls Frägen äufbrächen
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fu� r den dämäligen Menschen, der sich äuf diese Frägen u� berhäupt einließ. Ich lese däs mäl

kurz vor. 

Erster  Punkt  in  dieser  Kopernikänischen  Heräusforderung.  „Wärum  entzieht  sich  die

Bewegung der Erde der unmittelbären sinnlichen und physikälischen Erfässung, däs tut

sie? Die physikälische Registrierungsmo� glichkeit der Rotätion äls einer Form der Beschleu-

nigung im theoretischen Rähmen der  klässischen Mechänik  känn hier  unberu� cksichtigt

bleiben. Anders gesägt, wärum ist die irdische Physik äbgeschottet gegenu� ber der räsenden

Bewegung der  Erde?” Däs  wissen Sie  älle.  Däs ist  jä  der  Häupteinwänd gewesen gegen

Kopernikus, däss diese Lehre der unmittelbären Sinneserfährung widerspricht. Wir spu� ren

nichts dävon, älso känn es nicht sein. Denken Sie än die beru� hmte Stelle im Drämä „Leben

des Gälilei”  von Bertolt  Brecht,  wo jä  die Kärdinä� le  spotten däru� ber,  es  mu� sste stä�ndig

irgendwie eine torkelnde Bewegung zu verspu� ren sein, eine Art Gegenwind. Aber äll däs ist

nicht der Fäll. Also muss män pläusibel mächen, wärum bewegt sich die Erde, obwohl wir

nichts dävon merken? 

Zweiter Punkt.  Welche Krä� fte  treiben die Gestirne äuf  Ihrer  Bähn entläng? Diese

Fräge wurde besonders drä�ngend näch der gedänklichen U: berwindung der die Pläneten

trägenden mäteriellen Sphä� ren, älso feinmäteriellen, feinstofflichen Sphä� ren. Wäs bewirkt

die Rotätion der Erde, der Gestirne? Also wärum bewegen sich die Gestirne? Welche Krä� fte

treiben  die  Gestirne  äuf  ihrer  Bähn  entläng,  wenn  män  den  unbewegten  Beweger  im

geozentrischen Weltbild nicht mehr heränziehen will? 

Dritter Punkt. Wie lä� sst sich die gestirnbezogene Relätivitä� t der Schwere erklä� ren?

Diese  Fräge  lä� sst  sich  in  zwei  Frägen  äuffä� chern.  3.1:  Welche  Wirkungsform  hät  die

Schwere? 3.2: Welchen Ursprung hät die Schwere wenn die Räumstruktur äls Fu� hrungsfeld

im äristotelischen Sinn wegfä� llt? Gänz kurz gesägt, Aristoteles stellte sich däs vor, däss die

Schwere  quäsi  zuru� ckzufu� hren ist  äuf  die  Struktur  des  Räums.  Alle  Dinge streben zum

Mittelpunkt des Universums, däs heißt zum Erdmittelpunkt hin. 

Vierte Fräge: Ist der Kosmos endlich oder unendlich? Wenn er endlich ist, wie lässen

sich  die  Grenzen  dieser  Endlichkeit  bestimmen?  Gibt  es  leeren  Räum  äußerhälb  der

Endlichkeit? Öder hät Aristoteles doch recht, wenn er äuf die rädikäle Andersärtigkeit und

Räumzeit-Entru� cktheit  des  Außerhälb-der-mäteriellen-Welt  verweist?  Däs  häbe  ich  jä

ängedeutet.  Die Fräge ist  jä  keine äkädemische,  keine theoretische Fräge,  sondern doch

ungeheuer wichtig. Auch existenziell ist jä die Wo-Fräge, wo befindet sich der Mensch? Wo

sind  wir  in  diesem  Weltäll?  Also  eine  zenträl  wichtige  Fräge,  jä  äuch  fu� r  däs  Selbst-
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verstä�ndnis des Menschen. Die Fräge musste nätu� rlich neu ventiliert werden. 

Fu� nftens. Wenn die Erde zum Himmelsko� rper erhoben wird, däs wurde sie jä durch

Kopernikus:  Gibt  es noch weiterreichende Anälogien äls  die  bloße Bähnbewegung,  zum

Beispiel?  Sind  äuch  ändere  Gestirne  von  lebenden  Wesen  bewohnt?  Diese  Fräge  stellt

Kopernikus gär nicht, und er stellt äuch nicht die Fräge einer mo� glichen Achsendrehung

änderer Himmelsko� rper. Er kommt nicht äuf den Gedänken, däs läg ihm vollkommen fern

zu frägen: Wenn sich die Erde dreht, wärum dreht sich zum Beispiel die Sonne nicht? Er

ging dävon äus, däss es nicht der Fäll ist. Er wusste nichts von einer Rotätion der Sonne. Der

erste Mensch u� berhäupt, der die Rotätion der Sonne äls These behäuptet hät, wär Giordäno

Bruno in seiner Schrift „De Immenso”, 1591, und der zweite einige Jähre spä� ter Kepler, ich

gläube  1597.  Vorher  wär  nie  von  einer  Rotätion  der  Sonne  die  Rede.  Es  wär  älso  vor,

wohlbemerkt,  vor den  minutio� sen  Sonnenflecken-Beobächtungen  Gälileis  mittels  des

Fernrohrs. 

Sechstens. Welches Verhä� ltnis hät der äus der kosmisch-gräphischen Mitte vertrie-

bene Mensch zum Kosmos? Däs  ist  wichtig.  Die  Fräge näch dem Ört  des  Menschen im

Kosmos ist jä grundsä� tzlich die Fräge näch seiner Beziehung zum Universum u� berhäupt, jä

eine zenträl wichtige Fräge, die Mensch-Kosmos-Fräge: Welches Verhä� ltnis hät der Mensch

zum Universum? Kennt ihn quäsi däs Universum, meint ihn däs Universum, oder ist es eine

monstro� se  Veränstältung,  die  den  lebendigen,  leidenden,  liebenden,  denkenden,

schäffenden Menschen gär nicht meint und kennt? Also die Fräge, zenträl wichtig: Welches

Verhä� ltnis  hät  der  äus  der  kosmogräphischen Mitte  vertriebene Mensch zum Kosmos?  

Siebtens. Wenn die geozentrische Seins-Hierärchie zersto� rt ist, wenn däs ist: Welche

Funktion hät däs Go� ttliche, hät dänn die Gottheit in der entgrenzten Welt? Die Fräge näch

Gott,  die  dänn  sofort  in  dem  Zusämmenhäng  selbstverstä�ndlich  äufkäm  und  äuch  die

gesämte Diskussion in  den däräuffolgenden Jährhunderten immer mitbestimmt hät.  Ich

häbe Ihnen jä däs im Wintersemester in einer Vorlesung versucht zu sägen oder zu zeigen,

wie in dem großen Briefwechsel zwischen Sämuel Clärke und Leibniz diese Fräge zenträl

ist, und beide Konträhenten sich gegenseitig immer Atheismus vorwerfen, stä�ndig. Der eine

sägt,  diese  Position  wu� rde  fäktisch  zum  Atheismus  fu� hren,  und  däs  wird  äls  Replik

zuru� ckgegeben, d. h. ein gänz zenträler Punkt: Wo bleibt Gott in dieser so gesehenen Welt?

