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EDITORI AL

DIE WAHREN WELTWUNDER

ANDREAS RESCH

Mit dem Jahr 2013 können wir mit einer Publikation aufwarten, die nicht

umsonst den Titel Die wahren Weltwunder trägt. Nach jahrelanger Arbeit ist

es in Gesprächen mit den weltweit bedeutendsten Forschem gelungen, einen
fundierten Bericht über die drei acheiropoieta, die nicht von Menschenhand
gemachten Bilder, in Buchform herauszugeben. Die einzelnen Beiträge wur

den in einer ersten Fassung bereits in GW abgedmckt, doch liegt nun die end
gültige Ausarbeitung in Buchform vor, mit sämtlichen Abbildungen in Farbe

und auf Kunstdruckpapier.

Acheiropoieta

Bekanntlich hat man mit dem Ausdmck acheiropoieta, nicht von Men
schenhand gemacht, ursprünglich den Schleier mit dem Antlitz Christi und
das Grabtuch bezeichnet. Das Grabtuch befindet sich heute in Turin und der

Schleier in Manoppello. Zu diesen acheiropoieta kommt nun auch die Til-
ma von Guadalupe hinzu, weil das Bild unserer Lieben Frau von Guadalupe
ebenfalls nicht von Menschenhand stammen kann. Es finden sich auf dem

Bild keinerlei Farbpigmente und alle Versuche, eine natürliche Erklämng zu
finden, sind gescheitert.

Weiters ist dem oben genannten Buch ein Bericht über das Schweißtuch von
Oviedo (Sudarium) beigefugt, obwohl es sich dabei nur um ein blutbeflecktes

Leinen handelt. Diese Blutflecken stimmen aber nicht nur in der Blutgmp-
pe mit jenen auf dem Grabtuch überein, sondern weisen auch Stmkturen des
Antlitzes auf dem Grabtuch auf. Von besonderer Bedeutung ist jedoch, dass

die Untersuchungen des Sudariums Aussagen über das Verhüllen des Antlitzes

Christi nach seinem Tod am Kreuz sowie über Kreuzabnahme und Grable

gung zulassen, die allein von Grabtuch und Schleier aus nicht möglich sind.

Das Grabtuch von Turin

Was das Grabtuch betrifft, so ist nun sein Weg nach Turin wohl lückenlos ge
klärt. Hier gab es vor allem Lücken bezüglich des Jahres 1204, der Eroberung
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Konstantinopels durch die Kreuzfahrer, und der Ankunft zwischen 1351 und

1354 in Lirey in Frankreich. Nach neuesten Forschungen fährte die Reise über
Athen.

Auf der anderen Seite ist hier auch die durch den Karbontest von 1988

erfolgte Datierung des Grabtuches auf die Jahre 1238 bis 1430 zu nennen,
die nicht nur großes Aufsehen erregte, sondern das Interesse am Grabtuch

beeinträchtigte. Eingehende Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass die
Proben nicht nur verschmutzt waren, sondern neben Leinen- auch Baumwoll

fäden enthielten, was zur Fehldatierung führte. Inzwischen liegen aus vielen
Fachgebieten Untersuchungen vor, welche die Echtheit des Grabtuches unter

Beweis stellen, wie die Ausführungen im neuen Buch zeigen.

Der Schleier von Manoppello

Der Schleier von Manoppello war besonders in den letzten Jahren Gegen
stand vielfaltiger Untersuchungen. Seine Hauptmerkmale sind das Fehlen von
Farbpigmenten, die Bildformung bei entsprechender Beleuchtung und die De
ckungsgleichheit mit dem Antlitz auf dem Grabtuch. Dass es sich bei diesem

Schleier um die im alten Petersdom verehrte Veronika {vera ikon, das wahre

Bild) handelt, steht außer Diskussion, wenngleich das genaue Datum des Ver-
schwindens aus dem Petersdom noch offen ist.

Nach meinen Untersuchungen diente das Antlitz auf dem Schleier als Ur

form der Christusdarstellungen und nicht so sehr das Antlitz auf dem Grab

tuch, das als Negativ nur schwer die genauen Konturen des Antlitzes erkennen
lässt.

Die Tilma von Giiadaliipe

Die Tilma von Guadalupe geht auf die Marienerscheinung des hl. Juan Diego
zwischen 9. und 12. Dezember 1531 zurück. Auf seiner Tilma (einer Art
Schürze), in der er im Auftrag der Erscheinung zum Beweis der Echtheit Ro

sen brachte, formte sich ein Frauenbild, das heute als Unsere Liebe Frau von
Guadalupe in Mexiko verehrt wird. Zahlreiche Untersuchungen bezeugen,
dass es keine Farbpigmente enthält und in seiner Eigenart nicht erklärbar ist.

Es war diese Unerklärbarkeit der drei Bilder, die mich veranlassten, ihrer
Darstellung in Buchfonn den Titel „Die wahren Weltwunder" zu geben, da sie
in ihre"' ".igenart mit keiner anderen Abbildung vergleichbar sind.

4 Andreas Resch

Konstantinopels durch die Kreuzfahrer, und der Ankunft zwischen 1351 und
1354 in Lirey in Frankreich. Nach neuesten Forschungen führte die Reise über
Athen.

Auf der anderen Seite ist hier auch die durch den Karbontest von 1988
erfolgte Datierung des Grabtuches auf die Jahre 1238 bis 1430 zu nennen,
die nicht nur großes Aufsehen erregte, sondern das Interesse am Grabtuch
beeinträchtigte. Eingehende Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass die
Proben nicht nur verschmutzt waren. sondern neben Leinen- auch Baumwoll-
fäden enthielten, was zur Fehldatierung fiihrte. Inzwischen liegen aus vielen
Fachgebieten Untersuchungen vor, welche die Echtheit des Grabtuches unter
Beweis stellen, wie die Ausführungen im neuen Buch zeigen.

Der Schleier von Manoppello

Der Schleier von Manoppello war besonders in den letzten Jahren Gegen—
stand vielfältiger Untersuchungen. Seine Hauptmerkmale sind das Fehlen von
Farbpigmenten, die Bildformung bei entsprechender Beleuchtung und die De-
ckungsgleichheit mit dem Antlitz auf dem Grabtuch. Dass es sich bei diesem
Schleier um die im alten Petersdom verehrte Veronika (vera ikon, das wahre
Bild) handelt, steht außer Diskussion, wenngleich das genaue Datum des Ver—
schwindens aus dem Petersdom noch offen ist.

Nach meinen Untersuchungen diente das Antlitz auf dem Schleier als Ur—
form der Christusdarstellungen und nicht so sehr das Antlitz auf dem Grab-
tuch, das als Negativ nur schwer die genauen Konturen des Antlitzes erkennen
lässt.

Die TiIma von Guadalupe

Die Tilma von Guadalupe geht auf die Marienerscheinung des hl. Juan Diego
zwischen 9. und 12. Dezember 153l zurück. Auf seiner Tilma (einer Art
Schürze), in der er im Auftrag der Erscheinung zum Beweis der Echtheit Ro—
sen brachte, formte sich ein Frauenbild. das heute als Unsere Liebe Frau von
Guadalupe in Mexiko verehrt wird. Zahlreiche Untersuchungen bezeugen.
dass es keine Farbpigmente enthält und in seiner Eigenart nicht erklärbar ist.

Es war diese Unerklärbarkeit der drei Bilder. die mich veranlassten, ihrer
Darstellung in Buchform den Titel „Die wahren Weltwunder“ zu geben, da sie
in ihrer "ligenart mit keiner anderen Abbildung vergleichbar sind.



Die wahren Weltwunder 5

Das Außergewöhnliche

Die Bezeichnung „wahre Weltwunder" soll auf die Dimension des Außerge
wöhnlichen verweisen und ist somit geradezu prädestiniert, von vornherein

Skepsis bis Ablehnung hervorzurufen. Dies ist angesichts der vielfältigen und
zum Teil unkritisch verbreiteten Wunderberichte zwar durchaus angebracht,
darf aber nicht zum System werden. Das Außergewöhnliche gehört nämlich
zum Leben. So haben nach einer diesbezüglichen Untersuchung 72,8% der
Erwachsenen in Deutschland in ihrem Leben mindestens eine Erfahrung ge
macht, in denen Kräfte, Fähigkeiten oder Ereignisse eine Rolle spielen, die
im herrschenden wissenschaftlichen Diskurs als Einbildung abgetan werden.
Daher hat man Schwierigkeiten, darüber zu sprechen, aus Angst, lächerlich
gemacht zu werden. Dabei sind es gerade solche Erfahrungen, die das Leben
oft wesentlich gestalten.

An den drei angeführten Weltwundem ist allerdings nicht zu rütteln. Man
kann sie ablehnen oder dankbar zur Kenntnis nehmen, erklären kann man sie

nicht.

Paranormologikon

Zur Weitung des Blickes für das Paranormale werden wir künftig in unserer
Zeitschrift, je nach verfugbarem Platz, unter der Rubrik „Paranormologikon"
begriffliche Aufarbeitungen von Begebenheiten und Inhalten aus dem umfas
senden Gebiet des Paranomialen anfuhren, das letztlich in alle Lebens- und

Wissensbereiche hineinragt.

Internet

Seit über einem Jahr bemühen wir uns, unsere Homepage entsprechend zu
gestalten. Leider ist es nicht gelungen, die Lexika und andere Bereiche in
die mittlerweile üblichen Programme einzulesen, ohne mit für den Benutzer
untragbaren Verzögerungen konfrontiert zu werden. So haben wir unser be

stehendes Programm den neuen Möglichkeiten angepasst und beabsichtigen,
dieses noch mit einem Onlineshop auszustatten, in der Hoffnung, dass wir
damit unseren Lesem über die Zeitschrift hinaus dienlich sein können.

In diesem Zusammenhang möchten wir an dieser Stelle nochmals auf unse

re Homepage-Adresse verweisen; http://www.igw-resch-verlag.at^
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Wissensbereiche hineinragt.

Internet

Seit über einem Jahr bemühen wir uns, unsere Homepage entsprechend zu
gestalten. Leider ist es nicht gelungen, die Lexika und andere Bereiche in
die mittlerweile üblichen Programme einzulesen, ohne mit für den Benutzer
untragbaren Verzögerungen konfrontiert zu werden. So haben wir unser be-

stehendes Programm den neuen Möglichkeiten angepasst und beabsichtigen,
dieses noch mit einem Onlineshop auszustatten, in der Hoffnung, dass wir
damit unseren Lesern über die Zeitschrift hinaus dienlich sein können.

ln diesem Zusammenhang möchten wir an dieser Stelle nochmals auf unse-
re Homepage-Adresse verweisen: http://www.igw—resch—verlagat,
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Nicht zuletzt möchte ich mich bei den Lesern von GW wieder einmal für ihre

Treue bedanken und die Hoffnung aussprechen, dass „Die wahren Weltwun

der" auch unter ihnen auf Interesse stoßen mögen.
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HILDEGARD VON BINGEN

Heilige und Kirchenlehrerin

Dr. Dr. R Andreas Resch, Prof. em. für Klinische Psychologie und Paranormologie
der Accademia Alfonsiana, Päpstliche Lateran-Universität, Rom, ist Mitglied
des Redemptoristenordens (CSsR), Leiter des Instituts für Grenzgebiete der
Wissenschaft (IGW) in Innsbruck, Inhaber des Resch Verlags, Herausgeber
der Zeitschriften Grenzgebiete der Wissenschaft und ETHICA, des Jahrbuches
Impulse aus Wissenschaft und Forschung {\9%6-\993), mehrerer Schriftenreihen
{Image Mundi\ Grenzfragen\ Burkhard Heim: Einheitliche Beschreibung der
Weif, Selige und Heilige Johannes Pauls II. ', Miracoli dei Beati e Santf, Wunder
von Seligen und Heiligen-, Reihe R) sowie der Bücher: Der Traum im Heilsplan
Gottes', Depression', Gerda Walther; Ferdinand Zahlner: Personenlexikon zur

Paranormologie (2011); seit 2007 Arbeit am Lexikon der Paranormologie;
Mitarbeit an Femseh- und Kinofilmen.

Am 12. Mai 2012 hat Papst Benedikt xvi. die Benediktinerin Hildegard

VON Bingen (1098-1179) zur Heiligen der Universalkirche erhoben. In den
deutschsprachigen Bistümern und im Benediktinerorden wurde Hildegard be
reits seit langem als Heilige verehrt. Ihr Fest wird am 17. September gefeiert.
Da Hildegard aus verschiedenen zeitgeschichtlichen Umständen nie offiziell
heiliggesprochen wurde, war eine Bestätigung durch den Papst Voraussetzung
für eine Verehrung in der gesamten Weltkirche.

Hildegard von Bingen ist bis heute die universellste Persönlichkeit der

Menschheitsgeschichte. Aus diesem Grunde wurde sie 1978 auch zur Patronin

des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft (IGW) ernannt. Ihr von Gott
gegebenes visionäres Charisma macht sie zur Ausnahme-Theologin und Uni
versalgelehrten. Mensch, Umwelt, Leib und Seele - alles steht laut Hildegard

in stetiger Verbindung, wie sie dies in ihrem Bild der Kosmosmensch zum
Ausdruck bringt (Abb. 1)

1. LEBEN

Hildegard von Bingen wurde 1098 als zehntes Kind des Edelffeien Hilde

bert von Bermersheim und seiner Frau Mechthild in Bermersheim bei Alzey,
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Deutschland, geboren. Im Alter von acht Jahren wurde sie der Klausnerin

Jutta von Sponheim auf dem Disibodenberg zur geistlichen Erziehung über
geben. Die Klause war an das dort beheimatete Benediktinerkloster angebaut.

1

S

Abb. 1: Hildegard von Bingen: „Der Rosmosmensch", 2. Vision des
Codex Latinus 1942 „Liber divinorum operum" der Biblioteca Statale
di Lucca

Im Kloster wurde Hildegard im Singen der Psalmen und in den Gesängen

Davids unterwiesen. Femer erhielt sie Unterricht in der „Regula Benedicti",

in der Liturgie und in Teilen der „Arles Liberales" (Rhetorik, Dialektik, Arith
metik, Geometrie, Astronomie, Musik und Grammatik), waren die Benedikti

nerklöster zur damaligen Zeit doch Hochburgen der Wissenschaften und Zen
tren der Begegnung für Künste und Bildung.

Mit ca. 15 Jahren wurde Hildegard Benediktinerin. Nach dem Tod der

Klausnerin Jutta von Sponheim wurde sie im Alter von 38 Jahren einstimmig
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zur geistlichen Mutter des sich im Entstehen befindenden Frauenklosters ge
wählt.

1. Werke

Vier Jahre später erhielt Hildegard den göttlichen Auftrag, alles zu dokumen

tieren und zu verkünden, was ilir in dieser ersten und den weiteren Visionen

■  I 1 1 Miji ji I I . )i,^ jt geoffenbart werde. Dies ist der ße-
X  r"i i i"iii^i ' gjnn ilu'cs Schriftwerkes, das in der

iF» europäischen Geschichte des Mittel-

'■ beispiellos dasteht. Selbst von
'  . den männlichen Zeitgenossen der
'  ■ Hildegard VON Bingen ist kein so um-

n  i 'lilljvt fangreiches Werk überliefert.
i  Ihr erstes Werk SCIVIAS, „Wisse die

schreibt Hildegard mit Unterstützung
des Mönches Volmar und der Nonne

Ihre intuitive Begabung zur Vision
I  erklärt sie als ein plötzlich über sie

iia kommendes Wissen über den Sinn der
'  Heiligen Schriften. So legte sie auch

immer großen Wert auf die Feststel-
Abb. 2: Die Seherin, 5'c/v/c7s, Taf. 1, Vorredner , , . .. .

lung, dass sie ihre Visionen nicht m
einer Ekstase oder anders gearteten Entrückung erhielt, sondern im klaren
Wachzustand.

Im Vorfeld der päpstlichen Synode von Trier (1147/1148) wurde ihre Seher
gabe durch eine von Papst Eugen in. (1145-1153) eingesetzte Kommission
geprüft und bestätigt. Der Papst forderte die Seherin auf, ihre Visionen aller
Welt kundzutun. Zudem pries er in einem an Hildegard gerichteten Sclu'eiben
von 1152 deren „ehrenvollen Ruf und „ihr Glühen im Feuer der göttlichen
Liebe" und stellte fest, dass sie keines weiteren Ansporns bedürfe. Mit dieser
Bestätigung von höchster kirchlicher Ebene wurde die Magistra Hildegard aus
der Abgeschiedenheit der Klosterzelle mitten auf die Bühne der Welt gestellt.
1150 gründete Hildegard das Kloster Rupertsberg bei Bingen in Rheinland-
Pfalz. Die Klostergemeinschaft wuchs kontinuierlich an und der Ruf der

Abb. 2: Die Seherin, Scivias, Taf. 1, Vorredner
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Gründerin verbreitete sich auch weit über die klösterliche Gemeinschaft hin

aus. Viele Menschen kamen zu Hildegard, um sie um Rat und Hilfe zu bitten.

Zudem pflegte Hildegard einen umfangreichen Briefwechsel mit bedeuten

den Persönlichkeiten aus Politik und Kirche. Sie korrespondierte mit Köni

gen und Päpsten, Erzbischöfen und Äbtissinnen. Dazu zählten u. a. die Päpste
Eugen III., Anastasius lY., Hadrian IV. und Alexander III., die Erzbischöfe

von Köln, Salzburg, Mainz und Trier, Kaiser Barbarossa, König Heinrich II.

von England, König Konrad III., die Gräfin von Sulzbach und Kaiserin von

Byzanz sowie zahlreiche andere Herzöge, Äbte, Priester und einfache Men
schen. Ihre Briefe, Schriften, Bilder und Lieder machten sie als Botschafterin

Gottes zur „rheinischen Sibylle".

Hildegards Welt- und Menschenbild ist bis in konkrete Einzelheiten ge

kennzeichnet von den Naturkräften des Kosmos und der existentiellen Teil

nahme an allen Krankheiten und Kranken. So arbeitete sie von 1151 -1158 an

ihren Werken PHYSICA (Heilkraft der Natur) und CAUSAB ET CURAE (Ursa

chen und Behandlungen der Krankheiten - Heilwissen). Zwischen 1158 und
1163 verfasste sie ihr Werk LIBER VITAE MERITORUM (Buch der Lebens

verdienste). In diesen Jahren unternahm sie drei Missions- und Predigtrei

sen nach Franken, Lothringen und ins Rheinland. 1163 begann Hildegard mit
der Niederschrift ihres letzten großen Werkes über ihre Visionen, des LIBER

DIVINORUM OPERUM (Das Buch der göttlichen Werke).

Ca. 1165 übernahm sie das Kloster Eibingen bei Rüdesheim. 1170 führte

sie eine vierte Missions- und Predigtreise nach Schwaben.

Hildegard starb am 17. September 1179 im Alter von 81 Jahren auf dem
Rupertsberg bei Bingen. In der „Vita" der Hildegard von Bingen ist zu lesen,

dass Gott ihr ihren Tod in einer Vision mitgeteilt habe. Sie kündigte daraufhin

das Ende ihres irdischen Lebens auch ihren Mitschwestem im Kloster an.

Nach ihrem Tod strahlte den Berichten von Zeitzeugen zufolge tagelang ein
helles Licht über ihrem Grab, an dem viele Wunderheilungen geschahen, wes

halb die Menschen in Scharen dorthin strömten, um Heilung zu erbitten. Doch

brachten diese Pilger sehr viel Unruhe in das Leben des Klosters. Daher bat

man den Bischof von Mainz um Hilfe. Er untersagte der Verstorbenen, weiter
hin Wunder zu wirken. Die Verstorbene „gehorchte", denn ab dieser Stunde

gab es kein einziges Heilungswunder mehr an ihrem Grab und Hildegard von
Bingen geriet fast völlig in Vergessenheit.
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2. Der Vergessenheit entrissen

Ihre Aufzeichnungen blieben über 800 Jahre verschollen. Erst die Entdeckung
einer Abschrift ihres medizinischen Buches in der königlichen Bibliothek
in Kopenhagen weckte das Interesse an der ersten und einzigen christlichen
Ganzheitsmedizin wieder. Diese brachte Hildegard nicht nur den Ruf der ers

ten deutschen Ärztin ein, sondern führte auch zu einem breit gefächerten Stu
dium ihrer Werke mit einem Bild von Mensch und Welt, das an Umfang kaum
zu überbieten ist. So hat der Autor schon in den 1970er Jahren eine Petition
bei der Heiligsprechungskongregation in Rom eingereicht, Hildegard von
Bingen zur Kirchlehrerin zu erheben.

II. HEILIGSPRECHUNG

Dem stand damals die noch nicht erfolgte offizielle Heiligsprechung entge
gen, die nunmehr am 10. Mai 2012 per Dekret vorgenommen wurde, das hier
in deutscher Übersetzung im Wortlaut angeführt werden soll:

„Litterae Decretales"

Päpstliches Dekret über den Vollzug

der Kanonisation Hildegards von Bingen

BENEDIKT XVI. BISCHOF,

Diener der Diener Gottes, zum unvergänglichen Gedächtnis folgender Sache:

„Rufen wir immer den Heiligen Geist an, er möge in der Kirche weise und
mutige Frauen erwecken wie die heilige Hildegard von Bingen, die, indem sie
die von Gott erhaltenen Gaben wertschätzen, ihren wertvollen und je eigenen
Beitrag zum geistlichen Wachstum unserer Gemeinschaften und der Kirche in
unserer Zeit leisten."

Diese Worte, mit denen Wir unsere Katechese am 08. September 2010 be
endeten, stellen ein wunderbares Band her zwischen dem Einsatz jener Frau,
die im Mittelalter lebte, und dem Weg, zu dessen Vollendung das Volk Gottes
in seiner Geschichte unablässig berufen wird. Denn das Leben, die Spiritua
lität und der Kult Hildegards von Bingen bezeugen voll und ganz und ange
messen das absolute und unvergängliche Gut, das die Gemeinschaft mit Gott
bedeutet. Diese Gemeinschaft mit Gott bewirkt, dass alle Geschöpfe als Got-

Hildegard von Bingen: Heilige und Kirchenlehrerin ll

2. Der Vergessenheit entrissen

Ihre Aufzeichnungen blieben über 800 Jahre verschollen. Erst die Entdeckung
einer Abschrift ihres medizinischen Buches in der königlichen Bibliothek
in Kopenhagen weckte das Interesse an der ersten und einzigen christlichen
Ganzheitsmedizin wieder. Diese brachte Hildegard nicht nur den Ruf der ers-

ten deutschen Ärztin ein, sondern fiihrte auch zu einem breit gefächerten Stu-
dium ihrer Werke mit einem Bild von Mensch und Welt, das an Umfang kaum
zu überbieten ist. So hat der Autor schon in den 1970er Jahren eine Petition
bei der Heiligsprechungskongregation in Rom eingereicht, HILDEGARD VON

BINGEN zur Kirchlehrerin zu erheben.