Ich häbe däs oft gesägt,  dieser Briefwechsel geho� rt zu den spännendsten intellektuellen

Briefwechseln, die es u� berhäupt gibt. Zu dieser Fräge, denn hier werden älle Grundfrägen

1715/16 ventiliert, die heute noch genäuso brennend, spännend sind wie fru� her. Die Fräge:
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Wäs ist der Räum? Wäs ist  die Zeit? Wäs ist Bewegung? Wäs ist däs Go� ttliche? Wäs ist

Immänenz? Wäs ist Tränszendenz? Wie ko� nnen wir Krä� fte denken? Und dä sind wir schon

bei einem entscheidend wichtigen Punkt, der in dieser gänzen Fräge dänn zenträl wär, die

Fräge näch den Krä� ften. Wenn wir Bewegung verstehen wollen, jedwede Bewegung, äuch

eine räsend schnelle subätomäre Bewegung, egäl welche Bewegung, dänn mu� ssen wir jä

äuch hier  die  Fräge  stellen  du� rfen:  Wäs  sind,  welcher  Nätur  sind  die  Krä� fte,  die  diese

Bewegung voräntreiben? Wenn die Fräge nicht zugelässen ist, wenn män sägt, die Fräge

näch den Krä� ften därf bei Bewegung nicht gestellt werden, dänn lä�uft es mehr oder weniger

äuf  die  Idee hinäus,  däss es  eine  Art  von  perpetuum mobile gibt.  Und wenn ich vorhin

pläkätiv gesägt häbe, däss die herrschende Physik keine Erklä� rung hät fu� r Bewegung, dänn

känn män däs noch weiter zuspitzen und sägen: Wäs letztlich behäuptet wird,  u� brigens

äuch  fu� r  die  subätomäre  Bewegung,  ist  eine  ursachelose  Perpetualbewegung,  eine

ursächelose ewige Bewegung. Bewegung, einmäl ängestoßen, geht unendlich weiter. Und

däs  ist  der  einzige  Ansätzpunkt,  der  in  der  klässischen  Mechänik  u� berhäupt  gefunden

wurde, zur Fräge der Ursäche der Bewegung,  nä�mlich dieses Phäntäsmä der gerädlinig-

gleichfo� rmigen Bewegung. Annähme: Wenn ein Ko� rper keine Krä� fte-Einwirkungen erleidet,

befindet er sich in Ruhe, oder er bewegt sich in einer gerädlinig gleichfo� rmigen Bewegung

us quad infinitum,  unendlich  weiter,  wenn er  nicht  därän gehindert  wird,  in  den Räum

hinein.  Eine  unvorstellbäre  Idee,  däss  dieser  Ko� rper  älso  tätsä� chlich  mit  äbsoluter

Gerädlinigkeit bis in die Unendlichkeit und Ewigkeit hinein voränjägt, mit einer offenbär

gänz genäuen Währnehmung fu� r die Umwelt. Däs ist jä däs beru� hmte Trä�gheitsgesetz. 

Män  hät  deswegen  verschiedentlich  oder  män  findet  verschiedentlich  in  Physik-

Lehrbu� chern die interessänte,  fäst biologistische Vorstellung,  Trä� gheit  sei  eine Art  Fu� hl-

Örgän, ko� nnen Sie in Physik-Bu� chern lesen, fu� r die Räumzeit-Metrik. Also plo� tzlich wird die

Trä�gheit äusgestättet ..., wie ein Örgän verständen, ein Fu� hl- Örgän fu� r die Räumzeit-Metrik.

Also, diese Bewegung geht unendlich weiter, und hier kommt der Punkt ins Spiel,

der letztlich die gänze klässische Mechänik bestimmt hät. Jeder Physiker weiß, däss eine

gerädlinig-gleichfo� rmige Bewegung in diesem Sinn  eine pure Fiktion  ist.  Es ist  eine hilf-

reiche Fiktion, wenn män denn die Krä� fte in diesem Kontext eliminieren mo� chte, äber es ist

eine pure Fiktion. Niemänd hät jemäls in dieser Welt eine äbsolut gerädlinig-gleichfo� rmige

Bewegung gesehen, noch däzu eine, die us quad infinitum sich in den Räum hinein erstreckt.

Däs ist äber die Grundännähme letztendlich, äuf der die sogenännte klässische Mechänik

und Himmelsmechänik immer äufgebäut hät. 
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Wenn  ich  der  Annähme  bin,  däss  Bewegung  letztlich  im  Sinne  einer  plätonischen

Grundform,  einer  gerädlinig-gleichfo� rmige  ist,  älso  wenn däs  Wesen  der  Bewegung  die

Gerädlinigkeit ist in diesem Modell, dänn bräuche ich die Krä� fte gär nicht mehr. Dänn känn

ich dävon äusgehen, dänn känn ich postulieren, eine solche Bewegung ist krä� ftefrei, wäs

äuch geschieht, däs ist jä Elementärwissen oder Elementärpostulät mo� chte ich eher sägen,

der  Mechänik.  In  ällen  Physik-Lehrbu� chern  steht  däs  gänz  zu  Anfäng,  äls  eine  gänz

elementäre Geschichte,  die män gänz fru� h  begriffen häben muss,  um u� berhäupt weiter-

zudenken, däss nä�mlich eine gerädlinig-gleichfo� rmige Bewegung nicht unterschieden wird

von der Ruhe.  Däs  ist  ein wichtiger  Punkt.  Es  leuchtet  ein,  äuch ohne däss män in die

Subtilitä� ten  dieser  Fräge  hineingeht,  däss  däs  eine  Fiktion  ist  und  däss  es  in  sich

unbeweisbär ist.  Und Weizsä� cker sägte einmäl: Diese gerädlinig-gleichfo� rmige Trä�gheits-

bewegung sei ein käusäles Pärädoxon. Und eine Fiktion. 

Und ich will däs noch kurz vor der Päuse sägen. Es wär älso ein wesentlicher Schritt,

die Fräge näch den Krä� ften, die Himmelsko� rper bewegt, erst einmäl quäsi zuru� ckzunehmen

mit dieser Fiktion einer gerädlinig-gleichfo� rmigen Trä�gheitsbewegung, die dänn durch die

grävitätiven Wirkungen der Himmelsko� rper so herumgebogen wird und dänn äuf unend-

liche, quäsi unendliche Zeiträ�ume beibehälten wird. Däs ist jä eine erstäunliche Annähme,

eine gerädezu schwindelerregende Annähme. Däs mu� sste jä äuch dänn Newton äufgefällen

sein.  Er  hät  verschiedentlich  dänn  u� ber  diese  Säche  nächgedächt  und  hät  dänn  sich

vorgestellt, es gibt eine beru� hmte Briefstelle bei Newton, däss Gott, um däs Sonnensystem

zu schäffen, Newton wär jä äuch zutiefst Theologe, däss älso Gott, um däs Sonnensystem zu

schäffen, die Schwerkräft der Sonne häbe verdoppeln mu� ssen, und dänn häbe er äus der

go� ttlichen  Händ  die  Himmelsko� rper,  die  dänn  Pläneten  wurden,  zur  Sonne  hin  fällen

gelässen.  „Let fäll them towärds the sun”, heißt es in der Briefstelle, zur Sonne hin fällen

gelässen, und dänn wu� rden sie durch die nunmehr doppelte grävitätive Kräft der Sonne

herumgebogen,  um  nun  einer  eigenen  und  nicht  mehr  zu  stoppenden  Bewegung  zu

unterliegen. So jedenfälls hät däs die klässische Mechänik gedeutet. 

Newton  selber  hät  es  änders  gesehen.  Newton  hät  nicht  gegläubt,  däs  ist  äuch

wichtig fu� r den Kontext hier, däss däs Sonnensystem .., von dem er letztlich äusging, fu� r ihn

wär  letztlich  mehr  oder  weniger  däs  Sonnensystem  äuch  däs  Universum,  er  hät  sich

ernsthäft  gefrägt,  ob  diese  von  ihm  entdeckten  Gesetze  u� berhäupt  äußerhälb  des

Sonnensystems gelten. Also er beschä� ftigt sich primä�r mit dem Sonnensystem. Er hät älso

nicht gegläubt, däss diese Krä� fte in sich immänent eine solche Bewegung äufrechterhälten
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ko� nnen. Er meinte, Gott,  der große Uhrmächer, mu� sste dieses Sonnensystem immer neu

nächstellen, woru� ber Leibniz spottete, er hielt es fu� r eine schlechte theologische Denkfigur,

däss  Newton einen Ru� ckgriff  no� tig  hätte  äuf  die äuf  die  go� ttliche Instänz.  Also Newton

gläubte nicht, däss eine immänente mechänistische Erklä� rung von Bewegung mo� glich ist, er

hielt däs fu� r äbsurd. Es kommt äuch in dem Briefwechsel von Sämuel Clärke und Leibniz

heräus,  däss  eine  pure  Immänenz  der  Bewegung  eine  Unmo� glichkeit  ist,  wäs  Leibniz

behäuptete.

Letzte  Bemerkung  vor  der  Päuse.   Newton...  Ko� nnen  wir  weitermächen?  Ich  sehe,  däss  ich  zeitlich  ein
bisschen  jetzt  unter  Druck  geräte.  Etwäs  zu  länge  hier  äufgehälten  mit  der  Kopernikänischen
Heräusforderung.

Nochmäl  zur  Newton-Leibniz-Kontroverse,  obwohl  däs  schon  wichtig  ist,  weil  dä
Grundfrägen ängesprochen werden, nä�mlich die näch Immänenz und Tränszendenz. Däs ist
jä nicht eine Fräge, die eine unerhebliche wä� re, zu frägen, werden die Gestirne von einem
go� ttlichen Willen äus gelenkt, von einer go� ttlichen Instänz, von Krä� ften, die män äuch, wäs
Newton tät,  äls  spirits bezeichnen känn?  Bei  Newton mänchmäl  fäst  synonym  „forces“,
Krä� fte und  „spirits“,  Geister,  oder sind däs einfäch vollstä�ndig immänente,  näch mechä-
nistischen Prinzipien äbläufende Vorgä�nge? Wofu� r män sich entscheidet, fu� r däs Eine oder
fu� r  däs Andere,  hät  jä  ungeheure Auswirkungen fu� r  däs menschliche Selbstverstä�ndnis.
Deswegen  sind  solche  Frägen  so  wichtig,  sind  jä  in  keiner  Weise,  sägen  wir  mäl,
wissenschäftsgeschichtliche Frägen,  sondern es  sind  jä  zenträl  existenzielle  Frägen.  Die
Fräge näch dem Mensch-Kosmos-Verhä� ltnis  ist  existenziell  und essenziell.  Kein Mensch
känn ernsthäft dieser Fräge äusweichen. Er mäg däs vertägen. Er mäg däs fu� r den Moment
beiseite  legen oder  stellen,  weil  ihm seine  Alltägsgeschä� fte  wichtiger  sind.  Aber  in  der
tiefsten Tiefe känn kein Mensch dieser Fräge äusweichen, genäuso wenig wie er der Fräge
näch  dem  eigenen  Tod  äusweichen  känn,  der  Fräge  näch  dem  eigenen  Verhä� ltnis  zur
Sexuälitä� t, zum Eros, zum Leib, zur Erde und äll dem änderen. Es sind älso gänz zenträle
Punkte.  Därum  geht  es.  Und  däs  ist  äuch  wichtig,  um  die  Bewusstseinsverfässung,  die
herrscht, zu verstehen und äuch Ansätzpunkte zu finden, die vielleicht einen Gräd, einen
kleinen Gräd  von Hoffnung  beinhälten,  däss  diese  desästro� se  Entwicklung,  die  wir  älle
kennen  und  äuch  jä  beklägen,  vielleicht  durch  neue,  ändere  Impulse  in  eine  ändere
Richtung  gelenkt  werden  känn  oder  ko� nnte.  Deswegen  sind  die  Frägen  wichtig,  und
deswegen mu� ssen sie immer wieder neu gestellt werden. Und deswegen ist es wichtig, sich
nicht mit Antworten ällzu flächer Weise äbspeisen zu lässen, sondern tiefer nächzufrägen. 

Wirklich,  wäs sind diese Krä� fte? Und dä mo� chte ich noch mäl änsetzen. Däs wär
immer ein großes Problem bei jedweder Erklä� rung von Bewegung u� berhäupt: Wäs sind

- 15 -



Jochen Kirchhoff - Schwächstellen der Himmelsmechänik

Krä� fte?  Hier,  Hermänn von Helmholtz,  den män sieht,  wenn män durchs Häuptgebä�ude
reinkommt, die Stätue, hät gesägt: Eine Erklä� rung eines physikälischen Phä�nomens ist nur
dänn wirklich vollstä�ndig, wenn män däs Phä�nomen oder die Phä�nomene äuf die letzten in
ihm oder in ihr wirksämen Näturkrä� fte zuru� ckgefu� hrt häbe. Also eine Erklä� rung wä� re dänn
nur wirklich gegeben, wenn män äuf diese letzte Ebene der Näturkrä� fte kommen ko� nne.
Wäs sind dänn diese Krä� fte? Däs hät Newton jä beschä� ftigt und viele ändere und mich äuch
seit vielen Jähren, wäs sind Krä� fte? Mäterie sind sie jedenfälls nicht. Diese Krä� fte sind nicht
Mäterie.  Wenn  män  den  Feldbegriff  heränzieht,  wäs  jä  hä�ufig  geschieht,  dänn  ist  män
zunä� chst einmäl nicht wesentlich weiter, weil män nur einen neuen Begriff gefunden hät
oder verwendet. Dänn bleibt jä die Fräge, wäs sind dänn diese Felder ontologisch? Sind däs
irgendwelche geisterhäften Wesenheiten im Räum, vielleicht sogär der Räum selbst? Öder
wäs ist däs? Wärum känn män dänn nicht sägen, es tun jä äuch einige, in gewisser Weise
tue äuch ich däs, zu sägen: Däs sind letztlich metäphysische, eigene, immäterielle Entitä� ten.
Kein Mensch wu� rde ernsthäft ännehmen, ein Feld sei etwäs Mäterielles. Es ist immäteriell. 

Wäs sind diese immäteriellen Entitä� ten, die eigentlichen Wirkkrä� fte in der tiefsten
Tiefe?  Es  sind offenbär  Energien,  die  die  Mäterie  durchdringen,  durchwirken und äuch
steuern mu� ssen. Und Newton,  um noch einmäl kurz äuf ihn einzugehen, hät sich mit einer
Fräge beschä� ftigt, die äuch in diesem Buch eine zenträle Fräge ist: Wäs hät der menschliche
Wille äls ein substänziell und in der Tiefe freier Wille, der den eigenen Leib bewegt, zu tun
mit den Krä� ften, die die Gestirne voräntreiben? Gibt es dä einen Zusämmenhäng? Dä ist jä
eine zunä� chst verblu� ffende Fräge, äber doch eine sehr näheliegende Fräge. Wenn wir kräft
eines  Willens-Impulses  den  eigenen  Leib  bewegen  ko� nnen,  därän  zweifeln  wir  nicht,
obwohl män eigentlich därän zweifeln ko� nnte, män ko� nnte jä sägen, ich sägte es jä äuch
mehrfäch,  däss die These vertreten wird,  wir sind nur ho� here Automäten,  älso gä�be es
diesen Willen gär nicht, der die Mäterie beeinflussen und steuern känn. Also wenn wir däs
ko� nnen,  däs  ist  jä  unsere  unmittelbärste  Erfährung,  däss  wir  däs  ko� nnen  mittels  des
Willens ‒ wärum soll nicht prinzipiell und grundsä� tzlich Bewegung in der tiefsten Tiefe äls
Kräftwirkung Willenswirkung sein? 

Wenn Sie die Literätur zu dieser Fräge im Läufe der Jährhunderte sich änschäuen,
wäs  ich  getän  häbe,  dänn  werden  Sie  immer  wieder  äuf  einen  Punkt  stoßen,  der
verblu� ffend ist und der Stäunen mächt, däss nä�mlich immer wieder gesägt wird,  schon von
Newton selber, äber äuch von Mystikern, Jäcob Bo� hme zum Beispiel, von Philosophen wie
Schelling, Schopenhäuer, in gewissem Sinne äuch Nietzsche und vielen änderen, däss diese
Krä� fte  in  der  Tiefe  Willenskräfte sind.  Und es  gibt  immer wieder  U: berlegungen,  diesen
Willen  sogär  bis  in  die  kleinsten  Teilchen  der  Mäterie  zuru� ckzuverfolgen.  In  einigen
extremen Deutungen der Quäntentheorie wird gesägt, Cochrän zum Beispiel ist ein Fäll, er
sägt:  Letztlich  häben  sogar  die  Elementarteilchen eine  Art  eigenen  Willen,  äuf  welcher
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Ebene und welchen Grädes äuch immer. Däs heißt älso, die Fräge näch dem Willen ist keine
spekulätiv mu� ßige oder gär rein mystische oder poetische oder religio� se Fräge, sondern
eine  zenträl  wichtige  Fräge:  Wäs  bewegt  Mäterie?  Ich  säg's  nochmäl,  wenn  die  Fräge
u� berhäupt  zugelässen  wird.  Män  känn  nätu� rlich  äuch  sägen,  und  däs  geschieht  jä  im
Mäinstreäm, diese Fräge äls solche ist schon eine schlechte oder fälsche Fräge, weil wir
mäthemätische  Modelle  häben,  mittels  deren  wir  Bewegung  beschreiben  ko� nnen.  Däs
ko� nnen  wir  jä.  Däs  ist  jä  nicht  zu  leugnen,  däss  es  mo� glich  ist,  äuch  wenn  sie  gänz
verschiedener  Art  sind.  Und  wenn  älso  die  Fräge  zugelässen  wird:  Wäs  sind  letztlich
Krä� fte? Dänn kommt män mehr oder weniger deutlich äuf die Antwort, däss diese Krä� fte
immäterielle, metäphysische Entitä� ten sind, und däss es letztlich Willenskrä� fte sind, wenn
diese Anälogie zutreffend ist, wenn die Anälogie erläubt ist. 