II. HEILIGSPRECHUNG

Dem stand damals die noch nicht erfolgte offizielle Heiligsprechung entge-
gen, die nunmehr am 10. Mai 2012 per Dekret vorgenommen wurde, das hier
in deutscher Übersetzung im Wortlaut angefiihrt werden soll:

„Litterae Decretales“

Päpstliches Dekret über den Vollzug
der Kanonisation Hildegards von Bingen

BENEDIKT XVI. BISCHOF,

Diener der Diener Gottes, zum unvergänglichen Gedächtnis folgender Sache:

„Rufen wir immer den Heiligen Geist an, er möge in der Kirche weise und

mutige Frauen erwecken wie die heilige I-lildegard von Bingen, die, indem sie

die von Gott erhaltenen Gaben wertschätzen, ihren wertvollen und je eigenen

Beitrag zum geistlichen Wachstum unserer Gemeinschaften und der Kirche in

unserer Zeit leisten.“
Diese Worte, mit denen Wir unsere Katechese am 08. September 2010 be-

endeten, stellen ein wunderbares Band her zwischen dem Einsatz jener Frau,

die im Mittelalter lebte, und dem Weg, zu dessen Vollendung das Volk Gottes

in seiner Geschichte unablässig berufen wird. Denn das Leben, die Spiritua—

lität und der Kult Hildegards von Bingen bezeugen voll und ganz und ange-

messen das absolute und unvergängliche Gut, das die Gemeinschaft mit Gott

bedeutet. Diese Gemeinschaft mit Gott bewirkt, dass alle Geschöpfe als Got-



12 Andreas Resch

tes Werke miteinander im Zusammenklang stehen und einander entsprechen.
Hildegard stand unablässig vor Gottes Angesicht, um seinen Willen ohne Zö
gern zu empfangen und aufzunehmen.

Hildegard wurde im Jahre 1098 in Bermersheim in der Nähe von Alzey als
Tochter adliger und wohlhabender Eltern geboren. Mit 14 Jahren wurde sie in
das Benediktinerkloster auf dem Disibodenberg aufgenommen, in dem sie im
Jahre 1115 ihre Ordensgelübde ablegte. Als Jutta von Sponheim etwa im Jahre
1136 starb, wurde Hildegard als ihre Nachfolgerin zur Magistra gewählt. Ihr
geistliches Fundament war die Benediktusregel, die zum Weg der Heiligkeit
eine geistliche Ausgeglichenheit und eine maßvolle Askese bestimmt. Wegen
der wachsenden Zahl der Nonnen, was vor allem ihrer Vorbildlichkeit zuzu

schreiben war, gründete sie etwa im Jahre 1150 ein Kloster auf dem Ruperts
berg bei Bingen, in das sie mit zwanzig Schwestern übersiedelte. Im Jahre
1165 gründete sie ein zweites Kloster in Eibingen, auf der anderen Rheinseite.
Beiden Klöstern stand sie als Äbtissin vor.

Innerhalb der Klostermauern kümmerte sie sich um das geistliche und leib
liche Wohl ihrer Schwestern, indem sie für das Gemeinschaftsleben, für den
Dienst und für die Heilige Liturgie auf außerordentliche Weise Sorge trug.
Außerhalb des Klosters setzte sie sich eifrig für die Stärkung des christlichen
Glaubens und der Werke ein, indem sie die Irrlehre der Katharer abwehrte, die
Erneuemng der Kirche mit Schriften und Predigten unterstützte und die Ver
besserung der Disziplin und Lebensweise des Klerus förderte. Auf die Bitte
Unserer Vorgänger, Hadrian IV. und später Alexander III., hin vei-wirklichte
sie ein fruchtbares Apostolat, als sie - zu damaliger Zeit ungewöhnlich - ab
dem Jahr 1159 einige Reisen unternahm, um an öffentlichen Orten und in
etlichen Kathedralen die Menschen aufzurütteln, u.a. in Köln, Trier, Lüttich,
Mainz, Metz, Bamberg und Würzburg. Ihre tiefe mystische Erfahrung sowie
ihre Schriften, betreffend den Gottesdienst und die Spiritualität, haben sowohl
den Gläubigen als auch prominenten Persönlichkeiten ihrer Zeit großen Nut
zen gebracht und bewirkten nachhaltige Erneuerungen in der Theologie, in
den Naturwissenschaften und in der Musik.

In der Person Hildegards von Bingen stehen die Lehre und das alltägliche
Leben in vollstem Einklang. Die Tugenden, die sie mit großem Einsatz lebte
sind fest in der Heiligen Schrift, der Liturgie und bei den Kirchenvätern ver-
w'-^zelt. Sie führte sie unter dem Licht der Benediktusregel mit Klugheit zur
Vollendung. Sie verband ihren scharfen Geist und die Gabe, mit der sie die
Inmmiischcn Dinge verstand, mit beständigem Gehorsam, Einfachheit Lie
be und Gj^rTeundschaft. Sie bemühte sich darum, dass in ihren zahlreichen
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Schriften ausschließlich die göttliche Offenbarung kundgetan und Gott in sei

ner klaren Liebe erkannt wird. Hildegards Lehre zeichnet sich sowohl durch

die Tiefgründigkeit und die Richtigkeit ihrer Auslegungen aus als auch durch

die Neuigkeit ihrer Visionen, welche die Grenzen ihres Zeitalters weit über
schreiten: Ihre Texte, die mit der wahren Liebe des Intellekts durchdrungen

sind, bringen eine außergewöhnliche Lebenskraft (viriditas) und Frische her

vor, wenn man sie betrachtet im Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,

der Inkarnation, der Kirche, der Menschheit und der Natur, die der Mensch als

Gottes Geschöpf zu betrachten und der er zu dienen hat.
Nachdem sie im Sommer 1179 durch schwere Krankheit heimgesucht wur

de, starb sie am 17. September 1179 auf dem Rupertsberg bei Bingen, umge
ben von ihren Schwestern, im Rufe der Heiligkeit.

Aufgrund dieses Rufes, der nach ihrem Tod wuchs, und auch aufgrund zahl

reicher Wunder, die ihrer Fürsprache zugeschrieben wurden, baten die Non

nen des Klosters Rupertsberg Unseren Vorgänger Gregor IX., dass ihre Mutter

und Magistra auf Erden verherrlicht werde. Am 27. Januar 1228 beauftragte
der Papst durch ein apostolisches Schreiben bestimmte Mainzer Prälaten, die

entsprechenden Untersuchungen durchzuführen. Diese erfüllten die ihnen an

vertraute Aufgabe innerhalb von fünf Jahren. So wurden die Prozessakten am

06. Dezember 1233 nach Rom gebracht, zusammen mit einer Lebensbeschrei

bung Hildegards, mit ihren Schriften und mit deren Beurteilung, welche die
Theologische Fakultät in Paris ausstellte und die Wilhelm von Auxerre sum

marisch so zusammenfasste: „Hildegards Schriften enthalten keine menschli
chen, sondern göttliche Worte." Da die Prozessakten sich jedoch als mangel

haft erwiesen, wurden diese an die Richter zurückgeschickt, zusammen mit
einem Brief des Papstes, der auf die zu ergänzenden Lücken hinwies. Trotz
dieser Hindemisse war die öffentliche Anerkennung und Verbreitung der Hei
ligkeit Hildegards offensichtlich. Ihr Name wurde in das örtliche Martyrolo-

gium aufgenommen und sogleich begann ihre Verehrung, welche die Amts
träger der Kirche von Mainz billigten. Daraufhin gewährte unser Vorgänger
Johannes XXII. dem Kloster Rupertsberg einige Ablässe und sprach offen

vom „Fest der heiligen Hildegard". Dies war das erste päpstliche Dokument,

das, am 26. August 1326 ausgestellt, Hildegard als „heilig" bezeichnete. Von
da an wird ihre Heiligkeit in den offiziellen Martyrologien immer vermerkt.
Durch ein Schreiben vom 21. Februar 1940 ermöglichte der ehrwürdige Die

ner Gottes Pius XII., dass die Verehrung der „heiligen Jungfrau Hildegard",
die sich bislang nur auf einige Kirchen Deutschlands bezog, auf das ganze
Volk übertragen wurde. Auch Unser Vorgänger, der selige Johannes Paul II.,
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nannte Hildegard im Jahre 1979 aus Anlass des Jubiläums zu ihrem 800. To

destag öffentlich „heilig". Schließlich haben Wir selbst im Jahre 2010 in zwei

Generalaudienzen dasselbe gesagt. Am 06. März 1979 hat Unser ehrwürdi

ger Bruder Joseph Kardinal Höffher, Erzbischof vom Erzbistum Köln und

Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, zusammen mit deren Mitglie
dern, zu denen auch Wir, damals Kardinal und Erzbischof von München und

Freising, gehörten, dem seligen Johannes Paul II. die Bitte unterbreitet, dass

Hildegard von Bingen zur Lehrerin der Universalkirche erhoben werde. In

dieser Bitte hob Unser ehrwürdiger Bruder die Rechtgläubigkeit von Hilde

gards Lehre hervor, die Unser Vorgänger Eugen III. bereits im 12. Jahrhundert

anerkannt hatte, sowie ihre Heiligkeit, die beim Volk bis heute fortbesteht,

ebenso die Vorzüglichkeit ihrer theologischen, naturkundlichen und musikali

schen Schriften. Dieser Bitte, die Wir erwähnt haben, folgen mehrere Bitten,

vor allem der Nonnen des Klosters in Eibingen, das Hildegards Namen trägt.
Außer was die Heiligkeit betrifft, wurde hier auch die Bitte hinzugefügt, dass

Hildegard zur Lehrerin der Universalkirche erhoben werden möge.

Mit meiner Zustimmung hat die Heiligsprechungskongregation nun eine

sorgfältige Stellungnahme (positio) über die Kanonisation und die Ertei

lung des Titels einer Lehrerin der Universalkirche vorbereitet. Da es im Fal

le Hildegards von Bingen um eine sehr angesehene Meisterin der Theolo

gie geht, haben Wir erlaubt, dass Nr. LXXIII der Apostolischen Konstitution

Pastor Bonus [die Zustimmung der Glaubenskongregation] außer Acht gelas
sen werden darf. Dasselbe betrifft das Wunder, das zu einer Heiligsprechung
erforderlich ist. Denn der Ruf der Wunder, der Hildegard bis heute umgibt, ist
völlig bestätigt. Diese Causa wurde am 20. März 2012 in der Vollversamm

lung der Kardinäle und Bischöfe in Gegenwart Unseres ehrwürdigen Bruders

Angelo Kardinal Amato, des Präfekten der Heiligsprechungskongregation,
überprüft und in einer Abstimmung bestätigt. Am 10. Mai 2012 hat Uns Un

ser ehrwürdiger Bruder in allen Einzelheiten über den Stand der Frage und
zugleich über die Abstimmung der Väter der erwähnten Vollversammlung der
Heiligsprechungskongregation, die einstimmig zustimmten, informiert.

Also verfügen Wir nach reiflicher Überlegung und mit sicherer Erkenntnis
über die gültige Entscheidung der Heiligenkongregation, dass die Verehrung
dieser sehr würdigen Jüngerin Christi jetzt und künftig mit der ganzen Kirche
geteilt wird.

So erklären Wir kraft Unserer apostolischen Autorität zur Ehre Gottes zur
Mehrung des Glaubens und zum Wachstum des christlichen Lebens, dass

14 Andreas Resch

nannte Hildegard im Jahre 1979 aus Anlass des Jubiläums zu ihrem 800. To-
destag öffentlich „heilig“. Schließlich haben Wir selbst im Jahre 2010 in zwei
Generalaudienzen dasselbe gesagt. Am 06. März 1979 hat Unser ehrwürdi-
ger Bruder Joseph Kardinal Höfiner, Erzbischof vom Erzbistum Köln und
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, zusammen mit deren Mitglie—
dern, zu denen auch Wir, damals Kardinal und Erzbischof von München und
Freising, gehörten, dem seligen Johannes Paul II. die Bitte unterbreitet, dass
Hildegard von Bingen zur Lehrerin der Universalkirche erhoben werde. In
dieser Bitte hob Unser ehrwürdiger Bruder die Rechtgläubigkeit von Hilde-
gards Lehre hervor, die Unser Vorgänger Eugen III. bereits im 12. Jahrhundert
anerkannt hatte, sowie ihre Heiligkeit, die beim Volk bis heute fortbesteht,
ebenso die Vorzüglichkeit ihrer theologischen, naturkundlichen und musikali-
schen Schriften. Dieser Bitte, die Wir erwähnt haben, folgen mehrere Bitten,
vor allem der Nonnen des Klosters in Eibingen, das Hildegards Namen trägt.
Außer was die Heiligkeit betrifft, wurde hier auch die Bitte hinzugefiigt, dass
Hildegard zur Lehrerin der Universalkirche erhoben werden möge.

Mit meiner Zustimmung hat die Heiligsprechungskongregation nun eine
sorgfältige Stellungnahme (positio) über die Kanonisation und die Ertei-
lung des Titels einer Lehrerin der Universalkirche vorbereitet. Da es im Fal—
le Hildegards von Bingen um eine sehr angesehene Meisterin der Theolo—
gie geht, haben Wir erlaubt, dass Nr. LXXIII der Apostolischen Konstitution
Pastor Bonus [die Zustimmung der Glaubenskongregation] außer Acht gelas—
sen werden darf. Dasselbe betrifft das Wunder, das zu einer Heiligsprechung
erforderlich ist. Denn der Ruf der Wunder, der Hildegard bis heute umgibt, ist
völlig bestätigt. Diese Causa wurde am 20. März 2012 in der Vollversamm-
lung der Kardinäle und Bischöfe in Gegenwart Unseres ehrwürdigen Bruders
Angelo Kardinal Amato, des Präfekten der Heiligsprechungskongregation,
überprüft und in einer Abstimmung bestätigt. Am 10. Mai 2012 hat Uns Un-
ser ehrwürdiger Bruder in allen Einzelheiten über den Stand der Frage und
zugleich über die Abstimmung der Väter der erwähnten Vollversammlung der
Heiligsprechungskongregation, die einstimmig zustimmten, informiert.

Also verfügen Wir nach reiflicher Überlegung und mit sicherer Erkenntnis
über die gültige Entscheidung der Heiligenkongregation, dass die Verehrung
dieser sehr würdigen Jüngerin Christi jetzt und künftig mit der ganzen Kirche
geteilt wird.

So erklären Wir kraft Unserer apostolischen Autorität zur Ehre Gottes, zur
Mehrung des Glaubens und zum Wachstum des christlichen Lebens, dass



Hildegard von Bingen; Heilige und Kirchenlehrerin 15

Hildegard von Bingen, Nonne des Ordens des heiligen Benedikt, heilig ist, in
den Katalog der Heiligen eingetragen wird und mit frommer Andacht verehrt
und unter den Heiligen der Universalkirche angerufen werden kann.

Mit Sicherheit wissen Wir, dass Unsere Überlegung zur nunmehr geltenden
Kanonisation dieser Frau, die mit heiligem Leben und theologischem Wis

sen ausgezeichnet ist, in der Kirche geistliche Früchte bringen wird. Denn
Hildegard gab sich ganz der Sache Gottes hin, die sie sich mit Treue und Be
ständigkeit innigst zu eigen machte, und bezeugte täglich, dass Gott und dass
Gottes Reich den ersten Platz einnahm. Aus ihrer Verbundenheit mit Christus

floss wie aus einer Quelle ihre geistige Fruchtbarkeit, die ihre Zeit erleuchtete
und sie zu einem unvergänglichen Vorbild der Wahrheitssuche und des Dia
logs mit der Welt machte. Die Frauen können in ihr ein mächtig leuchtendes,
ganz erfülltes Lebensbeispiel entdecken: In der Nachahmung der Jungfrau
Maria war Hildegard der vorzüglichsten Eigenschaften der Frauen teilhaftig:
Sie bezeugte Tapferkeit, Milde, Stärke und Ausgeglichenheit, Heiterkeit der
Seele und mütterliche Fürsorge und bemühte sich auf eine außergewöhnliche
Weise um das kirchliche Leben des Leibes Christi. In Anbetracht ihres Ein

satzes und ihres geistlichen Charismas verstehen Wir besser und tiefer die

treffende Einsicht Unseres Vorgängers, des seligen Johannes Pauls II., der in

seinem apostolischen Schreiben Mulieris dignitatis vom 15. August 1987 von

den „weiblichen Charismen" und deren vielfältigen Formen sprach.

Schließlich wollen Wir, dass diese unsere Entscheidung fest, unveränder

lich und unwiderruflich sei, und Wir wünschen, dass sowohl die Hirten der

Kirche als auch die Gläubigen sie freudig und dankbar aufnehmen. Mögen sie

alle das Licht betrachten, das aus den Tugenden und der Weisheit der heiligen
Hildegard fließt, Gott Lob singen und in der Gemeinschaft mit den heiligen
Aposteln Petrus und Paulus und mit allen Bewohnern des Himmels auf dem
Weg der Heiligkeit mit Eifer voranschreiten.

Rom bei St. Peter,

am 10. Mai des 2012. Jahres des Herrn, im achten Jahr meines Pontifikats."

III. KIRCHENLEHRERIN

Mit dieser formellen Heiligsprechung war auch der Weg der Ernennung der
hl. Hildegard von Bingen zur Kirchenlehrerin geebnet. Als Kirchenlehrer (la
teinisch doctores ecclesiae) werden jene von der Kirche offiziell ernannten
Heiligen bezeichnet, die sich durch Heiligkeit des Lebens, orthodoxen Glau-
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ben und herausragende Lehre auszeichnen. In der theologischen Beweisfüh

rung nehmen sie einen besonderen Platz ein. In den Ostkirchen (orthodoxe

und altorientalische Kirchen) erfolgt eine solche Ernennung relativ spontan,
während in der römisch-katholischen Kirche die Erhebung zum Kirchenleh

rer forniQU ausgesprochen wird.

Die Kirchenlehrer Hieronymus, Ambrosius von Mailand, Augustinus von

Hippo, Papst Gregor d. Gr., Johannes Chrysostomos, Basilius von Caesarea,

Gregor von Nazianz und Athanasius von Alexandria werden von beiden Kir

chen als Kirchenlehrer bezeichnet.

Die Erhebung der hl. Hildegard von Bingen zur Kirchenlehrerin erfolgte
am Sonntag, den 7. Oktober 2012, in großer Feierlichkeit auf dem Petersplatz

in Rom durch das hier wiedergegebene Apostolische Schreiben:

APOSTOLISCHES SCHREIBEN

Die heilige Hildegard von Bingen,

Nonne des Ordens des heiligen Benedikt,

wird zur Kirchenlehrerin ernannt

BENEDIKT PP. XVI

Zum ewigen Gedächtnis

1. „Licht ihres Volkes und ihrer Zeit": Mit diesen Worten bezeichnete Unser

ehrwürdiger Vorgänger, der sei. Johannes Paul II., die hl. Hildegard von Bin
gen im Jahr 1979 anlässlich des 800. Todestages der deutschen Mystikerin.
Und tatsächlich hebt sich vor dem Horizont der Geschichte diese große Frau
engestalt durch die Heiligkeit ihres Lebens und die Originalität ihrer Lehre ab.
Ja, wie bei jeder echten menschlichen und theologalen Erfahrung reicht ihr
Ansehen weit über die Grenzen einer Epoche und einer Gesellschaft hinaus,

und ungeachtet der zeitlichen und kulturellen Distanz erweist sich ihr Denken
von bleibender Aktualität.

In der hl. Hildegard von Bingen offenbart sich eine außergewöhnliche Har
monie zwischen Lehre und täglichem Leben. In ihr kommt die Suche nach
dem Willen Gottes in der Nachfolge Christi als eine ständige Übung der Tu
genden zum Ausdruck, die sie mit höchster Großherzigkeit übt und die sie aus

den biblischen, liturgischen und patristischen Wurzeln im Licht der Regel des
hl. Benedikt nährt: In ihr erstrahlt auf besondere Weise ihre behanJiche Übung
des Gehorsams, der Einfachheit, der Nächstenliebe und der Gastfreundschaft.
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in Rom durch das hier wiedergegebene Apostolische Schreiben:

APOSTOLISCHES SCHREIBEN

Die heilige Hildegard von Bingen,
Nonne des Ordens des heiligen Benedikt,

wird zur Kirchenlehrerin ernannt

BENEDIKT PP. XVI

Zum ewigen Gedächtnis

l. „Licht ihres Volkes und ihrer Zeit“: Mit diesen Worten bezeichnete Unser
ehrwürdiger Vorgänger, der sel. Johannes Paul Il., die hl. Hildegard von Bin-
gen im Jahr 1979 anlässlich des 800. Todestages der deutschen Mystikerin.
Und tatsächlich hebt sich vor dem Horizont der Geschichte diese große Frau-
engestalt durch die Heiligkeit ihres Lebens und die Originalität ihrer Lehre ab.
Ja, wie bei jeder echten menschlichen und theologalen Erfahrung reicht ihr
Ansehen weit über die Grenzen einer Epoche und einer Gesellschaft hinaus,
und ungeachtet der zeitlichen und kulturellen Distanz erweist sich ihr Denken
von bleibender Aktualität.

In der h1. Hildegard von Bingen offenbart sich eine außergewöhnliche Har-
monie zwischen Lehre und täglichem Leben. In ihr kommt die Suche nach
dem Willen Gottes in der Nachfolge Christi als eine ständige Übung der Tu-
genden zum Ausdruck, die sie mit höchster Großherzigkeit übt und die sie aus
den biblischen, liturgischen und patristischen Wurzeln im Licht der Regel des
hl. Benedikt nährt: ln ihr erstrahlt auf besondere Weise ihre behan‘liche Übung
des Gehorsams. der Einfachheit, der Nächstenliebe und der Gastfreundschaft.
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Die Benediktiner-Äbtissin versteht es, in diesen Willen zur vollkommenen
Zugehörigkeit zum Herrn ihre ungewöhnlichen menschlichen Gaben, ihren

scharfen Verstand und ihre Fähigkeit zur Durchdringung der himmlischen

Wirklichkeit einzubringen.

2. Hildegard wurde 1089 in Bermersheim bei Alzey geboren; ihre Eltern

waren vermögende adelige Großgrundbesitzer. Im Alter von acht Jahren wur

de sie als Oblatin in der Benediktinerinnenabtei Disibodenberg aufgenom

men, wo sie 1115 die Ordensprofess ablegte. Nach dem Tod von Jutta von

Sponheim um 1136 wurde Hildegard zu ihrer Nachfolgerin als magistra,

Meisterin, ernannt. Von schwacher physischer Gesundheit, aber mit einem

starken Geist ausgestattet, bemühte sie sich mit besonderer Sorgfalt um eine

angemessene Erneuerung des Ordenslebens. Grundlage ihrer Spiritualität war

die benediktinische Ordensregel, welche die spirituelle Ausgewogenheit und

die asketische Mäßigung als Wege zur Heiligkeit aufzeigt. Infolge des zah
lenmäßigen Zuwachses von Nonnen, der vor allem dem hohen Ansehen ihrer

Person zuzuschreiben war, gründete sie um das Jahr 1150 auf einem Hügel
- dem Rupertsberg bei Bingen - ein Kloster, wohin sie mit 20 Mitschwestem

übersiedelte.

1165 errichtete sie in Eibingen, auf der anderen Seite des Rheins, ein wei
teres Kloster. Sie war Äbtissin beider Klöster. Innerhalb der Klostermauem

kümmerte sie sich um das geistliche und materielle Wohl der Mitschwestem,

indem sie im Besonderen das Gemeinschaftsleben, die Kultur und die Liturgie
förderte. Außerhalb des Klosters bemühte sie sich aktiv um die Stärkung des
christlichen Glaubens und die Festigung der religiösen Praxis, indem sie den

häretischen Tendenzen der Katharer entgegentrat, mit ihren Schriften und der

Predigt die Reform der Kirche forderte und zur Besserung der Disziplin und

der Lebensführung des Klerus beitrug. Auf Einladung zuerst von Hadrian IV.

und dann von Alexander III. übte Hildegard ein fruchtbares Apostolat aus -

zur damaligen Zeit keineswegs üblich für eine Frau -, untemahm mehrere

Reisen, die nicht ohne Gefahren und Schwierigkeiten waren, um sogar auf

öffentlichen Plätzen und in verschiedenen Kathedralen zu predigen, wie un

ter anderem in Köln, Trier, Lüttich, Mainz, Metz, Bamberg und Würzburg.

Die in ihren Schriften gegenwärtige tiefe Spiritualität übt einen beträchtlichen
Einfluss sowohl auf die Gläubigen wie auf große Persönlichkeiten ihrer Zeit
aus, indem sie sie in eine wirksame Emeuemng der Theologie, der Liturgie,

der Naturwissenschaften und der Musik einbezieht. Nachdem Hildegard im
Sommer 1179 von einer schweren Krankheit befallen worden war, starb sie
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im Kreise ihrer Mitschwestern, im Ruf der Heiligkeit am 17. September 1179

im Kloster von Rupertsberg bei Bingen.

3. In ihren zahlreichen Schriften widmete sich Hildegard ausschließlich
der Darlegung der göttlichen Offenbarung und der Verkündigung Gottes in
der Klarheit seiner Liebe. Hildegards Lehre gilt sowohl wegen der Tiefe und
Korrektheit ihrer Auslegungen als auch wegen der Originalität ihrer Sichtwei
sen als herausragend. Die von ihr verfassten Texte scheinen von einer echten

„intellektuellen Liebe" beseelt zu sein und verdeutlichen die Dichte und Fri

sche in der kontemplativen Betrachtung des Geheimnisses der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit, der Menschwerdung, der Kirche, der Menschheit, der Natur,

die als Geschöpf Gottes geschätzt und respektiert werden soll.

Diese Werke entstehen aus einer tiefen mystischen Erfahrung und bieten
eine einprägsame Reflexion über das Geheimnis Gottes. Der Herr hatte sie

bereits als Kind an einer Reihe von Visionen teilhaben lassen, von deren Inhalt

sie dem Mönch Volmar, ihrem Sekretär und geistlichen Berater, und einer Mit
schwester, der Nonne Richardis von Stade, erzählte. Aber besonders erhellend

ist das Urteil des hl. Bernhard von Clairvaux, der ihr Mut machte, und vor
allem jenes von Papst Eugen III., der sie 1147 dazu ermächtigte, zu schreiben
und in der Öffentlichkeit zu reden. Das theologische Nachdenken erlaubt es
Hildegard, den Inhalt ihrer Visionen zu thematisieren und wenigstens teilwei
se zu begreifen. Außer Bücher über Theologie und Mystik verfasste sie auch

Werke zu Medizin und Naturwissenschaften. Sehr zahlreich sind auch die von

ihr hinterlassenen Briefe - ungefähr 400 -, die sie an einfache Menschen, an

Ordensgemeinschaften, an Päpste, Bischöfe und weltliche Autoritäten ihrer

Zeit gerichtet hat. Sie war auch Komponistin geistlicher Musik. Die Samm
lung ihrer Schriften lässt sich hinsichtlich des Umfangs, der Qualität und der
Vielfalt von Interessen mit keiner anderen Autorin des Mittelalters verglei

chen.

Die Hauptwerke sind: Scivias (Wisse die Wege), Liber vitae meritorum
(Buch der Verdienste des Lebens) und Liber divinorum operum (Buch der
göttlichen Werke). Alle erzählen von ihren Visionen und von dem vom Herrn
erhaltenen Auftrag, sie niederzuschreiben. Keine geringere Bedeutung haben
im Bewusstsein der Verfasserin die Briefe^ die von Hildegards Aufmerksam
keit für das Geschehen ihrer Zeit Zeugnis geben, das sie im Licht des göttli
chen Geheimnisses deutet. Dazu kommen 58 Predigten, die ausschließlich an

ihre Mitschwestem gerichtet sind. Es handelt sich um Expositiones evangelio-
rum, also Auslegungen der Evangelien, die einen wörtlichen und moralischen
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Kommentar zu den für die Hauptfeste des Kirchenjahres vorgesehenen Ab
schnitten der Evangelien enthalten.

Die Arbeiten künstlerischen und wissenschaftlichen Charakters konzen
trieren sich in besonderer Weise auf die Musik, mit der Symphonia armo-
niae caelestium revelationum; auf die Medizin mit dem Liber subtilitatum
diversarum naturamm creaturarum und mit der Schrift Causae et curae; über
die Naturwissenschaften mit der Physica. Schließlich sind auch Schriften
sprachwissenschaftlichen Charakters zu nennen, wie die Lingua ignota und
die Litterae ignotae, in denen Worte in einer unbekannten, von ihr erfunde
nen Sprache aufscheinen, die aber vorwiegend aus in der deutschen Sprache
vorhanden Phonemen zusammengesetzt sind. Die von einem originellen und
ausdrucksstarken Stil gekennzeichnete Sprache Hildegards greift gem zu po
etischen Ausdrücken von starker Symbolkraft, mit treffenden Eingebungen,
einprägsamen Analogien und beeindruckenden Metaphern.

4. Mit scharfsinniger, weiser und prophetischer Sensibilität richtet Hilde
gard den Blick auf das Ereignis der Offenbarung. Ihre Untersuchung entwi
ckelt sich von dem biblischen Ereignis her, mit dem sie in den nachfolgenden
Phasen fest verankert bleibt. Der Blick der Mystikerin aus Bingen beschränkt
sich nicht darauf, einzelne Fragen anzugehen, sondern sie will eine Synthese
des ganzen christlichen Glaubens bieten. In ihren Visionen und in der an
schließenden Reflexion fasst sie deshalb die Heilsgeschichte vom Beginn des
Universums bis zum Jüngsten Tag zusammen. Die Entscheidung Gottes, das
Schöpfungswerk zu vollbringen, ist der erste Abschnitt dieses immensen We
ges, der im Licht der Heiligen Schrift von der Errichtung der himmlischen
Hierarchie bis zum Fall der Engel und zum Sündenfall der Stammeltem ver

läuft. Auf dieses Bild vom Anfang folgt die erlösende Menschwerdung des
Gottessohnes, das Wirken der Kirche, das in der Zeit das Geheimnis der
Menschwerdung fortsetzt, und der Kampf gegen Satan. Die endgültige An

kunft des Reiches Gottes und das Jüngste Gericht werden die Krönung dieses
Werkes sein.

Hildegard stellt sich selbst und uns die grundsätzliche Frage, ob es möglich
ist, Gott zu erkennen: das ist die grundlegende Aufgabe der Theologie, llire
Antwort ist ganz positiv: Der Mensch ist imstande, sich dieser Erkenntnis
durch den Glauben wie durch eine Tür zu nähern. Dennoch bewahrt Gott im
mer seinen Nimbus des Geheimnisses und der Unergründlichkeit. Er wird er
kennbar in der Schöpfung, aber diese wird ihrerseits nicht voll erkannt, wenn
sie von Gott getrennt wird. Denn die Natur, an sich betrachtet, liefert nur Teil
informationen, die nicht selten Anlass zu Irrtümern und Missbrauch sind. Des-
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halb braucht es auch in der Dynamik der natürlichen Erkenntnis den Glauben,
andernfalls ist die Erkenntnis eingeschränkt, unbefriedigend und irreflihrend.
Die Schöpfung ist ein Akt der Liebe, durch den die Welt aus dem Nichts her
vorgehen kann: Deshalb wird die ganze Schar der Geschöpfe wie der Lauf
eines Flusses von der göttlichen Liebe durchströmt. Unter allen Geschöpfen
liebt Gott besonders den Menschen und verleiht ihm eine außerordentliche
Würde, indem er ihm jene Glorie schenkt, welche die gefallenen Engel verlo
ren haben. So kann die Menschheit als der zehnte Chor der Engelshierarchie
angesehen werden. Der Mensch vermag allerdings, Gott in sich selbst, das
heißt sein Wesen als Individuum in der Dreifaltigkeit der göttlichen Personen,
zu erkennen.

Hildegard nähert sich dem Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit auf der
bereits vom hl. Augustinus vorgeschlagenen Linie: Durch Ähnlichkeit mit
seiner Struktur als Vernunftwesen ist der Mensch imstande, wenigstens ein
Bild von der innersten Wirklichkeit Gottes zu erhalten. Aber erst im Plan der
Menschwerdung und der menschlichen Geschichte des Gottessohnes wird
dieses Geheimnis dem Glauben und dem Bewusstsein des Menschen zugäng
lich. Die heilige und unaussprechliche Dreifaltigkeit in der höchsten Einheit
blieb den Knechten des alten Gesetzes verborgen. Aber in der neuen Gnade
wurde es den von der Knechtschaft Befreiten enthüllt.

Die Dreifaltigkeit ist in besonderer Weise am Kreuz des Sohnes offenbar
geworden. Ein zweiter „Ort", an dem sich Gott zu erkennen gibt, ist sein in
den Büchern des Alten und des Neuen Testaments enthaltenes Wort. Eben
deshalb, weil Gott „spricht", ist der Mensch zum Hören aufgerufen. Diese
Auffassung gibt Hildegard die Gelegenheit, ihre Lehre über den Gesang, be
sonders den liturgischen Gesang, darzulegen. Der Klang des Gotteswortes
schafft Leben und offenbart sich in den Geschöpfen. Auch die nicht mit Ver
nunft ausgestatteten Wesen werden dank des Schöpfungswortes in die schöp
ferische Dynamik einbezogen. Aber natürlich ist der Mensch das Geschöpf,
das mit seiner Stimme auf die Stimme des Schöpfers antworten kann. Und er
kann das hauptsächlich auf zwei Weisen tun: in voce oris - mit der Stimme
des Mundes, das heißt in der Feier der Liturgie - und in voce cordis, mit der
Stimme des Herzens, das heißt durch ein tugendhaftes und heiligmäßiges Le
ber. Das ganze menschliche Leben kann daher als eine Harmonie und eine
Symphonie interpretiert werden.

5. Hildegards Anthropologie geht vom biblischen Bericht über die Er
schaffung des Menschen nach dem Abbild und Gleichnis Gottes {Gen 1 26)
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aus. Nach der auf die Bibel gegründeten Kosmologie Hildegards enthält der

Mensch alle Elemente der Welt, weil in ihm, der aus derselben Materie wie

die Schöpfung gefonut ist, das gesamte Universum zusammengefasst ist.

Deshalb kann er bewusst zu Gott in Beziehung treten. Das geschieht nicht

durch eine direkte Schau, sondern nach dem berühmten Pauluswort „wie in

einem Spiegel" {1 Kor 13,12). Das göttliche Bild im Menschen besteht in

seiner Vemunflbegabtheit, die in Verstand und Willen gegliedert ist. Dank des

Verstandes ist der Mensch dazu fähig, Gut und Böse zu unterscheiden, dank

des Willens wird er zum Handeln angespornt. Der Mensch wird als Einheit

von Leib und Seele gesehen. Bei der deutschen Mystikerin stellt man eine
positive Wertschätzung der Leiblichkeit fest, und auch in den Zeichen der
Gebrechlichkeit, die der Leib aufweist, vermag sie einen von der Vorsehung

bestimmten Wert zu erfassen: Der Leib ist nicht eine Last, von der man sich

befreien muss, und selbst wenn er schwach und gebrechlich ist, „erzieht" er
den Menschen zum Sinn für die Kreatürlichkeit und Demut, indem er ihn vor

dem Hochmut und der Arroganz schützt. In einer Vision erschaut Hildegard
die Seelen der Seligen des Paradieses, die darauf warten, sich wieder mit ihren

Leibern zu vereinigen.

Denn wie beim Leib Christi werden auch unsere Körper durch eine tief
greifende Umgestaltung für das ewige Leben auf die glorreiche Auferstehung
ausgerichtet. Die Gottesschau, in der das ewige Leben besteht, kann ohne
den Leib nicht endgültig erreicht werden. Der Mensch existiert in der Gestalt

des Mannes und der Frau. Hildegard erkennt, dass in dieser Seinsstruktur des

menschlichen Zustands eine Beziehung der Gegenseitigkeit und eine wesent
liche Gleichheit zwischen Mann und Frau ihre Wurzel hat. Im Menschsein

wohnt jedoch auch das Geheimnis der Sünde, und diese tritt zum ersten Mal

in der Geschichte gerade in dieser Beziehung zwischen Adam und Eva zutage.
Im Unterschied zu anderen mittelalterlichen Autoren, die die Ursache für den

Sündenfall in der Schwäche Evas sahen, begreift Hildegard sie vor allem aus

Adams maßloser Leidenschaft für Eva.

Auch in seinem Zustand als Sünder bleibt der Mensch weiterhin zum Emp

fänger der Liebe Gottes bestimmt, weil diese Liebe bedingungslos ist und
nach dem Sündenfall das Antlitz der Barmherzigkeit annimmt. Selbst die Be
strafung, die Gott dem Mann und der Frau auferlegt, lässt die barmherzige
Liebe des Schöpfers zum Vorschein kommen. In diesem Sinn ist die zutref
fendste Beschreibung des Geschöpfes die eines Wesens, das unterwegs ist,

eines honio viaton Auf dieser Pilgerschaft zur ewigen Heimat ist der Mensch
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ZU einem Kampf aufgerufen, um ständig das Gute wählen und das Böse ver
meiden zu können.

Die ständige Wahl des Guten bringt ein tugendhaftes Dasein hervor. Der
Mensch gewordene Gottessohn ist der Träger aller Tugenden, weshalb die
Nachahmung Christi in einem tugendhaften Leben in der Gemeinschaft mit
Christus besteht. Die Kraft der Tugenden stammt von dem in die Herzen der
Gläubigen ausgegossenen Heiligen Geist, der ein ständig tugendhaftes Ver
halten möglich macht: Das ist das Ziel des menschlichen Daseins. Auf diese

Weise erfährt der Mensch seine nach Christus gestaltete Vollkommenheit.

6. Um dieses Ziel erreichen zu können, hat der Herr seiner Kirche die Sak

ramente geschenkt. Das Heil und die Vollkommenheit des Menschen erfüllen
sich nämlich nicht allein durch eine Willensanstrengung des Menschen, son
dern durch die Gnadengabe, die Gott in der Kirche gewährt. Die Kirche selbst
ist das erste Sakrament, das Gott in die Welt stellt, damit er den Menschen
das Heil mitteilt. Sie ist das „aus den lebenden Seelen errichtete Gebäude"
und kann mit Recht als Jungfrau, Braut und Mutter angesehen werden und
wird daher in engen Vergleich mit der historischen und mystischen Gestalt
der Muttergottes gestellt. Die Kirche vermittelt das Heil vor allem durch Ver
kündigung der zwei großen Geheimnisse der Dreifaltigkeit und der Mensch
werdung - gleichsam der zwei „wichtigsten Sakramente" - und dann durch
die Verwaltung der anderen Sakramente. Der Höhepunkt des sakramentalen

Charakters der Kirche ist die Eucharistie.

Die Sakramente sorgen für die Heiligung der Gläubigen, für die Rettung
und Läuterung von den Sünden, für die Erlösung, für die Liebe und für alle

anderen Tugenden. Aber noch immer lebt die Kirche, weil in ihr Gott seine

innertrinitarische Liebe zum Ausdruck bringt, die in Christus offenbar gewor
den ist. Der Herr Jesus ist der Mittler schlechthin. Aus dem dreifaltigen Schoß
kommt er dem Menschen und aus dem Schoß Mariens kommt er Gott entge
gen: Als Sohn Gottes ist er die fleischgewordene Liebe, als Sohn Mariens ist

er der Vertreter der Menschheit vor dem Thron Gottes.

Der Mensch kann schließlich sogar Gott erfahren. Die Beziehung zu ihm
erschöpft sich nämlich nicht im bloßen Bereich des rationalen Denkens, son

dern bezieht die ganze Person mit ein. Alle äußeren und inneren Sinne des

Menschen sind an der Gotteserfahrung beteiligt: „Homo autem ad imaginem
et similitudinem Dei factus est, ut quinque sensibus corporis sui operetur; per
quos etiam divisus non est, sed per eos est sapiens et sciens et intellegens
opera sua adimplere. [...] Sed et per hoc, quod homo sapiens, sciens et in-
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tellegens est, creaturas conosci; itaque per creaturas et per magna opera sua,
quae etiam quinque sensibus suis vix comprehendit, Deum cognoscit, quem
nisi in fide videre non valet" [„Der Mensch ist nämlich nach dem Bild imd
Gleichnis Gottes geschaffen worden, damit er durch die fünf Sinne seines
Leibes handle; dank ihrer ist er nicht abgetrennt und ist imstande zu erkennen,

zu verstehen und zu begreifen, was er tun soll (...), und eben dadurch, das
heißt aufgrund der Tatsache, dass der Mensch intelligent ist, erkennt er die
Geschöpfe und durch die Geschöpfe und die großen Werke, die mit seinen
fünf Sinnen zu verstehen ihm mühsam gelingt, kennt er Gott, jenen Gott, der

nur mit den Augen des Glaubens gesehen werden kann"] [Explcwaüo Symboli
SanctiAthanasii: PL 197,1066). Dieser Erfahrungsweg findet seine Erfüllung

wiederum in der Teilnahme an den Sakramenten. Hildegard sieht auch die im
Leben der einzelnen Gläubigen vorhandenen Widersprüche und prangert die

am meisten beklagenswerten Situationen an. In besonderer Weise hebt sie her
vor, dass der Individualismus in Lehre und Praxis sowohl der Laien wie der
geweihten Personen ein Ausdruck von Hochmut ist und das Haupthindernis
für den Evangelisierungsauftrag unter den Nichtchristen darstellt.

Einer der Höhepunkte von Hildegards Lehre ist die klare Aufforderung
zur Tugendhaftigkeit gerade an jene, die in einem geweihten Stand leben. Ihr
Verständnis des geweihten Lebens ist eine wahre „theologische Metaphysik",
weil es fest in der theologischen Tugend des Glaubens wurzelt, die Quelle
und ständige Motivation dafür ist, sich gründlich in Gehorsam, Armut und
Keuschheit zu engagieren. In der Verwirklichung der evangelischen Räte teilt

die geweihte Person die Erfahrung des armen, keuschen und gehorsamen
Christus und folgt im täglichen Leben seinen Spuren. Das ist das Wesens
merkmal des geweihten Lebens.

7. Die herausragende Lehre Hildegards spiegelt die Lehre der Apostel, die
Literatur der Kirchenväter und die Werke von Autoren ihrer Zeit wider, wäh

rend sie in der Regel des hl. Benedikt von Nursia einen ständigen Bezugs
punkt findet. Die klösterliche Liturgie und die Verimierlichung der Heiligen
Schrift stellen die Leitlinien ihres Denkens dar, das sich auf das Geheimnis
der Menschwerdung konzentriert und zugleich in einer tiefen stilistischen und
inhaltlichen Einheit zum Ausdruck kommt, die alle ihre Schriften durchzieht.
Die Lehre der heiligen Benediktinerin stellt sich als ein Wegweiser für den
homo viator dar. Ihre Botschaft erscheint außerordentlich aktuell in der heu
tigen Welt, die für das Gesamtbild der von ihr vorgeschlagenen und gelebten
Werte besonders empfänglich ist. Wir denken zum Beispiel an Hildegards
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charismatische und spekulative Fähigkeit, die wie ein lebendiger Ansporn
zur theologischen Forschung erscheint; an ihr Nachdenken über das in seiner

Schönheit betrachtete Geheimnis Christi; an den Dialog der Kirche und der
Theologie mit der Kultur, der Wissenschaft und der zeitgenössischen Kunst;
an das Ideal des geweihten Lebens als Möglichkeit menschlicher Verwirkli
chung; an die Aufwertung der Liturgie als Feier des Lebens; an die Idee einer
Reform der Kirche, nicht als sterile Veränderung der Strukturen, sondern als
Umkehr des Flerzens; an ihre Feinfühligkeit für die Natur, deren Gesetze zu
schützen sind und nicht verletzt werden dürfen.