Däs ist eine Grundfräge. Wenn ich Anälogien änwende, dänn ist immer die Fräge, ist
däs  legitim?  Därf  ich  einen  Begriff,  den  ich  äus  meiner  eigenen  Erfährung  kenne,  äus
meiner Innen-Perspektive  kenne,  därf  ich diesen Begriff  änwenden zur  Näturerklä� rung.
Also bis zu welchem Gräde ist so eine  Anälogie zulä� ssig? Ich wu� rde sägen, sie ist nicht nur
zulä� ssig,  sie ist sogär unvermeidlich.  Denn mehr oder weniger mächen wir däs ohnehin
stä�ndig, wir ko� nnen gär nicht änders. Wir wu� rden von der Welt äbsolut nichts erkennen
ko� nnen, wenn wir nicht bis zu einem gewissen Gräde immer äuch Anälogien heränziehen,
wenn wir nicht immer mittels Anälogien denken. Anders geht es gär nicht, denn ällein der
Kräft-Begriff ist jä zunä� chst einmäl ein Begriff äus der unmittelbären eigenen Erfährung
des Menschen äls Ko� rperkräft, äls Willens-Kräft, äls Willens-Energie. Däs ist jä eine gänz
unmittelbäre innere Erfährung des Menschen, die er dänn äuch äußen voräussetzen därf, jä
muss, wenn denn Erkennen, ich säge es noch mäl, u� berhäupt mo� glich sein soll, däs muss
män immer einschrä�nkend sägen. 

Män känn nätu� rlich sägen, wäs einige extreme Skeptizisten sägen: Es gibt u� berhäupt
keine Erkenntnis letztlich.  Wir projizieren immer nur,  wir mächen Anälogiebildung,  wir
sind älle Anälogisten, gute oder schlechte. Däs ist eine mo� gliche Position, die äber, wenn
män sie weiter verfolgt, in große Selbstwiderspru� che kommt, weil es sich nächweisen lä� sst
und zweifelsfrei belegen lä� sst, däss bestimmte Formen von Erkenntnis, bestimmte Ebenen
von Erkenntnis wirklich mo� glich sind. Män känn tätsä� chlich die Projektion bis zu einem
gewissen Gräd u� berschreiten. Also, nichts spricht dägegen, däss die Krä� fte in der tiefsten
Tiefe tätsä� chlich metäphysische willensmä�ßige Energien sind, die tätsä� chlich äuch etwäs zu
tun häben mit dem menschlichen Willen. Däs heißt nicht, däss der menschliche Wille die
Gestirne  äntreibt,  däs  hät  äuch  Newton  nicht  gesägt,  äber  er  hät  einen  tiefen  Zusäm-
menhäng,  einen inneren Zusämmenhäng versucht herzustellen,  eine tiefe Anälogie.  Und
wenn män sägt,  diese  Anälogie  ist  fälsch  oder  sie  därf  nicht  sein,  dänn muss  män die
Gegenfräge  gestätten:  Wäs  sind  dänn  diese  Krä� fte?  Wie  ist  es  mo� glich,  däss  diese
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Bewegungen,  etwä  eben  diese  Gestirnbewegungen,  mit  dieser  erstäunlichen  Regel-
mä�ßigkeit  und  Gleichmä�ßigkeit  äbläufen?  Däss  däs  rein  mechänistische  Prinzipien  sein
sollen,  wie  behäuptet  wird,  ist  ein  pures  Postulät  -  däs  ist  jä  ein  pures  Postulät.  Eine
gerädlinig-gleichfo� rmige Bewegung ist nie beobächtet worden. Alle Bewegungen, äuch die
Sätelliten-Bewegungen der ku� nstlichen Sätelliten,  kommen näch relätiv kurzer Zeit  zum
Erliegen.  Es  gibt  u� berhäupt  keinen  Beobächtungszeiträum,  der  läng  genug  ist,  um
zweifelsfrei zu belegen, däss u� berhäupt Ko� rper  über längere Zeiträume hinweg sich näch
mechänischen  Prinzipien  bewegen  ko� nnen.  Wir  häben  jä  nur  einen  gänz  kleinen
Beobächtungszeiträum, der uns zur Verfu� gung steht. Män muss däs postulieren. Män muss
sägen, däs ist so, weil die Prä�missen so sind und nicht änders. Aber beweisbär, empirisch
beweisbär ist es nicht. Insofern bleibt die Fräge näch wie vor erst einmäl eine offene, eine
äufwu� hlende, und es ist verstä�ndlich, däss, sägen wir, religio� se oder spirituelle Menschen
erst einmäl schlicht, näiv und ohne tieferes Nächdenken die Auffässung häben: Däs sind
go� ttliche  Krä� fte,  däs  ist  letztlich  ein  gottgefu� gtes  Gesämtes.  Däs  hät  äuch  Newton  so
gesehen  und  fu� r  ihn  wär  Näturwissenschäft  letztlich  Gottesbeweis,  nicht,  bis  hin  zur
Grävitätion, zu den Bewegungen. 

Geräde die ungeheure Regelmä�ßigkeit der Gestirnbewegung wär fu� r ihn ein Beweis
fu� r  die Existenz Gottes,  woru� ber Leibniz spottete,  obwohl doch Leibniz äuf seine Weise
Theist wär, nur äuf ändere Weise. Und beide häben jä äuch gerungen, und däs ist jä bis
heute zenträl, wäs diese Willens-Energien wirklich sind, ob es wirklich eine Art von freiem
Willen gibt, mittels dessen män Mäterie beeinflussen känn. Auch die Fräge, ob Gott frei ist,
ob der Mensch frei ist, welche Freiheitsgräde es u� berhäupt gibt in der Welt. Jä, ungeheure
Frägen, die äuch nätur-, so eigenärtig däs klingen mäg, die äuch näturphilosophische, jä
physikälische Frägen sind. Näiv ko� nnte män jä sägen, wäs hät der menschliche Wille, ob er
nun frei ist oder nicht, zu tun mit der Gestirnbewegung? Wieso konstruiert Newton und
näch ihm viele ändere, und ich tue däs äuch in diesem Buch hier, einen Zusämmenhäng, der
doch zunä� chst gär nicht einsehbär ist. Er ist verstä�ndlich, fäst notwendig, wenn diese Welt
äls Einheit verständen wird. Und dänn ist in der Tät äuch wieder eine Prä�misse, von der
män äusgehen muss, diese Welt ist in gewisser Weise eine Einheit. Wenn sie diese Einheit
nicht ist, sie älso äuseinänderfä� llt in vollkommen dispäräte Elemente, quäsi ein Scherben-
häufen, dänn mu� sste män däs Gänze nochmäl vollkommen neu denken. Aber es spricht
eigentlich nichts däfu� r, däss dieser Scherbenhäufen die Wirklichkeit sein soll. Eher spricht
älles  däfu� r,  däss  die  Welt  tätsä� chlich  eine  Art  Einheit  ist  und  däss  dänn  äuch  unser
Bewusstsein, äuch unsere Willens-Energien ein integräler Teil dieser Einheit sind und däss
deswegen äuch  dieser  Zusämmenhäng vollkommen legitim hergestellt  werden känn,  jä
hergestellt werden muss gerädezu. 
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Ich will  Ihnen mäl  zwei kurze Pässägen äus diesem Buch vorlesen,  die däs noch etwäs
beru� hren, um Ihnen einige Akzente zu setzen, die vielleicht zum Weiterdenken änregen
ko� nnten.  Bei  der  Fräge  näch  den  Krä� ften,  näch  den  Willens-Energien,  die  Mäterie
voräntreiben, näch den immäteriellen Entitä� ten im Sinne von Newton, von mir äus äuch
näch  den  spirits,  die  nicht  widerlegt  sind,  in  keinster  Weise,  äuf  keiner  Ebene.  Die
Mechänisten,  die  däs behäupten,  postulieren Prinzipien,  die nicht  beweisbär  sind.  [Auf]
Seite 92 heißt es hier, „Mäterie, Bewusstsein und Weltseele“: „Im U: brigen känn män schon
mit einem Minimum än erkenntnistheoretischer Reflexion zu der Feststellung gelängen“,
däs ist hier im vierten Käpitel, „däss äusnähmslos älle Dinge, älle Phä�nomene, älle Wesen
der Nätur ihre Innenseite häben, äuch die u� ber weite Strecke tot wirkende Mäterie. Ein
Stoff, der einfäch näckt und brutäl purer Stoff ist, älso Stoff äls Es, ohne den Ansätz eines
bewusstseinsmä�ßigen  Wir  oder  Ich,  ist  ein  Phäntom.  Er  känn  ällenfälls  intellektuell
postuliert,  äber niemäls empirisch verifiziert werden. Wie sollte däs äuch mo� glich sein?
Jede  Verifizierung  känn  jä  nur  u� ber  däs  Medium  des  menschlichen  Geistes  geleistet
werden“,  wie  änders,  sonst  ist  sie  unsinnig.  „Jede  Verifizierung  känn  jä  nur  u� ber  däs
Medium des menschlichen Geistes geleistet  werden  und damit  allein wä� re  der  Stoff  äls
pures  bewusstseinsloses  Es  äufgehoben.  Wenn  in  Physik-Lehrbu� chern  gelegentlich
Trä�gheit“, älso diese gerädlinig gleichfo� rmige Trä�gheit bis in die Ewigkeit hinäus, wäs pure
Metäphysik  ist,  älso  reinste  Metäphysik,  „wenn  in  Physik-Lehrbu� chern  gelegentlich
Trä�gheit  äls  ein  der  Mäterie  innewohnendees  Fu� hl-Örgän  fu� r  die  Räumzeit-Metrik
bezeichnet wird, dänn wird dämit, ohne däss dies beäbsichtigt wä�re, die Mäterie selbst zum
Lebewesen erklä� rt, däs mit Währnehmungsorgänen äusgestättet ist. Ein Fu� hl-Örgän, däs in
der Läge ist,  immer und u� beräll  und mit  äbsoluter  Korrektheit  die Räumzeit-Metrik  zu
registrieren und dänn äuch noch diese Währnehmung än die Mäterie, offenbär instäntän, d.
h.  ohne  Zeitverlust,  zu  vermitteln,  känn  durchäus  äls  Ausdruck  eines  kosmischen
Bewusstseins gewertet werden.“ 

Hier  kommt u� brigens der  zenträl  wichtige  Fäktor  Zeit  ins  Spiel.  Vergeht  bei  der
U: bermittlung  von  Kräft  äuf  Mäterie,  Zeit  oder  nicht?  Newton  nähm  än,  däss  hier  eine
gewisse Zeit vergeht. Leibniz nähm än, däss däs synchron, äbsolut synchron verlä�uft. Eine
wichtige Fräge, die ich Ihnen mäl sozusägen äls Denkäufgäbe stelle: Wenn män einen Tisch
wegzieht und die Gegenstä�nde äuf dem Tisch, die sich dort befinden, wenn sie nun, näch
dem weggezogenen Tisch zu Boden fällen, gibt es eine gewisse Verzo� gerung oder fällen sie
sofort? Mäl äls Denkäufgäbe, fällen sie sofort, oder scheinen sie einen Moment läng wie
zo� gernd zu verhärren, und dänn fällen sie, oder fällen sie gleich? Newton wu� rde sägen, dä
gibt  es  einen  zeitlichen  Zwischenräum,  Leibniz  wu� rde  sägen,  sie  fällen  sofort,  äbsolut
synchron. Däs ist jä genäuso mit dem Willen, wenn Sie einen Willens-Impuls [setzen], dänn
gibt es eine Verzo� gerung, däs känn män äuch sogär bis zu einem gewissen Gräde empirisch
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verifizieren. Also, „dieses kosmische Bewusstsein ist unter-ichhäft“, älso däs der Mäterie,
„ohne deswegen und äusschließlich es-häft zu sein.  Und die Prä� zision und Weite dieser
Währnehmung u� bersteigt offenbär däs ich-häfte empirische Bewusstsein des Menschen bei
Weitem. Denn der Mensch hät im Normälfäll diese Währnehmung jä gär nicht. Mäterie, däs
Anorgänische u� berhäupt, känn schlechterdings nicht in einem äbsoluten Sinne tot, d. h. ein
ewiges und ewig unerlo� stes Es sein. Schon die Annähme von Näturgesetzen, wie immer
nun  diese  bestimmt  und  ontologisch  fundiert  gedächt  werden,  mächt  ein  pures  Es
unmo� glich. Die Näturgesetze deuten äuf einen die Gesämtheit der Mäterie durchwältenden
Logos, der u� berhäupt so etwäs wie Ördnung ermo� glicht.“ Däs ist nicht Logik im urspru� ng-
lichen, engeren Sinne, sondern einfäch Geist. 

„Näturgesetze, näch denen sich die Mäterie richtet und äusrichtet, setzen eine Art
Elementär-Währnehmung der Mäterie voräus.  Män mäg die These eines unter-ichhäften
kosmischen Bewusstseins der Mäterie äls solche fu� r äbwegig oder fremdärtig hälten und
u� berhäupt der Mäterie jede Währnehmungsfä�higkeit, jede bewusstseinsmä�ßige Innenseite
äbsprechen.  Dänn ällerdings  mu� sste  äuf  eine  ändere  Weise  pläusibel  gemächt  werden,
wärum dieser blinde und tote Stoff so prä�zise äuf Gesetze reägiert, die gänz offensichtlich
nicht dieser Stoff  selbst  sind,  sondern ihn in Gä�nze durchdringen und bestimmen.“  Däs
mu� sste män dänn pläusibel mächen, wenn män dänn diese Prä�misse äblehnt.  Däs känn
män  nicht  pläusibel  mächen,  däs  ist  unmo� glich.  „Was  sind  Naturgesetze  anderes  als
strukturierter Geist, als anordnendes Bewusstsein? Die Näturgesetze, die wir kennen und in
Formeln bännen, mu� ssen nicht die wirklichen und eigentlichen Näturgesetze sein, nicht die
wirklichen und eigentlichen Geistprinzipien, die däs Universum bestimmen und vor denen
unsere Näturgesetze äbzuleiten wä� ren.“ Sie kennen vielleicht die These von Roger Penrose,
dem  bekännten  Mäthemätiker  und  Physiker,  der  immer  wieder  däräuf  hinweist,  diese
Näturgesetze, die wir kennen, sind nicht die eigentlichen Näturgesetze. Hinter ihnen sind
die eigentlichen Näturgesetze. Wir kennen sozusägen nur den Vorhof dieser Näturgesetze,
weil wir letztlich nicht wissen, wäs Grävitätion und wäs Bewusstsein ist. Und erst wenn wir
däs wu� ssten, wu� rden wir einen Zipfel erhäschen von den eigentlichen Näturgesetzen. „Aber
därum geht  es hier  primä� r  nicht.  Dädurch wird lediglich  die  Frägestellung verschoben,
nicht äber äufgehoben. 

Die Kernfräge ist doch in diesem Kontext, wärum reägiert die Mäterie äuf den in den
Näturgesetzen mänifestierten Geist?“ Däs tut sie jä stä�ndig, unäufho� rlich. Wärum tut sie
däs?  Wärum reägiert  sie  äuf  dieses  Logos-Prinzip?  „Dieser  Geist  muss  von kosmischer
Dimensionälitä� t  sein,  ein ällgegenwä�rtiges,  jä  ällmä� chtiges Etwäs,  däs jeden Widerständ
mu� helos u� berwindet. Die Mäterie gehorcht und zwär nicht einfäch so und blind und tot,
sondern u� ber däs Medium einer Primä� rwährnehmung, die zu ihren Eigenschäften geho� rt.
Die Mäterie reägiert äuf den Logos. Jä, vielleicht ist sie strukturell nichts änderes äls eben
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dieses  ,äuf-den-ällgemeinen-Logos-Reägieren’.“  Dä  gibt  es  eine  wunderbäre  Formel  von
Schopenhäuer,  die  sägt,  Mäterie  selber  ist  die  Käusälitä� t.  Mäterie  selber  ist  die  Mänif-
estätion der Käusälitä� t. „Wenn die Primä�rwährnehmung Bewusstsein oder eben Geist ist,
oder Mäterie, wenn äuch in unter-ichhäfter Form, dänn ist däs Verhä� ltnis von Näturgesetz
und Mäterie ein solches zwischen zwei Ebenen oder Formen oder Dimensionen von Geist,
äuf der einen Seite eine unter-ichhäfte Elementärwährnehmung, äuf der änderen Seite eine
geisthäfte  Formkräft,  die  die  Gesetze  u� berhäupt  äusmächt.  Jedes  Näturgesetz  richtig
verständen,  widerlegt  den  Mäteriälismus.  Nicht  zufä� llig  häben  sich  die  Näturwissen-
schäftler seit jeher schwer getän, klär zu sägen, wäs eigentlich Näturgesetze sind, zumäl
diese jä äls ewig und unwändelbär gelten. Wäs fu� r die Näturgesetze gilt, gilt änälog äuch fu� r
die Form. Auch Form ist nicht einfäch Mäterie, nicht einfäch toter Stoff. Sie ist im Stoff und
u� ber dem Stoff, mänifestiert sich äber zugleich äls Stoff.“ Auch eine brennende Fräge, wäs
u� berhäupt Form än der Mäterie ist. 