Daher hat die Zuerkennung des Titels Kirchenlehrerin der Gesamtkirche an

Hildegard von Bingen große Bedeutung für die heutige Welt und außerordent
liche Bedeutung für die Frauen. In Hildegard kommen die edelsten Werte der
Fraulichkeit zum Ausdruck: Deshalb wird von ihrer Gestalt her auch die An

wesenheit der Frau in der Kirche und in der Gesellschaft aus der Sicht sowohl
der wissenschaftlichen Forschung wie des pastoralen Wirkens beleuchtet. Ihre
Fähigkeit, zu denen zu sprechen, die dem Glauben und der Kirche fernstehen,
machen Hildegard zu einer glaubwürdigen Zeugin der Neuevangelisierung.
Kraft des Rufes der Heiligkeit und ihrer herausragenden Lehre hat am 8. März
1979 Kardinal Joseph Höffner, Erzbischof von Köln und Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz, zusammen mit den Kardinälen, Erzbischöfen
und Bischöfen dieser Konferenz, der damals auch Wir als Kardinalerzbischof
von München und Freising angehörten, dem sei. Johannes Paul II. die Bitte

unterbreitet, dass Hildegard von Bingen zur Kirchenlehrerin erklärt werden

möge. In der Bittschrift hob der hochwürdigste Purpurträger die im 12. Jahr

hundert von Papst Eugen III. anerkannte Rechtgläubigkeit von Hildegards
Lehre, ihre ständig ausgewiesene und vom Volk gefeierte Heiligkeit sowie das
Ansehen ihrer Traktate hervor. Zu diesem Ersuchen der Deutschen Bischofs

konferenz sind im Laufe der Jahre weitere hinzugekommen, als erstes jenes

der Nonnen des nach ihr benannten Klosters von Eibingen. Zu dem gemeinsa

men Wunsch des Gottesvolkes, Hildegard sollte oflhziell als heilig ausgerufen

werden, ist dann die Bitte hinzugekommen, sie möge auch zur „Kirchenlehre

rin der Gesamtkirche" ausgerufen werden.

Mit Unserer Zustimmung bereitete deshalb die Kongregation für die Se

lig- und Heiligsprechungsprozesse sorgfältig eine Positio super canonizati-
one et concessione tituli Doctoris Eeclesiae imiversalis für die Mystikerin
aus Bingen vor. Da es sich um eine angesehene Lehrmeisterin der Theologie
handelt, der viele und angesehene Studien gewidmet wurden, haben wir die
von Artikel 73 der Apostolischen Konstitution Pastor bonus vorgesehene Dis-
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pens gewährt. Der Fall wurde also von den bei der Plenarsitzung am 20. März
2012 versammelten Kardinälen und Bischöfen unter Vorsitz des Referenten

des Falles, des hochwürdigsten Herrn Kardinals Angelo Amato, Präfekt der
Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, mit einstimmig
positivem Ausgang geprüft. In der Audienz vom 10. Mai 2012 hat uns Kardi

nal Amato selbst detailliert über den Status qiiaestionis und über die einhellige
Zustimmung der Bischöfe bei der erwähnten Plenarsitzung der Kongregation

für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse informiert.

Am 27. Mai 2012, dem Pfingstsonntag, hatten Wir die Freude, zu Beginn

der Versammlung der Bischofssynode und am Vorabend des „Jahres des Glau

bens" auf dem Petersplatz der Menge der aus der ganzen Welt zusammenge
strömten Pilger die Nachricht von der Zuerkennung des Titels Kirchenlehrer

an die Heilige Hildegard von Bingen und an den Heiligen Johannes von Avila
mitzuteilen. Das ist also heute mit Gottes Hilfe und unter dem Beifall der

ganzen Kirche geschehen. Auf dem Petersplatz haben Wir in Anwesenheit
vieler Kardinäle und Bischöfe der Römischen Kurie und der katholischen

Kirche, indem Wir das Vollbrachte bestätigten, und mit großer Freude über

die Befriedigung der Wünsche der Bittsteller, während des eucharistischen

Opfers folgende Worte gesprochen: „Indem Wir den Wunsch vieler Brüder

im Bischofsamt und vieler Gläubigen der ganzen Welt annehmen, nachdem
Wir das Gutachten der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungspro
zesse erhalten und lange darüber nachgedacht haben und zu einer vollen und

sicheren Uberzeugung gelangt sind, erklären Wir mit der vollen apostolischen
Autorität den hl. Johannes von Avila, Weltpriester, und die hl. Hildegard von
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des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." Das beschließen und
ordnen Wir an, indem Wir festlegen, dass dieses Schreiben immer sicher, gül

tig und wirksam sei und bleibe und dass es seine vollen und unverkürzten
Wirkungen erziele und erreiche, und dass man es dementsprechend beurteile

und definiere. Außerdem wird entschieden und festgelegt, dass es vergeblich

und zwecklos ist, hieran bewusst oder unbewusst etwas zu ändern, gleich von
welcher Seite es ausgehen mag und mit welcher Autorität auch immer.

Gegeben zu Rom, bei Sankt Peter, mit dem Siegel des Fischers, am 7. Okto

ber 2012, dem achten Jahr Unseres Pontifikats.
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IV. SCHLUSSBEMERKUNG

Die hl. Hildegard ist damit neben Therese von Lisieux, Teresa von Avila und
Katharina von Siena die vierte Frau, der dieser hohe Titel zugesprochen
wurde, und zugleich auch die erste deutsche Kirchenlehrerin. Mit ihr steigt
die Zahl der Kirchenlehrer in der römisch-katholischen Kirche auf 35 Heili

ge, wie die nachfolgende alphabetische Auflistung zeigt:

Albertus Magnus (um 1200-1280), deutscher Universalgelehrter

Alfons Maria von Liguori (1696-1787), italienischer Jurist, Bischof und

Ordensgründer

Ambrosius von Mailand (um 340-397), Bischof von Mailand

Anselm von Canterbury (um 1033-1109), Erzbischof von Canterbury und

Begründer der Scholastik

Antonius von Padua (1195-1231), portugiesischer Franziskaner und Pre

diger

Athanasius der Große (um 298-373), Bischof von Alexandria

Augustinus von Hippo (354-430), Bischof von Hippo
Basilius von Caesarea (um 330-379), Bischof von Cäsarea

Beda Venerabiiis (um 673—735), englischer Benediktiner und Geschichts

schreiber

Bernhard von Clairvaux (um 1090-1153), französischer Zisterzienser und

Mystiker

Ephraem der Syrer (um 306-373), Einsiedler

Franz von Sales (1567-1622), französischer Ordensgründer und Mystiker
Gregor der Große (um 540-604), Papst
Gregor von Nazianz (um 329-390), Patriarch von Konstantinopel
Hieronymus (347-420), Bibelübersetzer

Hilarius von Poitiers (um 315-367), Bischof von Poitiers

Hildegard von Bingen (1106-1179), Äbtissin und Gelehrte
Isidor von Sevilla (um 560-636), Bischof von Sevilla

Johannes Bonaventura (1221-1274), Franziskaner und Bischof von Albano

Johannes Chrysostomos (344/349-407), Erzbischof von Konstantinopel
Johannes vom Kreuz (1542-1591), spanischer Karmelit, Mystiker und Or
densgründer

Johannes von Avila (1499-1569), Prediger und Gelelirter
Johannes von Damaskus (um 650-749), orthodoxer Mönch und Dogmati-
ker
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Katharina von Siena (1347-1380), italienische Mystikerin
Kyrill von Alexandria (um 375/380-444), Patriarch von Alexandria
Kyrill von Jerusalem (um 315-386), Bischof von Jerusalem
Laurentius von Brindisi (1559-1619), italienischer Kapuziner
Leo der Große (um 400-461), Papst

Petrus Canisius (1521-1597), erster deutscher Jesuit
Petrus Chrysologus (um 380-451), Bischof von Ravenna
Petrus Damiani (um 1006-1072), italienischer Bischof
Robert Bellarmin (1542-1621), italienischer Jesuit
Teresa von Avila (1515-1582), spanische Karmelitin, Mystikerin und Or
densgründerin

Therese von Lisieux (1873-1897), französische Karmelitin
Thomas von Aquin (um 1225 -1274), italienischer Dominikaner und Haupt
vertreter der Scholastik

Zusammenfassung

Resch, Andreas: Hildegard von Bingen.
Heilige und Kirchenlehrerin. Grenzge
biete der Wissenschaft (GW) 62 (2013) 1,
7-28

Die Heiligsprechung der Hildegard von
Bingen und die Erhebung zur Kirchenleh
rerin sind ein besonderer Anlass, sich mit

ihr zu befassen. Ihre Visionen, ihre Persön
lichkeit und ihr ganzheitliches Verständnis
des Menschen in Bezug auf Gesundheit
und Krankheit sind von historischer Bedeu

tung, wie die angeführten Texte der Heilig
sprechung und der Erhebung zur Kirchen
lehrerin zeigen.

Hildegard von Bingen

Summary

Resch, Andreas: Hildegard von Bin
gen. Saint and Doctor of the Universal
Church. Grenzgebiete der Wissenschaft
(GW) 62 (2013) 1,7-28

The canonization of Hildegard von Bingen
and her elevation to Doctor of the Church

gives the opportunity to take a Special look
at one of the most significant women of all
time. Her visions, her personality as well
as her holistic understanding of man con-
ceming health and illness are of historical
importance as is revealed by the texts of
canonization and elevation to Doctor of the

Church.
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IMRE KONCSIK

KLÄRUNG DES INFORMATIONSBEGRIFFS

Ein interdisziplinärer Versuch

PD Dr. Imre Koncsik, Jahrgang 1969, Studium der Theologie, Physik und Be-
triebswirtsehaftslehre, seit 2002 Privatdozent an der LMU München, derzeit Ver

waltung der Professur für Systematische Theologie an der Leibniz Universität
für Hannover, Untemehmensberater für Teehnologieprojekte bei der Conalliance
München.

Veröffentlichungen: 12 Monografien und über 50 Fachbeiträge. Aktuelle Mono-
grafien zur Naturphilosophie: Synergetische Systemtheorie (2011), Interdiszipli
näre Studien (2012).

Die Wirklichkeit scheint primär der analogen Inkarnation und dynamischen
Realisierung von Formen resp. von Information durch Umwandlungs- und
Trans-Formationsprozesse zu dienen. Was wir sehen, fühlen, mit den Sinnen
wahrnehmen, ist formierte Energie, d.h. in Formen gebundene Energie.' So
kann die Wirklichkeit „bottom up" als kreative und autopoietische Etablierung
immer neuer Formen oder „top down" als Manifestation komplexer Interak
tions-Systeme beschrieben werden.- Physikalische und trans-physikalische
(biologische, soziale, zwischenmenschliche) Wechselwirkungen vermitteln
durch systembezogenen Informationstransfer sich spontan einstellende und
nicht linear ableitbare Synergien. Wechselwirkungen sind somit holistisch
wirkenden Systemen durch sinnvolle Organisation von Information „an-ge-
messen".

Wer Wirklichkeit verstehen will, könnte daher an einem vertieften Verständ

nis der Infonnation ansetzen. Quantentheorie ist eine Informationstheorie
(V. Weizsäcker, Heisenberg)^; Relativitätstheorie (Einstein) kann indirekt als

' Der Urspmng der Masse scheint ein Resonanzphänomen zu sein: Gluonen - nach dem Stan-
dardmodell die Wechseiwirkungsleiichen der starken Kemkraft - sollen 90% der Masse und
Quarks - also die Bausteine der Hadronen - 10 % der Masse „ausmachen". Gluonen können
als energetische Resonanz gefasst werden. Resonanzen speichern nach NorbfiRT Wif.ner, dem
Vater der Kybernetik Energie und Infonnation.
- Vsl- I- Koncsik: Synergetisehe Systemtheorie (2011).
' nrer sei auf einfache Einftihrungsliteratur verwiesen, die ein ausreichendes Grundverständ
nis ermöglicht: Claus Kieffr: Quantentheorie (201 1). Popper spricht daher auch von „Informa
tionsdynamik" als Kennzeichen der Quantenphysik: K. Popper: Quantum Mechanics Without
"The Observer" (1967), S. 7-44.
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Informationstheorie verstanden werden''; die Thermodynamik (Boltzmann)
prägt den Zeitpfeil sowie den Begriff der Entropie^; die klassische Informa

tionstheorie (ZusE, Turing, Shannon) hat ihren Ursprung in der technologi
schen Informationsverarbeitung und beschreibt die Umwandlung eines Bits

in ein anderes Bit durch eine Turing-Maschine''; die Theorie nichtlinearer

Systeme (Chaostheorie) wiederum legt den Akzent auf nicht determinierte

Emergenz neuer Formen''; die Evolutionstheorie (Spencer, Darwin) begreift

Informationsgewinn durch Mutation, Rekombination und Selektion.^

Nun scheint die naturphilosophische Systemtheorie die Meta-Theorie zu

sein: a) zur klassischen Informationstheorie (Kybemetik / Wiener)^, b) zur

Chaos-Theorie (Mandelbrot) c) zu einer universalen Evolutionstheorie und

d) zur Synergetik (Haken)". Inwiefern sie auch auf die anderen genannten

Theorien anwendbar ist, soll hier grundsätzlich skizziert werden.

Thesenhaft kann formuliert werden: unterschiedliche Informationsbegrif

fe kulminieren in einem umfassenden Verständnis der Wirklichkeit von ihrer

„formalen" Konstitution her. Dazu könnten die unterschiedlichen Definitio

nen von Information auf Basis genannter Theorien unterschiedlicher Prove

nienz zu einer Meta-Theorie zusammengefasst werden. Sie orientiert sich zu

mindest an ihrer Widerspruchsfreiheit auf einer naturphilosophischen Ebene;

auch schafft sie klarere Ansatzmöglichkeiten theologischer Ausdeutung, was
am Beispiel des Wirkens Gottes kurz beschrieben wird. Ein gewisses Vorver

ständnis genannter Theorien wird vorausgesetzt; ein Verweis auf einfuhrende

Literatur sei an dieser Stelle ausreichend.

*' R. Stannard: Relativitätstheorien (2010).
' K. Stierstadt: Thermodynamik (2010); W. Ebeling u.a.: Entropie und Information (1990).
^ Ideal als Einstiegsliteratur: Spektrum der Wissen.sehalt: Ist das Universum ein Computer?

Spezial 3/07, Heidelberg 2007. Konkret wichtig: K. Zuse: Rechnender Raum (1969); ders.: Der
Computer (1993). - Zu C. Shannon siehe: Mathematische Grundlagen der Informationstheorie
(1976)-man lese dazu die Sekundärliteratur von F. Dittmann: Claude E. Shannon (2008), 35ff.

^ J. Gribbin: Deep simplicity (2004); H. G. Schuster: Deterministie chaos (2005).
** D. Graf/Ch. Antweiler (Hg.): Evolutionstheorie (2011). Siehe zum Dialog mit der Theolo

gie aktuell: K. Schmidt (Hg.): Was ist der Mensch (2010).
'' G. Friesinger: Geist in der Maschine (2010); K. Schmidt-Brücken: Himzirkel (2012).
B. Mandelbrot: Fraktale (2008); ders.: Die fraktale Geometrie der Natur (1991); Max-

Planck-Institut tür Physik: Räumliche Fraktale (2010).
" H. Haken: Synergetics (2004).
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lnfonnationstheorie verstanden werden“; die Thermodynamik (BOLTZMANN)
prägt den Zeitpfeil sowie den Begriff der EntrOpieS; die klassische Informa-
tionstheorie (ZUSE, TURING, SHANNON) hat ihren Ursprung in der technologi—
schen Informationsverarbeitung und beschreibt die Umwandlung eines Bits
in ein anderes Bit durch eine Turing-Maschine“; die Theorie nichtlineare}:
Systeme (Chaostheorie) wiederum legt den Akzent auf nicht determinierte
Emergenz neuer Fonnen7; die Evolutionstheorie (SPENCER, DARWIN) begreift
Informationsgewinn durch Mutation, Rekombination und Selektion.8

Nun scheint die naturphilosophische Systemtheorie die Meta—Theorie zu
sein: a) zur klassischen Informationstheorie (Kybernetik / WIENER)9, b) zur
Chaos-Theorie (MANDELBROT)‘°, c) zu einer universalen Evolutionstheorie und
d) zur Synergetik (HAKEN)“. Inwiefern sie auch auf die anderen genannten
Theorien anwendbar ist, soll hier grundsätzlich skizziert werden.

Thesenhaft kann formuliert werden: unterschiedliche Informationsbegrif—
fe kulminieren in einem umfassenden Verständnis der Wirklichkeit von ihrer
„formalen“ Konstitution her. Dazu könnten die unterschiedlichen Definitio—
nen von Information auf Basis genannter Theorien unterschiedlicher Prove-
nienz zu einer Meta—Theorie zusammengefasst werden. Sie orientiert sich zu-
mindest an ihrer Widerspruchsfreiheit auf einer naturphilosophischen Ebene;
auch schafft sie klarere Ansatzmöglichkeiten theologischer Ausdeutung, was
am Beispiel des Wirkens Gottes kurz beschrieben wird. Ein gewisses Vorver-
ständnis genannter Theorien wird vorausgesetzt; ein Verweis auf einfijhrende
Literatur sei an dieser Stelle ausreichend.

“ R. STANNARI): Relativitätstheorien (2010).
5 K. STIERSTADT: Thermodynamik (2010); W. EBELING u.a.: Entropie und Information (1990).
6 Ideal als Einstiegsliteratur: Spektrum der Wissenschaft: lst das Universum ein Computer?

Spezial 3/07, Heidelberg 2007. Konkret wichtig: K. Zuse: Rechnender Raum (1969); ders.: Der
Computer (1993). — Zu C. SIIANNON siehe: Mathematische Grundlagen der lnformationstheorie
(1976) — man lese dazu die Sekundärliteratur von F. DI'rrMANN: C laude E. Shannon (2008), 35ff.

7 J. GRIBBINZ Deep simplicity (2004); H. G. SCHUSTER: Deterministie Chaos (2005).
8 D. GRAF/CII.ANTWE1LF.R (Hg.): Evolutionstheorie (201 1). Siehe zum Dialog mit der Theolo-

gie aktuell: K. SCHMIDT (Hg.): Was ist der Mensch (2010).
° G. FRIESINGER: Geist in der Maschine (2010); K. SCHMIDT-BRÜCKEN: Hirnzirkel (2012).

'0 B. MANDELBROTI Fraktale (2008); ders.: Die fraktale Geometrie der Natur (1991); Max-Planek-Institut für Physik: Räumliche Fraktale (2010).
" H. HAKENI Synergeties (2004).
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Overview

Worum geht es überhaupt in einer systemischen Informationstheorie? Grob
gesagt um die Antwort auf die Frage, wie sich ein System von Synergien über
haupt manifestieren und etablieren kann. Was begrenzt die Möglichkeiten der
Selbstorganisation, so dass ein sinnvolles System sich verwirklichen kann?
Ingenieure und Programmierer fürchten bekanntlich Resonanzen und nicht
determinierte resp. nicht berechnete Bewegungen und Abläufe, weil solche
„Störungen" zu „Katastrophen" und zum „Absturz" des nun nicht mit Infor
mation instruierten Systems fuhren kann. Wie erfolgt also eine sinnvolle, nicht
chaotische und systemgerechte Selektion unter möglichen Wechselwirkungen
und Interdependenzen?

Insofern Systembildung ein universales Phänomen darstellt, betrifft sie
nicht nur mesoskopische und makroskopische, sondern auch mikroskopische
und subatomare Systeme. Dann jedoch sollte dieselbe Beschreibung eines
Systems auf allen Realitätsebenen zutreffend sein, d.h. die Quantentheorie
und die Theorie nichtlinearer Systeme sollten „irgendwie" vereinigt werden.'^
Beide beschreiben die Wirklichkeit anhand ihrer Möglichkeit-, beide setzen

„holistisch" an und setzen ganzheitliche Systemzustände voraus; bei beiden
ereignet sich eine nicht-lineare Selektion (Dekohärenz eines Quantenzustands
in der Quantentheorie, Emergenz in der Systemtheorie). Und, was natur
philosophische Konsequenzen nach sich zieht: beide Theorien setzen eine
(unvermischte und ungetrennte) Einheit von Wirklichkeit und Möglichkeit,
klassischer und imaginärer Realität voraus.

Die Quantentheorie beschreibt Systemzustände durch einen n-dimensio-
nalen Zustandsraum (Zustandsvektor) bzw. durch eine komplexzahlige Wel
lenfunktion als produkthafte Überlagerung zweier Zustände 0 und 1, die eine
lineare Superposition bilden: a |0> + b |1>, wobei a und b komplexe Zahlen
sind (sie geben die sog. Wahrscheinlichkeitsamplitude an) und die Bedingung
+ b^ = 1 (Wahrscheinlichkeit) erfüllen müssen.

Die physikalische Systemtheorie wiederum beschreibt Systemzustände
durch einen Attraktor im n-dimensionalen Zustandsraum, der bei komplexen
Systemen zum Fraktal wird, das durch eine selbstbezügliche Funktion erzeugt
wird: f(x) -> + C, wobei C erneut eine komplexe Zahl ist. Ein visuali-
sierbares Fraktal wird durch eine interessante Eigenschaff ausgezeiclinet: es

12 So bereits F. K. Krüger: Physik und Evolution (1984).
13 Vgl. 1- Koncsik: Interdisziplinäre Studien (2012).
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'2 So bereits F. K. KRÜGER: Physik und Evolution (1984).
I3 Vgl. 1. KONCSIK: Interdisziplinäre Studien (2012).
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Bild 1: Beschreibung eines Mikrosystems durch seine Wellenfunktion im Zustands-

Q<

Aklpotenlielle Zustände realer Systeme können durch eine Welienfunktion beschrieben werden. Umge
kehrt beeinflusst ein reales System seinen aktpotenticllcn Zustand (Dekohärenz, Messung).

symbolisiert aufgrund der iterativen und selbstähnlichen Struktur eine relati

ve Unendlichkeit und Grenzenlosigkeit. Nach einer bestimmten Anzahl von

Vergrößerungsschritten, in denen eine vermeintliche Grenze etwa zwischen

schwarz und weiß heran gezoomt wird, kehrt dasselbe Muster wieder — und

so ad inflnitum. Es gibt keine klare, scharfe Grenze: das durch ein Fraktal be

schriebene System verhält sich nicht-linear und grundsätzlich indeterminiert,

da es durch fraktale Grenzverläufe beschrieben wird. Jedes natürliche System
gehorcht einem fraktalen Attraktor (nicht nur komplexe Systeme).

Bild 2: Beschreibung eines Makrosystems durch ein Fraktal im Zustandsraum

Komplexe Systeme (wie ein Baum) sind das Ergebnis Wachstums: ein fraktaler System-Ar/ra/tfor
codiert hinreichend vollständig die konstitutiven Informationen.

Beide Beschreibungen der Wirklichkeit von subatomaren und makroskopi
schen Systemen können von der Informationstheorie (IT-Technologie) durch

Rechenalgorithmen simuliert werden. Reale Wechselwirkungen werden also
durch „Rechnen" simuliert, indem lediglich der ÜberganghzsN. die Transition
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Bild l: Beschreibung eines Mikrosystems durch seine Wellenfunktion im Zustands-
raum

Aktpotentielle Zustande realer Systeme können durch eine Wellenl'unktion beschrieben werden. Umge—
kehrt beeinfiusst ein reales System seinen aktpotcntiellen Zustand {Dekohiirenm Messung).

symbolisiert aufgrund der iterativen und selbstähnlichen Struktur eine relati-
ve Unendlichkeit und Grenzenlosigkeit. Nach einer bestimmten Anzahl von
Vergrößerungsschritten, in denen eine vermeintliche Grenze etwa zwischen
schwarz und weiß heran gezoomt wird, kehrt dasselbe Muster wieder — und
so ad infinitum. Es gibt keine klare, scharfe Grenze: das durch ein Fraktal be—
schriebene System verhält sich nicht-linear und grundsätzlich indeterminiert,
da es durch fraktale Grenzverläufe beschrieben wird. Jedes natürliche System
gehorcht einem fi’aktalen Attraktor (nicht nur komplexe Systeme).

Bild 2: Beschreibung eines Makrosystems durch ein Fraktal im Zustandsraum
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Komplexe Systeme (wie ein Baum] sind das Ergebnisfi-mtrrn’mi Wachstums: ein fraktaler SysteinuAm-nkrm-
codiert hinreichend lvollständig die konstitutiven Informationen.

Beide Beschreibungen der Wirklichkeit von subatomaren und makroskopi-
schen Systemen können von der Informationstheorie (IT-Technologie) durch
Rechenalgorithmen sinntliert werden. Reale Wechselwirkungen werden also
durch „Reehnen“ simuliert, indem lediglich der Übergang bzw. die Transition



Klärung des Informationsbegriffs

von einem Systemzustand in den anderen klar und deterministisch durch lo
gische Operatoren beschrieben wird. Auf dieser basalen „Maschinensprache-
Ebene" gibt es keine nicht-lineare Transformation, keine Analogie zwischen
dem Zustand „vorher" und „danach", sondern lediglich das Umrechnen von
einem Bit in ein anderes Bit nach einer Rechenvorschrift gemäß der Turing-

Maschine'*'.

Programme fungieren als basale Anweisungen für die Gestaltung solcher
Zustands-Übergänge und simulieren mit einer bemerkenswerten Genauigkeit
reale Zustands-Übergänge. Konrad Zuse - der Erfinder des Computers - war® Bild 3: Komplexe Wirk

lichkeit.

Dynamische Einheit von

vertikaler und horizonta

ler Wirkliclikeit

Eine „vertikale Dimension"© scheint die „horizontale" klas
sische Realität zu konstituieren.

Sie ermöglicht „sinnvolle" Evo

lution, Veränderung und System

integrität,

daher überzeugt, dass solche Entsprechung zwischen physikalischer und in
formationstheoretischer Naturbeschreibung bis zur Äquivalenz reicht.'^ Sie
besitzt dann gravierende Konsequenzen für das Verständnis der Wirklichkeit.
Das Universum könnte ein „rechnender Raum" sein, also ein algorithmisches

Programm, das abläuft. Dabei würden sich Programme sogar selbst gestalten
können - ähnlich der Idee von den „zellulären Automaten".'^ Auch in diesem

Fall wäre die Wirkliclikeit das Resultat aus einer durch das Programm gene
rierten Realität sowie dem Programm selber, das „virtuell" die Möglichkeiten

"Wechselwirkungen definiert bzw. in einer Meta-Sprache beschreibt; die

14 g Rjcm: Automata, computability and complexity (2008). Bes. Interessant ist; G. Dyson:
Turins's cathedral (2012).
15 {<_ Zuse: Rechnender Raum (1967), S. 336-345.
,6 Konzept ist schon >45 Jahre alt: J. v. Neumann: Theory of Self-Reproducing Automata

(1966).
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basale Maschinensprache, deren Gegenstand die Definition von Zustands-

Übergängen ist, wird durch emergente Programm-Sprachen unter- und um-
fasst. Sie manifestieren sich u.a. als Netze und kybernetische Netzwerke, so

dass damit der Nicht-Linearität der Systeme hinsichtlich ihrer Initiierung, Re
alisierung und ihres Selbstvollzugs Rechnung getragen wird."

Als Ergebnis dieses kursorischen Überblicks kann die Wirklichkeit funda
mental (im naturphilosophischen Sinn) zweidimensional interpretiert werden:

als Einheit einer horizontalen und vertikalen, transzendentalen und kategori-
alen, klassischen und imaginären Wirklichkeit.'® Sie scheint als gemeinsame
Basis genannter Theorien zu fungieren.

Probleme am Beispiel „Raum"

Hinsichtlich der Ausgestaltung der Details ergeben sich freilich bislang unge
löste Probleme, etwa betreffs der Rolle und physikalischen Realität des Rau

mes: kann er etwa mit einem Raster verglichen werden, dessen Rasterung bzw.
Quantelung einerseits feste Grundbausteine voraussetzt, andererseits ihre Ver

kettung, Aneinanderreihung, Proliferation und Transformation n/c/7^1inearen

Gesetzen gehorcht? Bestehen etwa zwischen Raumquanten Resonanzen, die

ihrerseits Ausdruck von formalen Grundmustem, selbstbezüglichen Netzen
und sich selbst (re-)produzierenden kybernetischen Systemen sind? Wirken

diese Netze und Systeme wie Programme, welche aus der Summe aller denk
baren Entwicklungszustände von „Räumen" und Raumzeiten diejenigen se
lektieren bzw. sich selbst selektieren lassen, die am besten der Verwirklichung
einer Synergie dienlich sind? Der Raum scheint nur auf einer Skala oberhalb

der Planck-Größe von 10'" cm bzw. lO"*^ sec ein Kontinuum zu sein, tiefer

jedoch scheint er selbst gequantelt, „digitalisiert", limitiert zu sein.'^

Man denke auch an die mit der Frage nach dem „Wesen" des Raumes ver

bundene Frage, warum aus ihm kein Entkommen möglich zu sein scheint: le

ben wir in einem goldenen Käfig? Wird ein Objekt Nahe der Lichtgeschwin
digkeit c beschleunigt, so erfordert das immer mehr Energie. Und was passiert
mit dieser Energie? Sie wird gemäß E = mc^ zwangsweise in Masse umge
wandelt; kontrahiert sich der Raum, so bindet und formt er Energie zu Mas-

Bezogen auf Petri-Netze: K. Zuse: Anwendungen von Petri-Netzen (1982).
Die Terminologie „imaginär" lehnt sich an Stephen Hawking an (aktuell: Die kürzeste Ge

schichte der Zeit (2005)), der die durch imaginäre Zahlen beschriebene „Quanten-i?ea//7ä7"
nach eben diesen imaginären Zahlen bezeichnet hat.
" So bereits die Vermutung von H. S. Snyder: Quantized space-time (1947), 38-41
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se. Beim Erreichen von c nun sind aufgrund der Äquivalenz von Masse und
Energie beide Größen unendlich - eine Singularität tritt ein, wie auch beim
Kollaps eines Sterns zu einem Schwarzen Loch. Das verdeutlicht die Grenzen
der relativistischen Beschreibung des Raumes.

Doch warum wächst der Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs ähnlich
der Entropie immer mehr an, je mehr Materie in es hineinfällt (Zunahme des
Schwarzschild-Radius), wenn zugleich quantenphysikalisch die Abstände im

Unterschiedliche Systemhie-
rarchien. Analoge Schlchten-
Struktur der Wirklichkeit

Das Modell konzentrischer Krei

se symbolisiert die „vertikal" er-
möglichte Schichlenstnikiur der
Realität. Eine intrimische Vor

Struktur („Programm") eines
Systems „analogisiert" sich ins
Makroskopische. Dabei „verin-
nerlichl" es sich aufgrund der Zu

nahme der vertikalen „Integrati

onstiefe": je komplexer ein Sys

tem, desto tiefer seine ,Jnneiise!-

/e".

Raum aufgrund des Compton-Radius bei zunehmender Energie immer kleiner

werden? - Dieses Problem einer entgegengesetzten Entwicklung des Raumes

bei hohen Energien und Massen scheint auch nur lösbar zu sein, wenn es Min

dest- und Maximalgrößen im Universum gibt - also auch hier kein Kontinu-

um, keine realen Unendlichkeiten, sondern definierte, digitalisierte, quanti-
sierte Größen, aus denen das Universum aufgebaut zu sein scheint!
Das wäre übrigens auch der Grund der relativistischen Zeitdilatation und

Längenkontraktion: die Existenz eines kleinsten Zeitquantums bzw. Raum-
quanturns konstituiert alle Ereignisse, Wirklichkeiten und Wirkungen „im"
Raum und „in" der Zeit, was eine grundsätzliche Begrenzung der Möglich
keiten der Bewegung „aus" der Raumzeit heraus bedingt. Das setzt freilich ei-
nen zeit- und xmmabhängigen Ablauf von Ereignissen voraus: das Raster, auf
dem sich alle Wirklichkeit und sämtliche Wechselwirkungen abspielen, ist das
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dest- und Meximrdgrößen im Universum gibt — also auch hier kein Kontinu-

um, keine realen Unendlichkeiten, sondern definierte, digitalisierte, quanti-

siertc Größen, aus denen das Universum aufgebaut zu sein scheint!

Das wäre übrigens auch der Grund der relativistischen Zei'rdilarariou und

LäiigeukOJ-umku'ou: die Existenz eines kleinsten Zeitquantums bzw. Raum-
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Raum und „in“ der Zeit, was eine grundsätzliche Begrenzung der Möglich—

keiten der Bewegung „aus“ der Raumzeit heraus bedingt. Das setzt freilich ei—

nen zeit- und raumublidugigeu Ablauf von Ereignissen voraus: das Raster, auf

dem sich alle Wirklichkeit und sämtliche Wechselwirkungen abspielen, ist das
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digitalisierte Raiimraster?^ Wechselwirkungen bilden das Resultat einer ziel
gerichteten Selektion, eines Designs des Universums, mit dem allgemeinen
Ziel der Bildung immer komplexerer Systeme durch immer höherschichtigere
Synergien i.S. einer „Schichtenstruktur" der Wirklichkeit^' bzw. ihrer zuein

ander analogen Wirk-Hierarchien. Sie wiederum könnten aus einer ̂/c/? selbst

ähnlichen „Aufschichtung" und analogen (!) Abbildung von Grundmustem
der Wirklichkeit resultieren - man denke an die Parallele zwischen Quan
tentheorie und ihrer algorithmischen Beschreibung- so dass eine jeweils
höhere Systemhierarchie eine niedrigere (analog) codiert und umgekehrt.

Essentials

Der Fokus angesichts dieser zunächst hypothetischen Konstitution der Wirk
lichkeit liegt auf der Information. Sie vermittelt und bedingt Fonnen und um
gekehrt: Fornien, Muster, Systeme voller komplexer Synergien selektieren
zu ihnen passende Informationen. So sind bestimmte Infonnationstransfers
erlaubt, andere hingegen bleiben ausgeschlossen: Selektion meint kein blin
des „trial and error"-Szenario, sondern „automatisch" den besten „fit" an den
gegebenen „Input" an ein System.-^ Der beste „fit" kann auch die Emergenz
einer holistisch-innovativen Aktion und Reaktion implizieren: die „vertikale"
Symmetrie nimmt durch Brechung von horizontalen Symmetrien zu. Vertika
le Symmetrie wiederum bedeutet die Zusammenhaltung eines Systems von
einer „inneren" Perspektive aus, quantifiziert dargestellt durch die Zunahme
der Dimensionen des Phasen- bzw. Zustandsraums eines Systems und der
Ausdifferenzierung des fraktalen Systemattraktors.
Durch Evolution immer höherer Systemhierarchien erfolgt eine immer stär

kere Differenzierung: immer mehr Symmetrien werden gebrochen. Dadurch
wird immer neue Information erzeugt (Informationserzeugung durch Symme
triebrechung). Sie wiederum codiert eine immer „stärkere" Einheit und Integ
rationstiefe: die Subsysteme werden immer mehr „versklavt", immer „mäch
tiger" verinnerlicht und von immer „umfassenderer" Tiefe her konzentriert

bzw. geeinigt.

Das erinnert freilich an das umstrittene Modell vom „digitalen Universum" (siehe dazu:
G. Dyson: Turing's cathedral).
' Th. Görnitz: Quanten sind anders (2006), S. 219-232.
" L Sf ir-AKi NurRo: Algorithmen in der Quantentheorie und statistischen Physik (1995).

U'. SciiMiD-SfiiöNRi iN: Erklärung biologischer „Als-ob-Teleonomie" (2003), S. 113-204
hier: 183.
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Hier wird bereits ein spezifischer Informationsbegrijf sichtbar, den es im
Folgenden zu skizzieren gilt. Dazu werden vorher „essentials", d.h. wichti

ge Grundbegriffe geklärt. Sie beschreiben den Rahmen der Etablierung eines
Systems als zentralen Grund und primäres Ziel jeder Wechselwirkung; Infor
mation steht im Dienst der Systembildung:

a) Selektion

Selektion hat ein Subjekt, das sie vollzieht - naturphilosophisch kann das
durch das sog. Formprinzip und konkret natürlich durch das System selbst als
konkreten Träger der Selektion verstanden werden.-'' Selektion vollzieht sich

an einem Objekt resp. einem Substrat: intendiert sind sowohl die imaginäre
als auch die klassische Realität, so dass auch eine langfristige und relativ auf
die Etablierung eines Systems ausgerichtete bzw. disponierte Auswahl mög
lich wird. Das Objekt der Selektion sind aktpotentielle Zustände, die durch
Wellenflmktionen beschrieben werden; sie sind vor-materiell.--^ Sie sind nicht

„sinnlos" und „zufällig", sondern dienen der Etablierung eines Systems. Im
imaginären Seinsbereich konkurrieren also verschiedene Möglichkeiten der
Systementwicklung miteinander, bis sich ein Muster durch Überlagerung (in
Analogie zur quantentheoretischen destmktiven und konstruktiven Interfe

renz) durchsetzt. Der Akt der Selektion, das „Muss" der Realisierung durch
Subsistenz von Energie, die durch Resonanz zu Masse gebunden und von
einer Form zusammengehalten wird, dieser Akt der Selektion vollzieht sich

durch sog. Dekohärenz. Die ursprüngliche Kohärenz des Quantenzustandes
kollabiert (/7/c/7/-linearer Kollaps der Wellenfunktion nach von Neumann bzw.
Reduktion des Zustandsvektors nach Penrose^^).
Das konkrete Resultat ist nicht determiniert: es wird neue Information er

zeugt bzw. eine Infonnationsmöglichkeit setzt sich de facto durch. Welche der
gleichwertigen Dichtematrizen für den Mischungszustand ohne Superposition
ausgewählt wird, ist unbestimmt. Femer setzt der Akt der Selektion als schöp
ferischer Seinsakt, der Information manifestiert, als sog. quantenphysikalische
Kopplungsagenten Energie und Raum (Lokalisationsrate) voraus. Der Gmnd

der Dekohärenz als zutiefst nicht-linearer Prozess, den die Quantentheorie

I. Koncsik: Das philosophische Formprinzip in Kosmologie und Kl-Forschung (2011),
109-131.
25 Am Ursprung der Materie steht also die Form. So bereits W. Mt-:i,srNBHKG: Quantentheorie
und Philosophie (2000).

R. Pi-nrosh: Zyklen der Zeit (2011).
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3“ R. PENROSIS: Zyklen der Ze1t(2()ll).
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nicht erfasst, liegt wohl in der Instabilität des kohärenten Quantensystems

(Dispersion des Wellenpakets), im „räum 1 ich- Werden"^'' so
wie im Zeitpfeil (Zunahme der Korrelationen bis zur Dissipation)^^. Selektion

erfolgt daher durch sinnvolle und systemgerechte Wechselwirkung und Sy

nergie zwecks Verstärkung/Abschwächung resp. Aktivierung/Inaktivierung

aktpotentieller Ablaufmuster / Formen.

b) Synergie

Das, was einem unbefangenen Betrachter der Wirklichkeit ins Auge fällt, das,
was philosophisches Staunen auslösen kann, ist das scheinbare „Wunder" der

Synergie, der sinnvollen Interaktionen und systemgerechten Wechselwirkun

gen in der Wirklichkeit, die sich auf ausnahmslos allen Seinsebenen ständig
ereignen. Daher dient die Etablierung der optimalen Synergie von Wechsel
wirkungen als ultimatives Selektionskriterium. Indikator für das zu errei

chende Optimum ist das ökonomische Prinzip der Energieminimierung, der
räumlichen (Entstehung von Masse als konzentrierte Energie bzw. als durch

eine Form in der Raumzeit gebundenes System) und zeitlichen Ordnung bzw.
Information (Persistenz). Bei hohen Energien erfolgt, wie erwähnt, eine Ver

kürzung der Abstände und Dehnung der Zeit, so dass das Ökonomieprinzip
der Garant des Verbleibens in der Raumzeit ist. Physikalische Wechselwir

kungen dienen der Etablierung von (horizontalen und vertikalen) Synergien

(„enslavement") und werden zugleich durch Synergien fundiert.

c) Information

Hier wird zwischen Bits, QuBits und Systemordner-Information unterschieden

(siehe unten). Ein Bit als Ja-Nein-Alternative ist die Basiswährung der Raum
zeit. QuBits sind potentielle Informationen bzw. Möglichkeiten, wie der Raum

durch die Zeit informiert werden kann: sie beziehen sich auf die imaginäre
Wirklichkeit und enthalten relative Informationen bzw. speichern Relationen
zwischen superponierten Zuständen eines Quantensystems, das daher meist
nicht in Sub-Systeme zerlegt werden kann (nicht-lokale und nicht-zeitliche

Verschränkung) und kein Tensorprodukt separabler Subsysteme ist (Nicht-

Siehe die natiirphilosophische Abhandlung von J. Mosskr: Realismus, Quantenmechanik
und Dekohärenz (2008). Wissenschaftlich exakter in der Arbeit von F. Queisser: The impact of
decoherence and dissipation on cosmological systems (2010).

Bes. I. Prigogine: Die Gesetze des Chaos (1995), bes. S. 77-82.
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38 Bes. l. PRIGOGINE: Die Gesetze des Chaos (1995), bes. S. 77— 82.
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Separabilität). Daher setzen Beamen, Quantenkryptografie etc. auch ein klas
sisches Bit als „Prüf-Bit" und „Selektions-Bit" voraus, um das quantentheo

retisch unterbestimmte Resultat zu erhalten (non cloning - Theorem).^'' Auf

grund ihres ontologischen Status als Aktpotenz überlagern sie sich und bilden
als Ganzes das Produkt, nicht die Summe der Superpositionen. Verschiedene

Bits bilden dann Strukturen, Prozesse, Muster und Systeme aus („bottom-up"-

Ansatz). Sie können höherwertig (im n-dimensionalen Zustandsraum) bzw.

aufgrund ihrer vertikal vermittelten Selbstbezüglichkeit vertikal repräsentiert
werden: so folgt etwa auf die Operation dQV Addition als je höherwertigere Re
präsentation die Multiplikation und auf diese die Potenzierung. Somit codiert
die Systemordner-Information auf der höchsten Informationshierarchie die
vertikale Symmetrie, d.h. die Qualität der Information. Kraft dieser Reprä

sentation bzw. Codierung ordnet sie räumlich, zeitlich und energetisch die

bits („enslavement"). Systemordner-Informationen sind ontologisch imaginär

situiert (höherdimensional), insofern die QYW^uxsoh-horizontale Ordnung ver

tikal vermittelt, „garantiert", basiert und ermöglicht wird.^°

d) Formprinzip

Systemordner-Informationen dienen letztlich der Vermittlung (Repräsenta
tion, Ordnung, Wirkung) einer höherdimensionalen Form durch Raum und

Zeit hindurch: ihr Subjekt ist eine Form. Raum wird also durch-formt und

informiert wie umgekehrt ein „rechnender Raum" die Etablierung von For

men und dynamischen Ablaufprozessen sowie Mustern wie durch ein Pro

gramm zielgerichtet vermitteln könnte. Kosmologisch könnte durch Veran
schlagung eines sinnvollen Selektionsprinzips bzw. unter Voraussetzung eines
exekutiven Basis-Programms die aktuell so problematische sehr hohe Zahl

an Möglichkeiten einer Systementwicklung entscheidend begrenzt werden:
sowohl im imaginären als auch im klassischen Wirklichkeitsbereich erfolgt

eine Beschränkung der Möglichkeiten „zu sein". Das könnte etwa bei String-
Theorien eine systemische Selektion unter den 10^°" Möglichkeiten erlauben,

oder im Rahmen der Überlegungen zur Gravitationsentropie ihre Gleichmä
ßigkeit von 1: oder gar die Verteilung der sichtbaren Materie ohne

29 A. Zeilinger: Quantenteleportation (2011), 14-23. Beim Beamen wird stets eine Informa
tion (ein Bit) durch QuBits (im verschränkten Zustand) und ein Kontroll-Bit übertragen, nicht
jedoch das materielle Substrat.
30 ßfjtropie korrespondiert hier den „Bits" und bildet naturphilosophisch die (energetische)
Ncgativfolic" der Generierung und Etablierung von (die Relationen von Bits speichernder)

Systemordner-Information.
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Annahme einer ominösen Dunklen Materie erklären.^' Stets wäre ein selek

tierendes Formprinzip am Werk, das basale Selektionsprozesse so steuert,
dass dadurch die Emergenz neuer Systeme disponiert und ermöglicht (jedoch
nicht erwirkt) wird. Nicht-Linearität und Sinnhaftigkeit der Formung und In-
formation verweisen auf das energetisch-analoge Wirken dieses „downward"
wirkenden Formprinzips.^- Das Formprinzip ist das universale Subjekt der Se
lektion von Mustern durch Wechselwirkungen. Damit vollzieht sich Selektion

im imaginären (Selektion aktpotentieller Wechselwirkungen) und im realen

Bereich (klassische Selektion). Der Motor der Selektion ist das „Aktprinzip"
(Aktcharakter des Seins), das auf Verwirklichung, Subsistenz, Individualität

durch Fomiung bzw. als Abbildung der Fomi angelegt ist („forma dat esse").

e) Rechnender Raum V5. Naturgesetze

ZUSE prägt, wie erwähnt, den Begriff des „rechnenden Raumes"." Die Paral

lele zwischen der Beschreibung der Wirklichkeit durch Naturgesetze und ihrer
informationstheoretischen Simulation auf einem PC (Algorithmen, Program
me) wurde bereits erwähnt.