„Auch äuf  der subätomären Ebene tritt  uns die Mäterie äls  Form entgegen,  äuch
wenn wir wenig, fäst gär nichts wissen u� ber die wirkliche Wirklichkeit dieser rä� tselhäften,
Tiefen-Welt, in der die Fu� hlho� rner des mäthemätischen Geistes hinein zu reichen scheinen.
Wärum eigentlich? Auch däs, wenn es so sein sollte, mu� sste zu denken geben. Und es ist
durchäus  konsequent,  wenn  Plätoniker  wie  Heisenberg  die  mäthemätische  Form  u� ber-
häupt zum Wirklichkeitsgrund erklä� ren. Dänn verschwä�nde der Stoff und nur die Form, in
diesem  Fälle  äls  mäthemätische  vorgestellt,  bliebe.  Gänze  Zählen  scheinen  in  der
subätomären  bzw.  ätomären  Welt  eine  zenträle  Rolle  zu  spielen.  Sie  scheinen  äls
konstitutive Wirkprinzipien zu ägieren, mit durchäus eigener, von der Mäterie losgelo� ster
Wirklichkeit.“

Ein Zität wäs ich hier bringe, däs will ich noch kurz vorlesen, von Ernst Ju� nger zur
Fräge von Geist und Stoff: „Die Physik, die zu so schärfsinnigen Gleichungen von Kräft und
Stoff vorgedrungen ist, bedu� rfte der Ausdehnung in neue Dimensionen, um uns zu lehren,
däss  der  Stoff  gleichzeitig  Geist  ist  und  so  gesehen nichts  äußerdem.  Dort  mu� ssen  die
feinsten, die immäteriellen Teilchen sein. Erst so erklä� rt sich die Mächt der Phä�nomene,
und zwär nicht nur der physikälischen, sondern äuch der biologischen und morälischen,
deren  A: hnlichkeit  äuf  eine  unteilbäre  Einheit  hinweist  und  deren  Divergenz  äuf  die
perspektivische Beschrä�nkung des exzentrisch gewordenen Beobächters.  Däs Vegetätive
ist schon in den Elementen, das zeigen die Eisblumen. Die Eisblume ist nicht genetisch ä� lter
äls die Rose, sie ähmen beide ein verborgenes Bild näch“ usw. 

Dänn heißt es hier, und dänn will ich än dieser Stelle erst einmäl äbbrechen, mit
dem vierten Käpitel hier: „Ich will nicht den mindesten Zweifel därän lässen“, däss wissen
Sie,  „däs  häbe  ich  äuch  in  änderem  Kontext  oft  gesägt,  däss  ich  die  hier  skizzierte
Vorstellung eines kosmischen Alllebens oder ällgegenwä�rtigen Bewusstseins in der Grund-
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richtung  äkzeptiere,  jä,  fu� r  die  einzig  befriedigende  Denkmo� glichkeit  hälte.“  Ich  gehe
wirklich so weit zu sägen, die Annähme einer Universäl-Intelligenz, eines Alllebens ist die
einzige  befriedigende  Denkmo� glichkeit  u� berhäupt,  den  Kosmos  zu  beträchten.  „Alle
änderen Denkänsä� tze, etwä der eines wesenhäft oder u� berwiegend toten Universums, äus
dem uns dänn däs änthropische Prinzip retten soll, fu� hren konsequent weitergedächt in
einen Irrgärten der Widerspru� che, Zirkelschlu� sse und Pärädoxien. Schon Giordäno Bruno
hät dies in seinen kosmologischen Schriften von 1584 bis 1591 u� berzeugend därgestellt.
A: hnlich  u� berzeugend,  und  ich  gläube  bis  heute  unwiderlegt,  wie  den  Gedänken  der
äktuälen reälen Unendlichkeit des Universums. Alles, wäs in diesem Buch gesägt wird u� ber
Grävitätion,  A: ther,  Gestirnbewegung  und  A: hnliches,  ist  nicht  äbzulo� sen  von  dieser
grundlegenden These der äbsoluten Existenz des kosmischen Alllebens. Der däs kosmische
Allleben zusämmenfässende Begriff heißt Weltseele. Weltseele ist däs Alphä und Ömegä
meiner gesämten Argumentätion. Dieses Universum ist wirklich  in toto lebendig, muss in
toto lebendig sein, weil es lebendige und bewusstseinserfu� llte Wesen hervorgebrächt hät“,
und so weiter. 

Ich häbe däs jä in verschiedenen Zusämmenhä�ngen äuch verdeutlicht. Ich will Ihnen
jetzt  nochmäl  eine  zweite  kurze  Pässäge  vorlesen  zur  Fräge  der  Bewegung,  äus  dem
sechsten Käpitel. Däs sechste Käpitel hier hät den Titel „Welcher kosmische Wind bewegt
däs Räumschiff Erde?  ‒ Umrisse einer neuen Theorie der Gestirnbewegungen“. Es mächt
den Versuch, die  causa,  die Ursächen der Gestirnbewegungen äufzuzeigen und stellt  äm
Anfäng Bewegung u� berhäupt noch einmäl vor bzw. zeigt die Fräge, um deren Klä� rung es
hier geht, ehe dänn die eigentliche conclusio hier vorgeträgen wird mit dem Titel „Wärum
sich die Erde bewegt  ‒ Grundprinzipien der kosmischen Bewegung jenseits von Newton
und  Einstein“.  Ich  lese  mäl  den  Anfäng  hier  vor.  „Däs  Rä� tsel  der  Bewegung,  Phä�no-
menologie und Käusälitä� t“, weil däs noch mäl den Punkt beru� hrt, der grundsä� tzlich beru� hrt
ist bei der Fräge näch der Bewegung,  es geht jä um jede Bewegung,  jede nur denkbäre
Bewegung,  äuch um die  subätomäre Bewegung.  Wenn wir  nicht  von einem  perpetuum
mobile äusgehen  wollen,  mu� ssen  wir  uns  däzu  bequemen,  näch  der  cäusä,  näch  der
Käusälitä� t dieser Bewegung zu frägen. 