Tab. 1: Vergleich der naturgesetzlichen und informationstheoretischen Beschreibung
der Wirklichkeit nach Zuse^"'

Klassische Physik Quantenphysik Rechnender Raum /digitales
Universum

Punktmechanik Wellcnmechanik Alltomatentheorie/Programm

Korpuskel Welle - Korpuskel Schaltziistand. Digitalteilchen

Analog Hybrid Digital

Größen sind kontinuierlich Einige Größen gcquantelt Nur diskrete Größen

Keine Grenzwerte Nur Lichtgeschwindigkeit
als Grenzwert

Minimal- und Maximalwerte

Unendlich genau Unbestimmtheitsrelation Begrenzte Rechengenauigkeit

Kausalität in beiden Zcit-

richtungen
Statistische Kausalität

Auflösung in Wahrschein
lichkeiten

Kausalität nur in positiver
Zeitrichtung, keine Wahrschein-

lichkeitsterme nötig

Vgl. zum Hintergrund; G. Börner: Kosmologie (2011), bes. S. 36-44.
Das wäre eine Erweiterung des Ansatzes der „downward causation" von A. Peacocke' The-

ology for a scientifie age (2010).
" K. Zuse: Rechnender Raum, S. 336. Abdruck in: Spektrum der Wissenschaft (Anm 6) 7-15
" In Anlehnung an die Tabelle von K. ZusE (Anm. 6), 14.
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Annahme einer ominösen Dunklen Materie erklären.3| Stets wäre ein selek-
tierendes Fon-npr—*inzip am Werk. das basale Selektionsprozesse so steuert,
dass dadurch die Emergenz neuer Systeme disponiert und ermöglicht (jedoch
nicht erwirkt) wird. Nicht—Linearität und Sinnhaftigkeit der Formung und In-
formation verweisen auf das energetisch-analoge Wirken dieses „downward“
wirkenden Formprinzips.32 Das Formprinzip ist das universale Subjekt der Se—
lektion von Mustern durch Wechselwirkungen. Damit vollzieht sich Selektion
im imaginären (Selektion aktpotentieller Wechselwirkungen) und im realen
Bereich (klassische Selektion). Der Motor der Selektion ist das „Aktprinzip“
(Aktcharakter des Seins), das auf Verwirklichung, Subsistenz, Individualität
durch Formung bzw. als Abbildung der Form angelegt ist („forma dat esse“).

e) Rechnern/er Raum vs. Naturgesetze

ZUSE prägt, wie erwähnt, den Begriff des „rechnenden Raumes“.33 Die Paral-
lele zwischen der Beschreibung der Wirklichkeit durch Natzugesetze und ihrer
informationstheoretischen Simulation auf einem PC (Algorithmen, Program-
me) wurde bereits erwähnt.

Tab. l: Vergleich der naturgesetzlichen und informationstheoretischen Beschreibung
der Wirklichkeit nach Zuse34

Klassische Physik Quantenphysik Reclmender Raum/digitales
Universum

Punktmechan ik Wellenmechanik A tttomatemlzeorie/Prograimn
Korpuskel Welle — Korpuskel Sclzaltzustand. Digitalteilclzen
Analog Hybrid Digital
Größen sind kontinuierlich Einige Größen gcquantelt Nur diskrete Größen
Keine Grenzwerte Nur Lichtgeschwindigkeit Mininzal- und Maximalwerte

als Grenzwert

Unendlich genau Unbestimmtheitsrclation Begrenzte Recltengenauigkeit
Kausalität in beiden Zeit- Statistische Kausalität Kausalität nur in positiver
richtungen Auflösung in Wahrschein- Zeitriclttzmg, keine ”Warschau-

lichkeiten liclzkeitsterme nötig

3' Vgl. zum Hintergrund: G. BÖRNER: Kosmologie (2011), bes. S. 36—44.
33 Das wäre eine Erweiterung des Ansatzes der „downward causation“ von A. PEACOCKEI The_

ology for a scientific age (2010).
33 K. Zuse: Rechnender Raum, S. 336. Abdruck in: Spektrum der Wissenscltqfi (Anm. 6), 7—1 534 ln Anlehnung an die Tabelle von K. Zuse (Anm. 6), l4.
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Worin liegt nun der naturphilosophische Unterschied beider Beschreibun

gen? - Im unterschiedlichen ontologischen „Erklärungswert": Entscheidet
man sich für die physikalische Realität der imaginären bzw. aktpotentiellen
Wirklichkeit, dann ist das Ganze eines Quantenzustandes „real", dann kommt

auch dem Raum (inkl. der unbestimmten Vakuumenergie, Dunklen Energie,
Gravitationsenergie und negativen Energie) Realität zu, und vielleicht sogar
dem „geistähnlichen" n-dimensionalen Zustandsraum und somit den Qualitä
ten, die durch ihn generiert und durch Bezug auf ihn erfasst werden.

Erfolgt eine Spiegelung der Systemordnerinformation durch autopoietische
(Re-)Konstruktion von Systemzuständen, so bedeutet das naturphilosophisch
eine {S>Q\hsi-)Erkenntnis via Intuition und via Vollzug analysierender Logik.
Die Spiegelungsidee ist bekanntlich altes philosophisches Gedankengut, ein
Urmodell, das schon Aristoteles als das „sich selbst (!) denkende Denken"
entworfen hat. Oder man spricht den QuBits virtuelle Realität zu. Auch hat
das unmittelbare Konsequenzen für eine universale „Programmsprache": wie
sollte das Programm „Universum" beschaffen sein? Es operiert nicht nur mit
Bits, sondern mit ihren superponierten Zuständen, also mit QuBits. Auch
sollte es nicht algorithmisch noch deterministisch arbeiten^\ sondeni Nicht-
Linearität veranlassend ermöglichen. Durch Einbeziehung des Zeitpfeils soll
eine kausale Richtung vorgegeben sein, ähnlich der Theorie der kausalen dy
namischen Triangulation^^U]Qdoch unter Einbeziehung der Entropie und eines
Formprinzips.

ß Eleineiitarisienmg des Transformationsprozesses

In einer naturwissenschaftlich reduktionistischen Methodologie kann man
sich auf den Übergang von Zustand A zu Zustand B eines beliebig skalierten
Systems bis herunter zu einem Informationscluster konzentrieren. Die Bedin

gung der Möglichkeit der Veränderung ist die o.g. komplexe Wirklichkeit als
Einheit von vertikaler und horizontaler Wirklichkeit. D.h., die Möglichkeit
muss stets „real" gegeben sein, damit sich ein in der Raumzeit befindliches

System verändern kann, damit sich also seine vertikale (formhafte) Wirklich
keit „ereignen" und „verwirklichen" kann. Ein Quantenzustand kollabiert ja
bekanntlich durch Dekohärenz aufgrund seiner raumhaften Wechselwirkung

mit der Umgebung bzw. durch energetische Koppelung. Doch für Verände-

3" Das ist das Hauptargument von R. Pknrose: Computerdenken (2002).
R. Loll: Quanten-Raumzeit aus dem „Nichts", in: Spetitnnu der Wissenschaft (Anm. 6),

68-74.
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36 R, LOLL: Quanten-Raumzeit aus dem „Nichts“. in: Spektrum der Wissenschafi (Anm. 6),

68-74.
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rung und Transformation bedarf es einer Aiifrechterhaltimg des aktpotentiel
len Möglichkeitsraumes: das geschieht in der unauslöschbaren Präsenz des
Raumes. Der Raum selbst gilt als Ursprung und Quelle aller Materie und aller
physikalischen Kräfte und Wechselwirkungen.

Wirklichkeit subsistiert durch (Wechsel-) ein formales Muster (eine
Form) subsistiert durch iterative Selbst-Abbildung. Die Selbst-Abbildung
vollzieht sich durch Raum (Prinzip der Individualisierung durch Lokalisie
rung) und durch Zeit (Prinzip der temporalen Ordnung) hindurch. Sie ist ana
log'. ein Seiendes existiert durch Transformation zwischen zwei zueinander
analogen (horizontalen und (!) vertikalen) Zuständen hindurch. Der Akt des
Übergangs ist formalisiert und analog zu logischen Operationen und dennoch
nicht-\mQ2LT - und zugleich nicht chaotisch": einem Input des Früher/Hier
entspricht nicht 1:1 ein determiniertes Output als Später/Dort, sondern eine
sinnvolle Resultante. Damit wächst die Komplexität, ausgedrückt durch das
Maß an Integration, Spezifikation, Wechselwirkung und interne Vernetzung
der Systemelemente. Horizontale Symmetriebrüche generieren aufgrund der
Nicht-Linearität höhere, konzentriertere Einheiten resp. vertikale Symmetrien
(bottom-up Ansatz), so dass sich komplexere Muster durch die Elementarab
bildung inkarnieren können (top-bottom Ansatz)."

g) Netzwerk

Reicht die Analogie des Universums zu einem Programm noch weiter, sind
möglicherweise programmierbare Netze (Muster von Wechselwirkungen)
vorgegeben, wie etwa PETRi-Netze". Sie sind verantwortlich für Synergien,
Synchronizitäten und sinnvolle (nicht zufällige) Selektionen. Die Sinnhaf-
tigkeit einer Selektion zeigt sich an der erfolgreichen Produktion (Emer-
genz) einer neuen (vertikalen) Wirklichkeit, die durch Selbst-Reproduktion
des Netzes vermittelt wird. Im basalen Netz ist somit analog die Summe der
Möglichkeiten „zu sein" fundiert. Auch fungiert das Netz als primordiales Se
lektionskriterium: unter den o.g. 10'"^"°) Möglichkeiten aufgrund der Gravi
tationsentropie bzw. unter den 1:10"" Möglichkeiten, welche die M-Theorie

(Stringtheorie) eröffhef*", wird die eine passende Möglichkeit selektiert, wel-

" Nicht das Chaos noch die Neg-Entropie sind kreativ, sondern das sich darin offenbarende
System, das nicht-chaotische, sinnvolle und adäquate Synergien generiert. Das kann ergänzt
werden zu A. Ganoczy: Chaos - Zufall - Schöpfungsglaube (1995).

Exakter bei I. Koncsik: Interdisziplinäre Studien (2012).
C. A. Petri: Das Universum als großes Netz, in: Spektrum der Wissenschaft (Anm. 6), 16-19.
Siehe G. Börner: Kosmologie.
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37 Nicht das Chaos noch die Neg-Entropie sind kreativ, sondern das sich darin offenbarende
System, das nicht-chaotische, sinnvolle und adäquate Synergien generiert. Das kann ergänzt
werden zu A. GANOCZYZ Chaos — Zufall — Schöpfungsglaube (1995).

38 Exakter bei I. KONCSIK: Interdisziplinäre Studien (2012).
3° C. A. PETRI: Das Universum als großes Netz, in: Spektrum der Wissenschaft (Anm. 6), 16—-19.4° Siehe G. BÖRNER: Kosmologie.
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ehe der Konfiguration des „Ur-Netzes" entspricht. Im Netz als Instrument der
Selektion manifestiert sich das Formprinzip als Subjekt der Selektion, um in
der quantenphysikalischen Realität als Ort der Selektion (Phasen- bzw. Kon
figurationsraum) sich so auszuwirken, dass ein nicht-lineares Resultat durch
Dekohärenz entsteht. Das Netz generiert durch nicht-lineare Wechselwirkun

gen bzw. Transformationsprozesse vertikal tiefere Entitäten, die sich durch
ein höheres Komplexitätsmaß auszeichnen. Das Netz „rechnet" i.S. einer
permanenten Transformation (Relais in resonanten Verbindungen von Raum
quanten), es verarbeitet horizontale Information (Bits) kraft einer imaginären
„Rechenvorschrifl", die wiederum einer vertikalen Systemordner-Information
entspringt. Es „läuft" auf der Ebene der QuBits wie ein nicht-algorithmisches
Programm „ab" (= Information als Selektion).

Unterschiedlicher Informationsbegriff

Im skizzierten Kontext kann nun der derzeit diffus verwendete Informations

begriff*' differenziert werden, um ein naturphilosophisch konsistentes Bild
des „Wesens" der Information zu erhalten.

Entropie und Negentropie

Grundlegende Parallelen bestehen zwischen der physikalischen Größe der

Entropie und dem Informationsbegriff'. Sogar eine gegenseitige Umrech

nung ist möglich. Nach dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik Ludwig
Boltzmanns nimmt die Entropie eines offenen (!) Systems stets zu: es gibt

kein Perpetuum Mobile zweiter Art, da jedes Wirken mit Dissipation (ein Be

griff von Prigogine)'*^ bzw. mit einem Verlust bzw. unstrukturierter Freiset
zung von (systemisch ungebundener) Energie in Form von Wänne - etwa
durch Reibung - verbunden ist. Entropie beschreibt also die Entwicklung ei

nes offenen Systems im Zustandsraum: das System bewegt sich in Richtung

Zu den verschiedenen Informationsbegriffen siehe: Information als QuBits etwa bei H. Lyre;
Quantentheorie der Information (2004). Fachspezifisch in der Infonnationstedmologie (algo
rithmischer Informationsbegriff, Bits) H. Klimant u.a.: Informations- und Kodierungstheorie
(2011); W. Hümbs u.a.: Einfuhrung in die Informationstheorie (2012). Information (Bits) als
Konkretion: H. J. Pirnhr: Das Unbestimmte und das Bestimmte (2012). Information als Bestim
mung von Netzwerken: A. El Gamal/K. Young-Han: Network information theory (2011). Na-
turphilosophische Reflexion unterschiedlicher Informationsbegriffe findet sich bei L. Floridi:
The philosophy of information (2011; siehe auch die eigene Homepage des Verfassers: mnr.
phHosophyofinforination. net).

I Prigogine: Vom Sein zum Werden (1980).
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der höchsten Wahrscheinlichkeit: Q = k In w (Entropie Q ist die Boltzmann-
Konstante multipliziert mit dem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit). Einem
MaJo'ozustand des Systems entsprechen demnach immer melir äquivalente
Mih'oziistände — so gibt es viel mehr Mikro-Möglichkeiten für einen unge
ordneten als für einen geordneten Makro-Systemzustand. Ausgenommen von
der Zunahme der Entropie sind geschlossene Systeme ohne Dissipation sowie
Oszillationen bzw. periodisch oszillierende Systeme.

Entropie erfasst nicht die Veränderung der Form eines Systems: Fällt im
Rahmen eines irreversiblen, zeit-asymmetrischen Prozesses ein Glas vom
Tisch und zerbricht, so resultiert die Zunahme der Entropie nicht aus der Zer
störung der Foi-m, sondern aus der minimalen Zunahme an Wärmeabstrahlung
der Moleküle des Glases als Folge seiner Zerstörung. Somit erfasst Entropie
weder die erwähnte Systemordner-Information noch eine Superpositition von
Möglichkeiten.

Bild 5: Der Phasenraunk^

Der abstrakte Phasenraum beschreibt die
Entwicklung eines Systems.
Ohne einen (komplex ordnenden) Attrak-
tor, d.h. ohne eine Infonnation erzeugen
de „vertikale Innenseite", entwickelt sich
ein „geschlossenes" System in Richtung
des Zustands höchster Wahrscheinlichkeit
(ohne ordnende „Kraft"): die Entropie
wächst an. Die Wahrscheinlichkeit iiir ei
nen geordneten Zustand sinkt gegen Null.

Anders formuliert: Wird weniger Information zur Beschreibung der zeitlich
gerichteten Entwicklung eines Systems benötigt, ist diese Aussage gleichbe
deutend mit der Zunahme der Entropie. Umgekehrt kann daher Information
als Neg-Entropie verstanden werden. Durch Dissipation geht Information
verloi-en, durch Systembildung wird Information komprimiert bzw. gewon-

"• Sein ntuologischer Status bleibt offen: inwiefern kommt dem Phasenraum Realität zu'' Han
delt es sich nur um Beschreibungen oder Modelle, oder doch um „mehr" - etwa um ideelles
Sem, um wirkende Formen, um Ausdruck einer imaginären Realität? Die Entscheidung dieser
Frage setzt epistemische und ontologische Reflexionen voraus.
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nen. Es kann zwischen „toten" und „sich selbst gestaltenden" Systemen un
terschieden werden: beide strahlen Wänne ab, doch nur das sich autopoietisch
selbst organisierende System erhält einen Infonnationsgewinn, indem vor
her chaotisch unentschiedene Ja-Nein-Alternativen nun definitiv entschieden

sind: man braucht zusätzliche klassische Information in Forni entschiedener

„Bits", um die Struktur des Systems zu beschreiben.

Die Selbstorganisation kostet Entropie, die an die Umwelt ausgelagert
wird.'''* Sie generiert positiv Neg-Entropie, wenn sie sumvoll ist, d.h. der Eta
blierung eines Systems dient. Die sich darin manifestierende treibende Kraft

bleibt das o.g. ökonomische Prinzip der Energie- und Wirkungsminimierung
durch Informationsmaximierung, die sich durch Brechimg von physikalischen
Symmetrien und Erhaltungssätzen faktisch umsetzt: niedrige Symmetrie im
pliziert eine größere Informationsmenge. Dadurch wird die vertikale Symme
trie des Systems gesteigert (Komplexitätszunahme), deren Ausdruck die ge
steigerte Informationsmenge ist. Evolutionstheorie, nicht lineare Systemtheo
rie, Informationstheorie und Thermodynamik hängen miteinander zusammen.
Der Informationsbegriff als Bit bzw. als Neg-Entropie erfasst demnach

nicht diQ formale Struktur des Systems; er behandelt spezifische Mikrozu-
stände, die einem strukturlosen Makrozustand entsprechen, als unspezifisch
und äquivalent. Auch erfasst dieser Informationsbegriff nicht seinen eigenen
Grund', die Zunahme der Information über zeitlich bedingte KoiTelationen"*^
zwischen sich selbst organisierenden Systemelementen bleibt ausgeblendet
(„tote" Systeme wie etwa ein Gasgemisch in einem Behälter werden hier
nicht reflektiert). Außerdem schränkt die formale Struktur eines sich selbst
ordnenden Systems die Äquivalenz der MikroStrukturen drastisch ein, d.h.,
der negentropische Informationsbegriff erfasst nicht die Systemordnung noch
die HAKENSche Informations-Kompression. Doch wird zumindest die Entwick
lungsdynamik. jedoch nicht die Evolutionsdynamik anhand der Veränderung
von Information beschrieben.

Qiialia und biologischer Infonnationshegriff

Ein anderer Informationsbegriff taucht bei der Beschreibung des Informati
onsgehaltes des komplexen Gehirns bes. des Menschen auf. Es gibt im Gehirn
keine singulären Neuronen, die eine Information repräsentieren und als Ge
dächtnis fungieren; auch erfolgt beim Gehirn keine informationstheoretische

F. Kruc.fr: Physik und Evolution.
1 Pri(!0(!INf: Die Gesetze des Chaos.
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44 F. KRÜGER: Physik und Evolution.
45 I. PRIGOUINEI Die Gesetze des Chaos.
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Instruktion von Neuronen zwecks ihrer Aktivitätssteuerung. Vielmehr wird

Information in der neuronalen Architektur, in der individuellen Disposition,
Struktur und Form des Gehirns und des gesamten (!) Organismus sowie dy
namisch durch strukturierte elektrochemische Wechselwirkungen gespeichert:

so enthält sogar der menschliche Körper und nicht nur das Gehim Information

als individuierte und durch sich selbst geschaffene Disposition.

Information ist stets mit sog.
Werten als Resultat permanen-

ter Bewertungen von Anpas-

sungs- und (Selbst-)Organisati-
onsleistungen des Organismus

verbunden'^^, insofem die Aus-

bildung der Morphologie und

phänotypischer Formen das

1  neuraler Bewertungs-
Werte wiederum

stehen für Qualia und indivi-
Bild 6: Das Gehim als hochkomplexes System von dualisierte Anpassungspräfe-
Wechselwirkungen zwischen ca. 100 Mrd. Neuronen -r-v • j t-x- i

renzen. Die in der Diskussion

oft herausgehobene Nicht-Objektvierbarkeit individueller Erfahrungen und
intrinsischer neuronaler Zustände lässt sich aus der individuellen Adaptation,
nicht duplizierbaren Struktur und formalen Musterung ableiten.

Biologische Information scheint somit eine Absage an einen technischen

Infonnationsbegriff zu sein. Wie wird etwa im Gehim Information „gespei
chert"? Auf subatomarer Ebene bis zur Ebene einzelner Neuronen läuft nach

wie vor ein „klassischer" Transformationsvorgang von Infonnation i.S. des

o.g. „Rechnens" und „Verarbeitens" ab: ein Bit wird gemäß einer Äege/, einem
Wechselwirkungsgesetz, durch ein anderes Bit ersetzt (Maschinensprache).
Doch fuhrt dieser Prozess zur Manifestation umfassender, holistisch operie
render Strukturen."' Sie sind gegenüber der „basalen" Bit-Ebene emergent
und codieren auf ihre eigene Weise Infonnation. Diese biologischen, d. h. sich
selbst organisierenden, lebendigen Systeme enthalten eine „Meto-Informati-

on": sie gibt keine simplen Bits als Ja-Nein-Alternativen an, sondern speichert
Relationen, analoge Verhältnisse, Resonanz- und Oszillationswög/zc/zkei/e??.