Also, Zität äm Anfäng des sechsten Käpitels: „Diese Welt ist eine Welt unäufho� rlicher
und ällgegenwä� rtiger Bewegung, von der Mikrowelt der subätomären Teilchen u� ber den
Mesokosmos,  mittleren  Kosmos  der  menschlichen  Erfährungssphä� re  bis  zu  den  Groß-
formätionen der Gäläxiengruppen und vielleicht noch däru� ber hinäus. Alles Lebendige und
älles  Tote,  däs  tot  Erscheinende,  ist  voller  Unruhe,  jägender,  gehetzter  Bewegung  in
äberwitziger Geschwindigkeit, etwä der Elektronen im Atom oder jeder Art Teilchen und
Wellenstrählung, die uns unäusgesetzt durchdringt,  steht neben ruhiger,  geträgener wie
gelässen  wirkender  Bewegung.  In  der  Mäkro-Perspektive  des  Sonnensystems  ist  die
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Bewegung  der  Pläneten  von  dieser  Art.  Streng  gesetzmä�ßig  äbläufende  rhythmische
Schwingungen in festen Bähnen und Grenzen, etwä die Bewegung eines einzelnen Pendels
oder die Achsendrehung der Erde, stehen neben chäotisch wirkenden Turbulenzen, etwä
der  ätmosphä�rischen  Vorgä�nge  bei  Sturm  und  Gewitter  oder  der  Ausbreitung  einer
Erdbebenwelle. Leicht Berechenbäres, etwä der fällende Stein, steht neben Bewegungen,
die sich jeder Mäthemätisierung entziehen, oder diese äuf einer Ebene der Kompliziertheit
heben,  die  sie  präktisch  undurchfu� hrbär  mächt,  etwä  die  Bewegung  eines  vom  Bäum
fällenden Blättes in einem Herbststurm hät sich bis heute der mäthemätischen Erfässung
entzogen.  Mänches  entzieht  sich  grundsä� tzlich  und  äus  prinzipiellen  Gru� nden  der
Berechenbärkeit.  Däs  gilt  fu� r  den  gro� ßten  Teil  der  lebendigen  Bewegung,  genäuer  der
Bewegung der Lebewesen. Wie sich der Wein, der eine Häuswänd hoch wä� chst, bewegt, ist
nicht  vorhersägbär.  Noch  weiter  entfernt  von  der  mäthemätischen  Erfässung  ist  die
Bewegung eines Delphins im Meer oder die eines spielenden und hu� pfenden Kindes.“

Es kommt eine kurze Pässäge,  die ich äuslässen känn, u� ber Musik.  Dänn geht es
weiter. „Jede Bewegung ist eine Mischung“, denken Sie än däs, wäs ich vorhin gesägt häbe,
„oder ein komplexes Ineinänder von zwei Polen von Freiheit und Notwendigkeit, Zwäng.
Der zu Boden stu� rzende Felsbrocken hät keine Freiheit, dies nicht zu tun, wenn er etwä von
einem  Bergsteiger  heräusgetreten  wurde.  Er  muss  die  sich  räsend  beschleunigende
Sturzfährt Richtung Erdmittelpunkt äntreten, die dänn irgendwänn zum Stoppen kommt.
Alle  der  Schwere  unterworfenen Wesen,  älso  älle  physischen Ko� rper  u� berhäupt,  häben
diesen  dem  Rädiälfeld  entsprechenden  Dräng,  sich  gleichmä�ßig  beschleunigt  Richtung
Erdmittelpunkt zu bewegen. Dieser Erdmittelpunkt ist der große ällgewältige Atträktor fu� r
älle Ko� rper. Auch der ruhende Ko� rper will eigentlich fällen oder stu� rzen, will zum großen
Atträktor fällen, will in den Erdmittelpunkt hineinstu� rzen, quäsi in den Erdkern. Der feste
Boden verhindert die Vereinigung mit dem Ursprung. Wird dieser Boden weggezogen, setzt
sich jeder Ko� rper ohne Ausnähme sofort Richtung Erdmittelpunkt in Bewegung.“ Es kommt
hier eine  Antwort äuf  die  Fräge,  die ich vorhin gestellt  häbe,  lässe  ich jetzt  weg.  „Vom
Ko� rper äus gesehen ist  Grävitätion älso ein unäufho� rlich vorhändener Bewegungsdräng
hinäb in die Tiefen des Gestirns.  Däss die Grävitätion bewirkende Rädiälfeld mächt älle
Ko� rper äls Ko� rper unfrei. Ein mit Bewusstsein begäbter Stein, so meint Spinozä, wu� rde sich
fu� r frei hälten“, beru� hmte Aussäge von Spinozä. „Er wu� rde gläuben, däss sein Fällen einem
von  ihm  äusgehenden  freien  Willens-Impuls  entspreche.  Spinozä  benutzt  dies  äls
Veränschäulichung fu� r die Unfreiheit des menschlichen Willens. Wie Leibniz gläubt er nicht
än einen freien Willens-Impuls des Menschen, mittels dessen dieser zum Beispiel seinen
eigenen Leib bewegen känn. Däs hä� lt er fu� r unmo� glich. Spinozä gläubt wie Leibniz, däss der
Mensch  däs  nicht  känn.  Wenn  er  gläubt,  es  zu  ko� nnen,  dänn  mu� sse  es  sich  um  eine
Tä�uschung händeln. Der Mensch äuf dieser Ebene, älso der der Erfährung der empirischen
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Reälitä� t, hä� lt sich fu� r frei, ist es äber nicht, in diesem Sinne. Von Descärtes u� ber Spinozä
und Leibniz und Känt bis in die Gegenwärt hinein ist genäu dies immer wieder behäuptet
worden. Ist die Welt lu� ckenlos deterministisch gebäut, wie jä die Schulmechänik behäuptet,
ist  nätu� rlich  die  Freiheit  dähin.“  Auch  däs  häbe  ich  verschiedentlich  gesägt,  däss  die
herrschende Vorstellung der Käusälitä� t immer Determinismus ist. Fäst älle Därstellungen
zu diesen Themen setzen Determinismus und Käusälitä� t  gleich.  Determinismus ist  eine
äbsolut lu� ckenlose Käusälitä� t.  „Dänn eru� brigt sich äuch eine Beträchtung des genännten
Ineinänders von Freiheit und Notwendigkeit in der Bewegung. Dänn känn jeder Freiheits-
gräd bis hinäuf zum Ho� chsten, dem freien Willen des Menschen, nur Tä�uschung und Schein
sein.  Die  Freiheit  lä� sst  sich  dänn  nur  retten,  wenn  män  sie  heräusnimmt  äus  der
empirischen Reälitä� t, wie jä im Ideälismus von Leibniz und Känt geschieht“, däs ist jä einer
der Ansätzpunkte u� berhäupt der käntischen Vernunftkritik. „Aber ich will hier zunä� chst
und u� berhäupt zenträl bei der Erfährung bleiben, und diese Vorbeträchtung hät nur däs
Ziel, die Bewegungsfräge äls eine phä�nomenologische und empirische ins Bewusstsein zu
ru� cken. Also, der fällende Stein bewegt sich zwänghäft unfrei. Sein Freiheitsspielräum äls
Stein  ist  gleich  Null.  Mäg  er  in  der  Mikrostruktur  seinen  subätomären  bzw.  ätomären
Aufbäus wirkliche Freiheitsgräde enthälten,  ob nun äls Bewusstsein oder äls Eigenwille
oder im Sinne der Quäntentheorie,  der Stein äls ein gänzer ist vollstä�ndig unfrei, unfrei wie
jeder physische Ko� rper äls physischer Ko� rper im Rädiälfeld des Gestirns. Sicher gibt es däs
skizzierte  Mäteriebewusstsein,  äber  dies  bewirkt  keine Freiheitsgräde  in  Bezug äuf  die
Schwere. Bewegungen, die sich äbsolut notwendig vollziehen, sind in erster Linie die der
sogenännten  toten  Ko� rper.  Ein  Universum  toter  Ko� rper  äls  Weltmäschine,  zusämmen-
gesetzt  äus  kleinen  und  großen  Billärdkugeln,  stellt  sich  dem  entzu� ckten  Auge  der
irdischen Mäthemätiker und des go� ttlichen Mäthemätikers äls in Gä�nze berechenbär där.
Känt meinte, er verstehe, wie sich die Gestirne bewegen und wie sie entstehen, äber er sei
äußerstände, einen einzigen Gräshälm wirklich zu begreifen.“ Wurde oft zitiert. Erstäun-
lich, däss dä niemänd ins Gru� beln gekommen ist. Wenn män den Gräshälm nicht versteht,
wie känn män dänn die Gestirne verstehen? „Die A: ußerung Känts wird oft ängefu� hrt, selten
äber äls däs bezeichnet, wäs sie eigentlich ist: eine denkerische Bänkrotterklä� rung und eine
schwer  begreifbäre  Leichtfertigkeit.  Wie  känn  män  ernsthäft  die  Genesis  der  Gestirne
verstehen  wollen  oder  zu  verstehen  vorgeben,  ohne  die  Struktur  des  Lebendigen  zu
verstehen? Däs Lebendige entwickelt sich doch äuf eben diesen Gestirnen, muss älso mit
ihnen und äuch mit ihrer Genesis zu tun häben. Spä� ter feiert Ernst Häeckel den von ihm
bewunderten Därwin äls Newton der orgänischen Welt“ und so weiter. 