G. Edelman u.a.; Neuronaler Darwinismus (-1998), S. 187-234, bes. 189.
Ähnlich argumentiert B. Mahr; Über die Algoritlnnen hinaus, in; Spektmm der Wissenschaft

(Anm, 6), 27-33. ■'
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Sie ist selbst-bezüglich und auf ihre prozessuale Verwirklichung hin angelegt

- sonst gäbe es keine sich in Raum und Zeit manifestierenden Resonanzen.

Nur kraft der Dynamik einer grundsätzlichen und universellen raumzeitlichen

Quantelung, die sich „vollziehen" muss, kann sich Wirklichkeit als raumzeit

lich „getaktete" Wirkung überhaupt ereignen, so dass es darin zur analogen,

d.h. Verhältnis-gemäßen Auslegung eines Systems kommen kann.

Naturphilosophisch formuliert sind Meta-Informationen erneut Ausdruck

einer vertikalen Symmetrie, eines „metaphysisch" liegenden Symmetrie-

Punktes als unsichtbares, (relativ) trans-raumzeitliches Zentrum eines den

Systemverlauf nicht determinierenden System-Attraktors. In klassischer phi

losophischer Terminologie könnte man das wohl die ,JEssenz''' eines Seienden

nennen. Die Qualität (in) der Essenz, d. h. die sog. Qualia aktueller Diskussi

on über Geist und Gehirn''^ sind Relationen, analoge Verhältnisangaben, me

taphysische „Erhaltungsgrößen"; daher werden sie auch in Fonn von Relati

onen und Interaktionen zwischen Neuronen und anderen Systemelementen
nachgebildet und (!) vermittelt. Schließlich stellt sich dadurch Persistenz und

Subsistenz eines Systems ein, indem es sich permanent auf das „Mehr" seiner
nicht verwirklichten Möglichkeiten hin transzendiert: die ideell (durch Mög
lichkeiten vermittelte) Selbsttranszendenz konstituiert demnach das Zustan

dekommen von „Sein" im „Seienden".'''^

Systemischer Informationsbegriff als Ziel-Grund der
Verschiedenheit der Informationsbegriffe

QuBits

Welche unterschiedlichen Informationsbegriffe wurden bislang gebraucht? —
Die aktpotentiellen Möglichkeiten scheinen relationale bzw. relative Informa

tionen zu sein. Quanten-Bits resp. QuBits repräsentieren daher das (nicht-li

neare? emergente?) Produkt klassisch möglicher Informationen. Das „Ganze"

des Quantensystems und das „Ganze" der Möglichkeiten ist dabei mehr als

die Summe der „Teile" - es ist eben deren Produkt. Ist grundsätzlich Kenntnis

über den Zustand eines Quantensystems erlangbar^", so kollabiert bzw. deko-

48 2ur ̂z/a/Za-Dlskussion siehe systematisch: M. Bennett u.a.: Die philosophischen Grundla
gen der Neurowissenschaften (2010).

Das verleiht dem nur hypothetischen Postulat von Karl Rahner eine entsprechende Fundie
rung. Vgl. K. Rahner: Die Hominisation als theologische Frage (1961), S. 55-90.
5" Auch wenn das nicht notwendig eine Messung voraussetzt; es reicht die Möglichkeit aus,
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häriert das Quantensystem. Weil QuBits relational sind und Entsprechungs

und Zuordnungsverhältnisse encodieren, können sie auch miteinander „ver

schränkt" sein und ein „Ganzes" auf einer Meta-Ebene bilden.

Inwiefern sind nun QuBits mit Möglichkeiten, mit aktiver Potenz, wie es

klassische Philosophie für die ontologische Konstitution eines Seienden vor

aussetzt, identisch? - Möglichkeiten bedeuten u. a. keine definitive Entschei

dung bzw. keine Generierung einer Information (Bit), d.h. keine Selektion ei

ner Ja-Nein-Alternative. Doch ihr Vollzug führt zu ihrer „Auslöschung": trifft

man eine Entscheidung, so werden instantan andere mögliche Alternativen

ausgelöscht. Möglichkeiten erlauben auch die Emergenz neuer Zustände, weil

sie eben das Produkt von Alternativen und nicht deren Summe darstellen. Und

Möglichkeiten drängen zur Verwirklichung, wie eine Potenz auf den Akt hin
geordnet ist, auch wenn die Aktualisierung nicht kraft der reinen Möglich

keit geschieht: ontologisch bleiben Möglichkeiten ein notwendiger, aber kein

hinreichender Grund für das Wirklich-Werden eines Systemzustands. Mög
lichkeiten sind zeitlos präsent, ihre Kompetition und relative Kohärenz mit

anschließender Selektion in der Dezision wird ebenfalls zeitlos, instantan und

parallel umgesetzt: hier scheint sich auf einer /ra/75-klassischen Ebene der

Realität Selektion zu ereignen. Die Symmetrie der Möglichkeiten als Basis

der Kohärenz eines Quantenzustands bleibt nicht erhalten, sondern drängt von
sich aus auf einen Symmetriebruch bzw. enthält mehrere potentielle Symme
triebrüche, um die Einheit des Systems von einer neuen, metaphysisch tiefe

ren Ebene aus zu konzentrieren: das wäre naturphilosophisch als die Möglich
keit zur Evolution und Komplexitätszunahme zu beschreiben.

Bits

Sobald das QuBit seine Superposition verliert, kommt es zur Konki-etion und

Dezision, d.h. zur vollzogenen Unterscheidung von anderen Alternativen:

durch Dekohärenz und Dissipation erfolgt eine (sinnvolle? systemadäquate?)
Selektion. Es entsteht nun ein konh-etes Bit, eine Ja-Nein-Entscheidung. Das
erinnert an die klassische Definition von Individualität', „individum in se et

divisum ab alio" - in sich ungeteilt und geteilt (unterschieden) von anderen
(möglichen Zuständen und Entwicklungsverläufen). Auch wird das der ety
mologischen Bestimmung von „Konb'etion"' gerecht: „zusammen gewach
sen" (lat. con-crescere) aus (metaphysischen) Prinzipien und Möglichkeiten

zwischen Quanten-Alternaliven zu unterscheiden. „Kenntnis zu erlangen" bedeutet - unabhän
gig vom Erkennenden generierte - klassische Information (Bit) zu erhalten.
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Klärung des Infonnationsbegriffs

„ZU sein". Bits sind Gegenstand der klassisch verfahrenden Informatik und
Infomiationstheorie.

Hier wäre auch der Informationsbegriff von C. Shannon zu verorten^': er

bedeutet in der Signalübertragimg den Import einer „Neuheit", einer „un

erwarteten" Gegebenheit. Information wird dann dort generiert, wo Neu

heit übertragen wird. Also dort, wo eine Unterscheidung und Entscheidung
zwischen indifferenten, aber miteinander konkurrierenden Möglichkeiten

g^l^toffen wird, dort erfolgt ein Infor-

m

mationsgewinn. Steigt nun der Erwar-

tiingswert einer Information, d.h. wird

dieser Infonnation des Sendersseitens ̂ des Empfängers^ „gerechnet",

E Information hingegen erwartef
so meint hier Bedeutungslosigkeit so

Entwicklung eines Systems. Denn wo

bedeutend mit dem Tod einer Infor-

dieser Hinsicht verbirgt
gj^|.j l^gj sHANNONSchen Theorie

Bild 7: Information durch Raum UND Zeit durchaus ein dynamischer und negen-
hindurch tropischer Informationsbegriff.
So wird ein „Bit" nicht nur hinsichtlich seiner räumlichen Unterscheidung

definiert und gemessen, sondern - das ist an dieser Stelle wichtig - auch und
gerade hinsichtlich seiner zeitlichen, temporalen Unterscheidung. Nur wenn
die klassische Informationstheorie mit der von Shannon sowie indirekt von
BoLTZMANN kombiniert wird, kann ein ausreichendes Verständnis dessen, was

ein „Bit" „ist", erlangt werden.

51 Q Shannon: Mathematische Grundlagen.
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Systemordner-Information oder:

Information als qualifizierende Selektion

Die Information, die sich direkt auf Qualitäten, Formen, Ordnungs- und Ent
wicklungsmuster, Evolutionspfade von Systemen bezieht, kann Systemordner-
Information genannt werden. Sie realisiert sich durch Selektion unter reinen

Möglichkeiten. Sie garantiert die Sinnhaftigkeit der Selektion als Einpassung
in eine prozessuale Ordnung.

Der o.g. - das System ordnende - fraktale Attraktor etwa kann eine sol

che Systemordner-Information darstellen, die zwischen den linearen Super-
positionen aktpotentieller Möglichkeiten selektiert. Sie wäre auch affin zu

einem Programm als Selektionsvorschrift bzw. Anweisung von Regeln zur
Selektion, jedoch i.S. der Disposition der Selbst-Gestaltung eines Systems.
In systemtheoretischer Terminologie wäre sie der nicht lokalisierbare (weil
nicht raumzeitliche) Systemkern, der sich im kybernetischen Netzwerk durch

instantane Parallelverarbeitung manifestiert."

Schließlich betrifft die Systemordner-Information alle sich von sich selbst

her, d.h. von einer metaphysischen Innenseite her" gestaltenden Mikro-, (bio
logischen) Meso- und Makrosysteme, wie bes. das hochkomplexe hominide
Gehirn als oberste Kulmination, Repräsentation und Integration systemischer

Vernetzung des menschlichen Leibes: das Gehirn realisiert in analoger Emer-
genz und Überschreitung kraft seiner o.g. Codierung durch Relationen, die
sich in neuronalen (synchronen) Interaktionen abbilden", die „Essenz" und

Grundstruktur aller leiblichen Sub-Systeme, so dass beide aneinander vermit

telt werden. Gerade in biologischen Systemen zeigt sich die Systemordner-
Information von ihrem Effekt her durch Ausgestaltung des Phänotyps bzw. der
Morphologie eines Lebewesens. In ihnen wird das bereits von Aristoteles

identifizierte metaphysische Formprinzip als letzter Ziel- und Wirkgrund der
Systemordner-Information, d.h. als Subjekt der Selektion, manifest.

Der ontologische Status der Systemordner-Information ist wohl ideell, prä
ziser: aktpotentiell und mental-analog zu nennen. Die Analogie zum Mentalen
offenbart sich in ihrer expliziten S'e/^^^-Bezüglichkeit. Durch raumzeitliche
Iteration und Wiederholung derselben Systemordner-Information werden

" Für weitere Details zum Systemattrakior siehe: S. Kuznecov: Hyperbolic chaos (2012)
" Die Betonung einer sog. Innenseite der Wirklichkeit lehnt sich diesbezüglich an die Idee von
P. Teilhard de Chardin an: Das Herz der Materie (-2005).

Zur Bedeutung der Synchronizität als temporale Ordnung neuronaler Aktivität siehe bes
W. Singer: Der Beobachter im Gehirn (2002); ders.: Vom Gehirn zum Bewusstsein (2006)
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Systemordner-Information oder:
Information als qualifizierende Selektion

Die Information, die sich direkt auf Qualitäten, Formen, Ordnungs- und Ent-
wicklungsmuster, Evolutionspfade von Systemen bezieht, kann Systemordner—
Information genannt werden. Sie realisiert sich durch Selektion unter reinen
Möglichkeiten. Sie garantiert die Sinnhaftigkeit der Selektion als Einpassung
in eine prozessuale Ordnung.
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In systemtheoretischer Terminologie wäre sie der nicht lokalisierbare (weil
nicht raumzeitliche) System/fern, der sich im kybernetischen Netzwerk durch
instantane Parallelverarbeitung manifestiert.52
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52 Für weitere Details zum Systemattraktor siehe: S. KUZNECOVZ Hyperbolic Chaos (2012).53 Die Betonung einer sog. Innenseite der Wirklichkeit lehnt sich diesbezüglich an die Idee von
P. TEILHARD DE CHARDIN an: Das Herz der Materie (32005).

54 Zur Bedeutung der Svnchronizität als temporale Ordnung neuronaler Aktivität siehe besW. SINGER: Der Beobachter im Gehirn (2002); ders.: Vom Gehirn zum Bewusstsein (2006). i
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innovative Systemzustände generiert (Evolution). In der Iteration wiederum
ist die Idee der Spiegelung enthalten — seit der vorsokratischen Philosophie
ein Paradigma von Erkenntnis als „Nachahmung" und „Angleichung" sowie

Bild 8: Codierung einer Informations
kette

Codierungstheorien^^ beschreiben in der IT
unterschiedliche Möglichkeiten der Infor-
matiomkompression, hier am Beispiel der
Codierung einer Buchstabenfolge.

Das Wesentliche scheint die formale Erfas

sung von Relationen, exakter: von Mustern,
Synergien, Resonanzen zu sein, die sich in
den Relationen manifestieren. Eine Relati

on wiederum erzeugt eine neue Informati
on, in der analog die ursprüngliche Infor
mation „eingerollt" („gezippt") enthalten
ist. Ähnlich kann in der Physik etwa die
S/rü/g-Theorie als Codierungstheorie be
griffen werden.

von Wollen als „Vorstellen" des Begehrenswerten und erneut - wie bei der
Erkenntnis auch - als „Angleichung". Selbstbetrachtung, Reflexion, Selbst-
Gegenübersetzimg sowie Existenz und Insistenz, Wirkung und Wirklichkeit,
Wesen und Sein^'' folgen diesem dualistischen und die konstruktive Funktion
der Differenz betonenden logischen Muster. Das rechtfertigt die Analogie der
selbstbezüglichen und sich aktiv (kreativ) selbst auslegenden Systemordner-
Infomiation zum Mentalen.

Aus dieser für das Mentale konstitutiven Selbstbezüglichkeit resultiert die
ungleich höhere Dichte bzw. der Gehalt der Systemordner-Information gegen
über einem schlichten Bit oder QuBit. Was daher etwa beim fraktalen Attrak-
tor fehlt, um ihn mit der Systemordner-Information total zu identifizieren, ist
die Vernetzung der Punkte des Attraktors durch eine schöpferische Synergie,
um der Indeterminanz dieser Art von Information sowie um der Komplexität
des Systemverlaufs gerecht zu werden. Denn selektiert wird kraft des Attrak
tors eine Qualität, eine Form, eine Struktur bzw. ein Muster.

Die Systemordner-Infonnation verhält sich zum Übergang und Verrechnen
eines Bits in ein folgendes (anderes) Bit wie die oberste Programmhierarchie
zur basalen Maschinensprache. Die Transformation des Systems ereignet sich
ja auf einer emergenten und höheren (tieferen) Systemebene, so dass sich die

Siehe die mathematisch-technischen Grundlagen bei R.-H. Schulz: Codierungstheorie

^^^"zur ontologischen Vertiefung siehe etwa H. Bi;ck: Der Akt-Charakter des Seins (-2001).
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Systemordner-Information primär auf diese höhere Ebene bezieht. Die unte
ren Hierarchien werden durch die oberste Systemebene in Dienst genommen.
Sie gibt erneut fonnaie Relationen von Bits via aktiver Informierung (!) vor.
Die je höhere Systemebene lässt die je niedrigere Systemebene sich dispositiv

manifestieren bzw. sein-lassend selbst

gestalten. Der auf der untersten Sys
temebene sich ereignende Übergang
zwischen zwei Bits scheint nicht-W-

near um- und unterfasst zu sein: Viel

leicht ist die Raumzeit letztlich eine

fraklale Hyperfläche, jeder Übergang
von „A" nach „B" fraktal struktu

riert", um die qualitativen ontolo-

gisch-vertikalen Differenzen zu hö

heren Systemebenen zu ermöglichen
und um aus dem linearen Übergang

Bild 9; Iteration erzeugt ein neues System: an Bi- ^"-if der Ebene der „Maschineiispra-
furkationspunkten der Evolution kann eine höhere ehe'' einen nicht-lineareil Effekt auf
Systemhierarchie emergieren.

Systemebene zu erreichen.
Am fraktalen Rand zwischen zwei Raumzeit-Quanten ereignet sich bereits

nicht zufällige, weil „überformte" Selektion - entsprechend einem Bifurkati-
onspimkt im Systemverlauf: der System-Operator bzw. das transfonnierende
Programm disponiert die Maschinensprache und bringt sich selbst schaffende
Ordnung in das Chaos. Insofern dieses nicht algorithmische Programm, das
die Selbstschöpfung antreibt, gewissermaßen abläuft, wird Zeit generiert: die
Zeitsymmetrie einer rein physikalischen Beschreibung der Realität wird durch
die negentropische Systeinordner-Infonnation, die auch den zeitlichen Ent
wicklungsverlauf eines Systems durch die Ordnung zeitlicher Korrelationen
und Zuordnungen ordnet, gebrochen. In dieser Ordnung ist eine neue Infor
mation enthalten, was die Kreation des Begriffs der Systemordner-Inforniati-
on zusätzlich legitimiert.

Insofern Ordnung sich durch Resonanzen^ Iterationen resp. Repetitionen
desselben Musters, durch Oszillationen und Selbstrekursivität ereignet, wird
mit Norbert Wiener in Resonanz Energie und Information „gespeichert""

Ein: traktale Struktur setzt komplexe Zahlen voraus. Sie wiederum sind repräsentativ tiir
eine zw u-dimens-onale Wirklichkeit. Vgl. W. Whiirmann: Kaum zu glauben (201 11

N. WiiM a: Futu' um exactum (2002).
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onspzmkr im Systemverlauf; der System-Operator bzw. das transformierende
Programm disponiert die Maschinensprache und bringt sich selbst schaffende
Ordnung in das Chaos. Insofern dieses nicht algorithmische Programm. das
die Selbstschöpfung antreibt. gewissermaßen abläuft. wird Zeit generiert: die
Zeitsymmetrie einer rein physikalischen Beschreibung der Realität wird durch
die negentropische Systemordner—lnformation. die auch den zeitlichen Ent—
wicklungsverlauf eines Systems durch die Ordnung zeitlicher Korrelationen
und Zuordnungen ordnet, gebrochen. ln dieser Ordnung ist eine neue Infor—
mation enthalten, was die Kreation des Begriffs der Systemordner-lnformati-
on zusätzlich legitimiert.

Insofern Ordnung sich durch Resonanzen. Iterationen resp. Repetitionen
desselben Musters, durch Oszillationen und Selbstrekursivität ereignet. wird
mit NORBERT WIENER in Resonanz Energie und Information ‚.gespeichert“58

*7 Eine t‘raktale Struktur setzt komplexe Zahlen voraus. Sie wiederum sind repräsentativ füreine zwei—dimensionale Wirklichkeit. Vgl. W. WIälIRM/XNNI Kaum zu glauben (201|)5“ N. WnN-n; Futurum exactum (2002).
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- und zwar letztlich eine Systemordner-Information, die sich explizit auf die

Form eines Systems bezieht - im Unterschied zur Negentropie, die von der

Form absieht.

Insofern Ordnung sich als spontan, instantan (zeitlich) und holistisch (räum

lich) einstellende Synergie manifestiert, bedingt Systemordner-Information

die sinnvolle und systemkonforme Synergie, Synchronisation, Abstimmung,
Korrelation und Kohärenz von Einzelereignissen und -elementen. Die System

ordner-Information codiert demnach die Komplexität der Interaktionen und

Wechselwirkungen als prozessuales Korrelat der Komplexität der Form des

Systems. Sie definiert den HAKENschen „Versklavungsgrad" von Systemele
menten, d.h. ihre Zu- und Miteinander-Wechselwirkung. Sie ist somit eine
Me/'<7-Information, die über die Relativität und Relationalität von QuBits

hinaus auch die ideelle Systemform, die transtemporale, holistische, fonna-

le Konstitution des Systems in sich enthält. So manifestiert sich in jeglicher
An-Ordnung von Quanten oder digitalen Einheiten - seien es Raumquanten,

Zeitquanten, Wirkungsquanten - eine Meta-Information als sinnvoll ordnende
Information zwecks Ermöglichung der Entstehung eines Systems.

Die Codierung für die Systemsteuerung, exakter: für die Disposition und
Ermächtigung zur Ausbildung von Synergien, kann anhand einer Analogie
verdeutlicht werden: die Bits sind in der Systemordner-Information gewis
sermaßen zusammengefasst hinsichtlich ihrer Zu-Ordnung, Aktivierung und
Inaktivierung. Ahnlich veranlasst ein Programm auf dem Computer die Ak
tivierung, Beschreibung, Transformation eines Bits in ein anderes Bit (oder

auch nur den alten Zustand in einem Zeittakt belassend). Im Programm ist ein
Plus an Infonnation über d\Q Information (durch Relationen und Verhältnisse,

d.h. durch formale Muster codiert) enthalten. Dieses „Plus" ist ja das Produkt
der Bits und ihrer Zuordnung bzw. der Möglichkeit ihrer raumzeitlichen Ord
nung. Die Information an Bits wird somit komprimiert - Haken spricht von
synergetischer Informationskompression.

Das wiederum ist dem holografischen Prinzip benachbart: der Mehnvert

von Information kann hinsichtlich seiner Struktur und Ordnung hinreichend
vollständig durch Reduktion der Datenmenge erfasst und abgebildet werden.

So kann ein 3-D-Objekt auf eine 2-D-Fläche hinreichend genau profiliert und
encodiert werden, ohne dass „wesentlicher" Informationsverlust entsteht. Ein
wesentlicher Infonnationsverlust würde das „Wesen", sprich: die Form, die

Struktur, das Muster bzw. die Interrelationen eines Systems zerstören.