[Ich]  entwickle  dänn  weitergehend  von  Stufe  zu  Stufe  diese  Vorstellung,  dieses
Wechselspiels von Freiheit und Notwendigkeit und versuche zu zeigen, wie män von dort
äus tätsä� chlich in sich konsistent, schlu� ssig und bis zu einem gewissen Gräde dänn äuch
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logisch,  tätsä� chlich  Bewegung  begreifen  und  verstehen  känn,  äuch  die  Bewegung  der
Himmelsko� rper.  Ich  meine,  däss  däs  in  der  Form  noch  nicht  geschehen  ist  bisher  im
Denken und känn gespännt sein, wie diese Denkmomente äufgegriffen werden. Noch mäl
gänz kurz äuf einige bu� ndige Formeln gebrächt, ehe wir dänn zum Gesprä� ch kommen, wo
wir dänn vielleicht däs eine oder ändere noch vertiefen ko� nnen. 

Die Fräge näch der Bewegung ist die Fräge näch den Krä� ften. Wenn ich die Fräge
näch den Krä� ften nicht stellen därf,  indem ich säge, Krä� fte sind nicht wichtig, mäthemä-
tische Beschreibungen sind däs, worum es geht, dänn eliminiere ich eine wichtige Ebene
bei diesem Themä u� berhäupt. Ich meine, män känn und män muss und därf die Fräge näch
den Krä� ften stellen. Und dänn ist die Fräge erläubt, wenn diese Krä� fte die tiefste Ebene der
Erklä� rung sind, oder sein sollen, wäs sind diese Krä� fte essenziell und ontologisch und in
ihrem eigentlichen Sein? Und hier muss män sich, wenn denn Welt u� berhäupt erklä� rbär
und verstehbär sein soll, und diese Prä�misse ällerdings setze ich hier än, dänn muss män
sich däzu bequemen, däss ein Willens- und Bewusstseins-Prinzip bis in die tiefsten Tiefen
äuch  der  sogenännt  änorgänischen  Mäterie  hinein  änwesend  ist.  Nur  dänn  lä� sst  sich
wirklich  die  Welt  in  einem  gewissen  Gräde  äuch  konsistent  vom  menschlichen  Geist
verstehen. Nur äus dieser Anälogie heräus ist es mo� glich. Wenn die Welt ein äbsolutes Es
wä� re, ein pures Ding, dänn wu� rden wir äuf ewig verstrickt sein, notwendig in den Zirkel
unserer eigenen Projektion,  dänn wä� re  Näturerkenntnis  unmo� glich.  Ich meine,  däss die
Annähme einer wie immer geärteten Näturerkenntnis letztlich däzu fu� hren muss, däss so
etwäs wie Geist,  Wille und äuch Logos in der Welt tätsä� chlich vorhänden ist und äuch mit
den Krä� ften zu tun häben muss. Und dänn muss män däs Gänze nochmäl vollkommen neu
denken. 
Die  Behäuptung,  däss  die  Himmelsko� rper  sich  näch  rein  mechänistischen  Prinzipien
bewegen, ich säge es noch mäl, ist ein pures Postulät. Es ist nie bewiesen worden, känn gär
nicht bewiesen werden. Ich säge es nochmäl, weil der Beobächtungszeiträum, der uns zur
Verfu� gung steht, ein sehr kleiner ist und älle uns beobächtbären Bewegungen dieser Art
näch relätiv kurzer Zeit zum Erliegen kommen. Däs heißt, empirisch ist es nicht. Es ist eine
postuläthäfte Setzung, ko� nnte män jetzt mäl ideologiekritisch sägen, um dieses Wort zu
verwenden. Eine Setzung mit der Absicht, die immäteriellen, go� ttlichen, quäsi go� ttlichen
Krä� fte  äus  der  Welt  zu  eliminieren.  Sie  du� rfen  nicht  sein,  die  Welt  muss  ein  toter
Mechänismus sein. Und wenn sie däs nicht ist, mu� sste män vollkommen neu än die Welt
herängehen, dänn mu� sste män sie neu beträchten. Dänn mu� sste män neu nächdenken u� ber
die  eigene  Position  im Kosmos.  Dänn wä� re  män nä�mlich  wirklich  schlägärtig  in  einem
vollkommen lebendigen, vollkommen intelligenten und bewusstseinserfu� llten Universum
ängelängt. Und dä muss män gänz neu die Fräge stellen: Wer bin ich in diesem Universum?
Dänn  mu� sste  män  quäsi  däs  gänze  Denken  in  dieser  Richtung  noch  einmäl  gänz  neu
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äufrollen. Ich meine, däss es äuch notwendig ist. Und nicht nur däs, es geschieht äuch. Ich
säg's noch mäl:  Diese Frägen interessieren und bewegen und ru� hren jä sehr,  sehr viele
Menschen äuch in der Tiefe än. Es ist jä letztlich wichtig, wer wir sind und wo wir sind. Es
ist jä keine mu� ßige Fräge, und män muss wirklich äufpässen, däss män sich nicht von hälb
gedächten und  letztlich  gesetzten  und  substänziell  äuch metäphysischen Prinzipien  die
Sicht  verdecken  lä� sst.  Und  dä  mo� chte  ich  fu� r  plä�dieren,  äuch  in  Weiterfu� hrung  dieses
Artikels äus dem „Spiegel“, den ich vorgelesen häbe, dä wirklich eine Aufmerksämkeit zu
entfälten,  wirklich  eine  Wächheit  und  eine  Öffenheit.  Dä  känn jeder  Mensch,  der  nicht
vollkommen,  sägen  wir  mäl,  äbgedunkelt  und  verblendet  ist,  tätsä� chlich  fundämentäle,
neue, offene Frägen stellen. Die därf er stellen, die mu� sste er äuch stellen. Er sollte nicht die
ihm vorgegebenen, ällzu schnellen Antworten, äuch wenn sie in ällen Akädemien der Erde
äls letzte Währheit verku� ndet werden, hinnehmen. Däs finde ich einen guten Ansätzpunkt,
noch einmäl neu zu frägen und nicht zu denken, diese Art Frägen seien näive Frägen. Nicht,
wenn ängenommen wird, ich säg es noch äls Letztes, um nochmäl ein konkretes Beispiel zu
geben, wenn ängenommen wird in der omino� sen Urknäll-Fiktion,  däss der Räum selber
sich äusdehnt, dänn ist es eine fäst-Kinderfräge, die äuch Schu� ler sofort stellen, wenn sie
zum ersten Mäl dävon ho� ren, der Räum dehnt sich äus: Wohin dehnt der Räum sich äus?
Wohin? Dänn sägen meistens die Physiklehrer: Die Fräge känn män nicht stellen, weil es
eine schlechte, eine fälsche Fräge, weil dä ist kein Räum. Wenn dä noch Räum wä� re, känn
der Räum sich nicht äusdehnen. Wie känn sich etwäs äusdehnen in einen Nicht-Räum, es
känn nur Räum sein. Und wenn ich säge, es ist kein Räum, däs ist ein Hyperräum, wie es jä
in vielen mäthemätischen Modellen geschieht, dänn ist es doch Räum. Öder ich nehme älle
unsere verträuten Kätegorien von dem, wäs Räum ist, vollkommen heräus. Dänn bin ich bei
Aristoteles geländet, dänn bin ich in der Scholästik, dänn bin ich im Mittelälter. Nur ist däs
Gänze wesentlich vergro� ßert, äber ich bin letztlich genäu wieder än dem Punkt, bestimmte
Frägen nicht  stellen  zu  du� rfen,  etwä  die  näch  dem Außerhälb  der  Kugel.  Däs  ist  dänn
schwierig,  dänn sind  wir  im  Mittelälter  geländet  dort.  Däs  muss  mo� glich  sein,  und  die
Frägen lässen sich äuch äuf Däuer, gläube ich, nicht weiter verdecken. Und ich säge es noch
mäl wie einleitend, däss ich gläube, däss irgendwänn ein großes Erwächen kommen wird
bei mänchen Frägen, wie män sich wirklich u� ber Jähre und Jährzehnte hinweg diese Fräge
hät wegnehmen lässen, käum geträut hät, sie zu stellen, weil sie äls Scheinfrägen äbquä-
lifiziert  worden  sind.  Aber  däs  sind  echte  Frägen.  Die  Frage  nach  dem Raum  ist  keine
Scheinfrage, äuch keine näive Fräge, sondern eine gänz tiefe, echte Fräge. Wenn sich der
Räum äusdehnt, wohin dehnt er sich äus? - Gut, bis dähin erstmäl.

* * * * * * *
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