5" H. Haken: Synergetics.
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Das hat unmittelbare Konsequenzen für den Modus der Selektion zwecks

Ordnung eines Systems: Selektion wäre in diesem Vergleich De-Kompression
De-Codierung von Infonnation

^  1 nach einer spezifischen Regel bzw.
^ ^ Form. Sie würde die durch Relatio-

Hoiogramm i„,, ' nen gespeicherte interne Struktur nach

I  ' außen hin in Raum und Zeit hinein
1  ,iij. j,, I, ausdrücken. Ähnlich wie bei der Ex-

pression eines Gens sich das codierte

/' X I ■ , \ Protein selbst entpackt, wird auch hier
yf'.M eine sich selbst (analog) ent-zippende,

"1^^ o'iRNi entpackende Struktur generiert. Das
virtuelles Bild reelles Bild 1 i • i ^ • j x- • « jI  geschieht, indem „freie und unge

bundene Einzelsequenzen, Sub-Pro-
Bild 10: Hologramm zur Veranschaulichung des i t-» • • ,
holographischen Prinzips der Encodierung.-Ähn- gramme Und Routmcn mcht chaotlSch,
lieh wirkt eine höhere Systemhierarchie „hologra- SOndem systemgerecht „VOn innen
phisch"aufein= niedrigere Systemebene, metaphysischen In-

nenbereich her) sich selbst zu einem neuen, emergenten Ganzen ausbilden

und kreativ ausgestalten. Selektion ist somit nicht nur eine „von oben'''' er

folgende Auswahl und Disposition (Selektionsdruck und Selektionspotenz),
I  -V] sondern zugleich eine „von unten'''' her

"■■■Äx
virtuelles Bild

0'lRf\
reelles Bild

Bild 10: Hologramm zur Veranschaulichung des
holographischen Prinzips der Encodierung."'Ahn
lich wirkt eine höhere Systemhierarchie „hologra
phisch" auf eine niedrigere Systemebene.

r

a

sich vollziehende Selbst-Selektion:
passende Ablaufmuster, die Synergi-

1  i / erzeugen, wählen sich selber aus.
t  näherer Betrachtung wählt sichfreilich die optimal passende Fonn

\  ̂ notwendig selbst aus, indem sie um
_  ihre Aktivierung resp. Realisierung in

1  ——I Konkun-enz und evolutionärem Wett-
Biid 11: Holographisches Prinzip bcwerb ZU alternativen Fonuen steht.

Selektion würde sich also sowohl im metaphysischen, imaginären als auch
im klassischen, realen Bereich parallel vollziehen. Gemeint ist freilich keine
zeitliche oder räumliche Parallele, was aufgamd der Analogie beider Seins
und Wirkungsbereiche nicht möglich ist, sondern eine wirkungsbezogene,
ereignishafte Parallele der Informations-dekompression. D.h., es wird nicht

Illustration entnommen aus: P. LANGF.MANENBnRo: Untersuchungen zum Einsatz kurzkohä
renter Lichtquellen (2009). Zum Konzept eines holografischen Universums siehe B. Grebni--
Das elegante Universum (2008).

Bild II: Holographisches Prinzip
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ereignishafte Parallele der lnformations-dekompression. D.h., es wird nicht
an . -' . . . 1- . :. a 1- .. -Illustration entnommen aus. P. LatNtiHHNLNHLR‘LI. Untetsuchungen zum Einsatz kurzltohä—

renter Lichtquellen [2009). Zum Konzept eines holografischen Universums siehe B Giu:,.-M_-.
Das elegante Universum {2008}. .-
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zwischen beliebigen Möglichkeiten selektiert, sondern zwischen sinnvol

len, realisierbaren Möglichkeiten - das ist übrigens der naturphilosophische
Grund der Möglichkeit einer „konvergenten Evolution".^' Eine „t/w-Möglich-
keit" kann als nicht Synergie stiftende Wechselwirkung und Transformation

eines Zustands in einen anderen definiert werden. Zwischen den verbleiben

den Möglichkeiten jedoch wird selbsttätig selektiert.

Das Resultat dieses Analogisienmgs- und Transfermationspwzesses ist:

a) ein „klassisch" und konkret Werden von Information, sprich: die erfolgrei
che Information von Bits, vermittelt durch einen „ordnenden" („rechnenden")

Raum und eine ebenso „ordnende" Zeit bzw. durch eine Ordnung, ein Raster

der Raumzeit;

b) die Äufrechterhaltung und Potenzierung der Möglichkeiten seiner system
gerechten Transformation bis zur Emergenz höherer Systemhierarchien, d. h.
durch Selektion der imaginären QuBits;

c) die sich in der damit ausgesagten Komplementarität von Bits und QuBits
auswirkende Inkarnation eines Systems, einer Fomi, eines Ablaufmusters.

Eine interdisziplinäre Anwendung: das Wirken Gottes

Auf Basis skizzierter naturphilosophischer Interpretation physikalischer The
orien und Modelle kann der interdisziplinäre Dialog mit der Theologie signi

fikant genauer und weniger spekulativ geführt werden, als das ohne expliziten

Rekurs auf physikalische Modelle unterbestimmt geschehen mag.

Als Beispiel kann die Diskussion über den Modus des Wirkens Gottes kon

struktiv ergänzt werden^^: Theologisch wird das Wirken Gottes bis zu seiner
Inkarnation und Auferweckung resp. Transformation geglaubt bzw. als Glau

bensaxiom vorausgesetzt. Ist dieses Axiom überhaupt rational zu rechtferti

gen? - Gott wirkt analog, freilassend, ermächtigend und a apriori, indem zu
erst das umfassende Wirken Gottes gesetzt ist, in dem die Eigentätigkeit des
Geschöpfes eingebunden ist - Stichwort: Konkreativität^^. Das soll sowohl
Heteronomie als auch Autonomie des geschaffenen Seienden wahren, also

die Konstitution als - in klassischer Begrifflichkeit -„ens per se" und „ens a

Zur konvergenten Evolution siehe S. Conway Morris: Jenseits des Zufalls (2008).
Zum Wirken Gottes siehe 1. Koncsik: Das Wirken Gottes aus naturwissenschaftlicher und

theologischer Sicht (2000), 19-38; H. C. Schmidbaur: Gottes Handeln in Welt und Geschichte
(2004).
" Siehe dazu A. Ganoczy: Der dreieinige Schöpfer (2001).
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6' Zur konvergenten Evolution siehe S. CONWAY MORRIs: Jenseits des Zufalls (2008).
63 Zum Wirken Gottes siehe I. KONCSIKZ Das Wirken Gottes aus naturwissenschaftlicher und

theologischer Sicht (2000), 19—38; H. C. SCHMIDBAUR: Gottes Handeln in Welt und Geschichte
(2004). ‚ . . .. .

63 Siehe dazu A. GANOCZY: Der drelelnlgc Schopter (2001).
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se". Dabei soll sowohl die tiefe Einheit des Geschöpfes mit dem Schöpfer als
auch ihre Differenz gewahrt bleiben. Eine Einigung des Geschöpfes mit dem

Schöpfer vollzieht sich dann auch nicht durch Negationen hindurch, d.h. nicht

als dialektische „Aufhebung'', sondern als An-Verwandlung des Geschöpfes
an seinen Schöpfer: in der Selbst-Transformation, Approximation und per
manenten Selbsttranszendenz auf Gott hin realisiert sich die geeinigte Wirk

lichkeit des Geschöpfes kraft der analogen (!) Einheit iz/rt/Verschiedenheit

zwischen Gott und Geschöpf.''"*

Es kommt daher nicht zur (formalen, ideellen, virtuellen) Identität, sondern

zur ontologisch analogen Einheit, und diese ist restlos beglückend, insofern

sie durch Erkennen und Wollen in Liebe vollzogen wird. Der ontologisch letz
te Grund der analogen Einigung bzw. Union des Geschöpfes mit dem Schöp
fer liegt in der Analogie bzw. analogen Struktur des Seins: Wirklichkeit be

deutet die Wirkung der Entfaltung der Analogie, d.h. zutiefst eine dynamische
Analogisierung.

Bezogen auf die o.g. physikalischen Modelle kann Gott - in Anlehnung
an A. Ganoczy^-^ - als intelligenter (Hyper-)Ordner, oder, bezogen auf die
Programm-Analogie, als Programmierer gefasst werden. Gott ist dann der,
welcher nicht algorithmisch, nicht deterministisch, nicht als Lückenbüßer etc.

wirkt. Positiv fomiuliert: Gott schafft den Rahmen - und das nicht missver

ständlich mit W. Pannenberg als „Feld"^^ - er definiert das Spiel-Feld, auf
dem und in dem und kraft dessen (!) das freie Spiel der Geschöpfe gespielt
wird.

Die allgemeine „Geistigkeit" der Materie hat jedoch mit ihrer Formhaf-
tigkeit und ihrer Quelle in der imaginären Realität zu tun und nicht mit dem
konkreten, selbstbezüglichen Geist. Der Ursprung der Materie scheint die In

formation zu sein, die als Energie zur Materie „gerinnt".'*'' Insofern die damit
fokussierte Möglichkeit der Formbildung die Wirklichkeit konstituiert, kann

auch dem Schöpfer ein Wirken im Modus der Schaffung von sich selbst aktiv

entfaltenden Möglichkeiten zugeschrieben werden. Kommt es daher etwa im

menschlichen Geist zum Selbst-Erleben der Infomiation und Fonn, so wird

Das damit verbundene Prinzip der Selbstüberschreitung ist näher ausgeliihrt von I. Koncsir:
Die analoge Selbstüberschreitung beim sog. ontologischen Gottesbeweis des Anselm von Can-
terbury (2011), S. 143-163.

A. Ganoczy: Der dreieinige Schöpfer.
W. Pannhnberg; Systematische Theologie, Bd. 2 (1991), S. 101-103; ders.: Geist als Feld

(1996), S. 257-260. Die Feld-Metapher basiert bereits auf Tu. F. Torrance: Space, Time and
Incarnation (1969), S. 71.

" In Anlehnung an Carl F. von Weizsäcker bei Tu. Görnitz: Quanten sind anders, S. 247-257.
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“4 Das damit verbundene Prinzip der Selbstüberschreitung ist näher ausgeführt von I. KONCSIKI
Die analoge Selbstüberschreitung beim sog. ontologischen Gottesbeweis des Anselm von Can-
terbury(2011), S. 143—163.
“5 A. GANOCZYZ Der drcicinigc Schöpfer.
“6 W. PANNENBERGZ Systematische Theologie, Bd. 2 (199l), S. 101—103; ders.: Geist als Feld

(1996), S. 257—260. Die Feld-Metapher basiert bereits auf TH. F. TORRANCEI Space, Time and
Incarnation (1969), S. 71.
“7 In Anlehnung an Carl F. von Weizsäcker bei Tu. GöRNITz: Quanten sind anders, S. 247—257.
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darin zugleich der Schöpfer, Programmierer und Grundleger dieser Form
mit-erlebt und mit-vollzogen: Gott wird „im" Geist erkannt. Bezogen auf den
Aktcharakter des Seins fonnuliert: der geschöpflichen Akt-Anwendung kor

respondiert die Akt-Verfugung bzw. Verfligbamiachung des ur-eigenen Seins-
aktes durch Gott.''^

Wird eine Information „gespiegelt" und dadurch (analog) transfoimiert,

und (!) entsteht ein Konnex zwischen gespiegelter und spiegelnder Informa-

tion, dann und nur dann bedeutet die-

ser Konnex die Schaffung einer neu-

L  en, höherwertigen Meta-Information
teSüjN [siehe Abbildung: Spiegelung]. Wenn
•  ̂ -rrr— (jer Konnex reflektiert, gespiegelt und

"b I f f

Selbst-Wissen bis zur Selbst-Erkennt-
ßild 12: Spiegelung , .

nis und Selbst-Wollen der Informati

on vor. Der menschliche Geist wäre der Akteur „in-über" dem Konnex, der
sinnvollen Zuordnung, Wechselwirkung von Information. Er wäre das Sinn
schaffende Subjekt der Selektion.

Der göttliche Geist wiederum stellt das „Betriebssystem" zur Verfügung,
auf dem das menschliche Subjekt, das eine mentale Entität ist, agieren, ord
nen, gestalten kann. Dass es sich bei diesen seinen Grundvollzugsakten auch
zugleich selbst verwirklicht und verwirklichen muss, liegt an seiner Geschaf
fenheit und Disposition durch den göttlichen Schöpfer. Die mentale Entität
erschafft und produziert stets neue Meta-lnfomiationen und darin sich selbst.

Das „Muss" der Informationsproduktion zwecks analoger (!) Reflexion des
Urmusters des Universums und aller Schöpfung liegt im „Muss" der o.g. Ana-
logisierimg und Analogie des Seins begründet. Sie wiederum liegt in der Ge
schaffenheit begründet, sprich: Gott schafft durch die Wirkliand des Seins,

indem er den Infomiationsraum bereitet, die mentale Entität ins Sein „ruft",

sie grundlegend „formiert" und „informiert", um die Autokaskade von Infor
mationsproduktion durch das menschliche Subjekt zu initiieren, zu kanalisie

ren und vor allem von innen her anzutreiben resp. antreiben zu lassen.

Vgl. H. Beck: Der Akt-Charakter des Seins.
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fit Vgl. H. BILE‘KI Der Akt—Charakter des Seins.
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Systemordner-Information reflektiert sich selbst, sie hat also eine Art „ver
tikale Innenseite". Darin wird ihre interne Struktur, das Muster nicht-algo
rithmischer Bit-Transformationen (analog und encodiert) mit reflektiert. Die
ffaktal strukturierten Übergänge zwischen den Bits könnten dabei holografi-
sche Projektionen der analog informierenden und wirkenden Systemordner-
Information enthalten: das Fraktal des Übergangs kodiert das analoge Grund
muster der Wirklichkeit. - Wie ist hier Gottes Wirken erkennbar? Erst auf

der Ebene der Systemordner-Information: sowohl im dynamischen, stets nur
analog erfolgenden Informieren durch sie, was dem Wirken Gottes - erneut

nur analog - korrespondiert, also auch in der faktischen Durchprägung und
Urprägung systemischer Struktur - quasi als fraktales Master-Programm. Die
Erkenntnis des Wirkens Gottes wiederum entspricht diesem Wirken selbst:
aus der Kenntnis der analogen Informiertheit folgt die Wirkung Gottes als
analoges Informieren!'^

Die Präsenz göttlichen Wirkens entspricht der Präsenz der realisierbaren

Möglichkeiten und Informationen sowie der internen Konstitution der sys
tembildenden Kraft - Gott „lässt wachsen" und sich entwickeln, indem er

die fraktale Hyperfläche als interne Beschreibung des Raumes und der Zeit
zur Selbstaktivierung strukturiert, sich vollziehen lässt und dadurch sinnvolle

Information generiert: er schaltet das Programm bzw. das Raster „Universum"
an - und es „funktioniert" auf wunderbare Weise!

Gott wirkt dann imaginär (im Verborgenen) und lässt Möglichkeiten durch
sich selbst, etwa als Möglichkeit des menschlichen Subjekts, wirklich werden.
Aufgrund der göttlichen Einstiftung dieses „Hungers auf Sein" (appetitus ad
esse), der vom Schöpfer als selbst entfaltender und sich selbst organisierender
Input in die Schöpfung „eingehaucht" wurde, wird das Programm „aktiviert".
Gottes Geist ist es, der lebendig macht, auch und gerade auch unseren Geist

- und im Lebendig-(gemacht-)Werden leben wir durch uns selbst, um darin

das wirkende Leben Gottes hintergründig und zutiefst innerlich zu erfahren!

Freilich beziehen sich diese Erkenntnis und dieses Wirken nur auf den formalen Aspekt
göttlicher Wirkung (in klassischer Terminologie auf die „Formalursache"), nicht auf den inhalt
lichen noch auf den akthaft-konkreativen Aspekt.
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göttlicher Wirkung (in klassischer Terminologie auf die „Formalursache“), nicht auf den inhalt—
lichen noch auf den akthafinkonkreativen Aspekt.
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Zusammenfassung

Koncsik, Imre: Klärung des Informati
onsbegriffs. Ein interdisziplinärer Ver
such. Grenzgebiete der Wissenschaft (GW)
62 (2013) 1,29-62

Die Wirklichkeit ist im eigentlichen Sinn
komplex: sie bildet ein System sinnvoller
Wechselwirkungen, in denen sich Formen,
Muster und sich strukturierende Prozesse
autopoietisch inkamieren. Um sie formal
zu beschreiben, bedarf es unterschiedlicher
physikalischer und mathematischer Theori
en. Ihnen gemeinsam ist die Fokussierung
der Information als entscheidende Wäh

rung der Wirklichkeit. Um genannte Theo
rien unter das Dach einer Informationsthe

orie zu integrieren, wird zwischen QuBits,
Bits und Systemordner-Informationen un
terschieden. Emergiert so ein besseres Ver
ständnis von Wirklichkeit, kann auch ihre

Interaktion mit ihrem göttlichen Schöpfer
exakter beschrieben werden.

Chaostheorie

digitales Universum
holographisches Universum
Informationstheorie

interdisziplinärer Dialog Theologie/Physik
Kybernetik
Naturphilosophie
philosophia naturalis
Quantentheorie
Schöpfungslehre
Systemtheorie
Theorie nichtlinearer Systeme

Wirken Gottes

Summary

Koncsik, Imre: An interdisciplinary at-
tempt to clarify the information concept.
Grenzgebiete der Wissenschaft (GW) 62
(2013) 1,29-62

Reality is, actually, complex: it forms a Sys
tem of meaningfül interactions, in which
shapes, pattems and structuring processes
autopoietically incamate by themselves. To
describe them formally, different physical
and mathematical theories are required.
Their common feature is the focus on in

formation as a key currency of reality. In
Order to integrate these theories under the
roof of an information theory, a distinction
is made between qubits, bits and system-or-
der information. If this leads to a better un-

derstanding of reality, also their interaction
with their divine Creator can be described

more exactly.

Chaos theory
cybemetics
doctrine of creation

information theory
interdisciplinary dialogue theology-physics
natural philosophy
non-linear Systems /theory
philosophia naturalis
quantum theory
Systems theory
universe, digital
universe, holographic
work of God
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holographisches Universum
Informationstheorie
interdisziplinärer Dialog Theologie/ Physik
Kybernetik
NaturphiIOSOphie
philosophia naturalis
Quantentheorie
Schöpfungslehre
Systemtheorie
Theorie nichtlinearer Systeme
Wirken Gottes
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Reality is, actually, complex: it forms a sys-
tem of meaningfiil interactions, in which
shapes, patterns and structuring processes
autopoietically incarnate by themselves. To
describe them formally, difi‘erent physical
and mathematical theories are required.
Their common feature is the focus on in-
formation as a key currency of reality. In
order to integrate these theories under the
roof of an information theory, a distinction
is made between qubits, bits and system-orv
der information. If this leads to a better un-
derstanding of reality, also their interaction
with their divine Creator can be described
more exactly.

Chaos theory
cybemetics
doctrine of creation
information theory
interdisciplinary dialogue theology-physics
natural philosophy
non-linear systems /theory
phiIOSOphia naturalis
quantum theory
systems theory
universe, digital
universe, holographic
work of God
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DISKUSSIONSFORUM

DIE WELT BLIEB BESTEHEN

Der für den 21. Dezember 2012 vorhergesagte Weltuntergang ist nicht eingetreten,
hat aber zu vielfaltigen Veranstaltungen und Diskussionen gefülirt, obwohl nach der
Mythologie der Maya kein Anhaltspunkt für eine Apokalypse zum genannten Datum
existiert.

Die Entzifferung der Maya-Schrift

Im Rahmen der gesamten Diskussion hat eine Ausstellung des Mayakalenders vom
24. Februar bis 12. Mai 2012 in Dresden, des sog. Codex Dresdensis, besondere Auf
merksamkeit erlangt (Abb. 1). Es gibt insgesamt vier Kodizes, die das Wissen, die
Geschichte und die Zukunflsvorstellungen der Maya enthalten und heute in Mexiko,
Madrid, Paris sowie im Buchmuseum der Sächsischen Landes- und Universitätsbib

liothek in Dresden aufbewahrt werden.

i

Abb. 1: Der bei der Ausstellung präsentierte Codex Dresdensis

Die Maya, die im Gebiet des heutigen Südmexiko und Guatemalas lebten, pflegten
ilire Hochkultur etwa 1800 Jahre lang. Um 900, gut 600 Jahre vor Ankunft der Spa
nier, brach diese schlagartig zusammen und bestand nur noch in einzelnen Gebieten
fort. Das gesammelte Wissen ist jedoch nicht nur in Büchern erhalten geblieben, son
dern auch auf Schrifttafeln an Häusern, Stelen und Altären.
Dass die Schrift der Maya, eine Art Hieroglyphen, überhaupt übersetzbar ist, ver

dankt die moderne Wissenschaft Diego de Landa (*12.11.1524; tl579), Bischof
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von Yukatan (Abb. 2). Obwohl Landa zunächst alle greifbaren Manuskripte der Ma-
ya-Sclirift und damit wertvolle Dokumente zur Geschichte und Kultur des Volkes

verbrennen ließ, versuchte er später in seiner

Rechtfeitigungsschrift Relaciön de las cosas de
Yucatän (Bericht über die Dinge von Yucatan)
mit Hilfe des so genannten Landa-Alphabets,

Zusammenarbeit mit einem Maya-

Adeligen als eine Art Wörterbuch verfasste, eine

Rekonstruktion der Maya-Schriff zu erstellen.
Wenngleich er dabei nicht erkannte, dass diese,
ähnlich der altägyptischen Typologie, aus Sib
benzeichen besteht, wurde seine Arbeit im 20.
-^^hrhundeit zu einem wichtigen Hilfsmittel für
die Entzifferung der Schrift, die durch den rus-

Ägyptologen Juri Walentinowitsch Kno-

Abb. 2: Diego d= Landa ^ ' ™ov,, ('19.11.1922 bei Charkiw; t30.03.1999
St. Petersburg, Abb. 3) erfolgte. Knorosow warF--- J945 Einmarsch der Roten Armee in Berlin beteiligt.

Dort fand er in den Beständen der Preußischen Staatsbib-
liothek u. a. die Reproduktion der Maya-Handschrift Dresd-

jHD "e'" Kodex sowie eine Abschrift des Buches Relaciön de las
Cosas de Yucatän von Diego de Landa. Als er dann in die

"jB damalige UdSSR zurückkehrte, nahm er beide Dokumente
S» 'tu machte die Entzifferung der Maya-Hieroglyphen

Thema seiner Doktorarbeit an der Lomonossow Uni-
I versität Moskau. 1952 präsentierte er einen phonetischen

Ä / J Ansatz zur Entzifferung der Maya-Schrift, wofür er von der
^'"^'^i^^^^'schen Regiemng den Orden vom Aztekischen Adler

Abb. 3: Juri W. Knorosow erhielt.

Der Codex Dresdensis

Beim Codex Dresdensis (oder Dresdner Kodex, veraltet Dresdener Kodex) handelt es
sich um eine der vier erhaltenen und mit Sicherheit authentischen Handschriften der

Maya. Er ist ungefälir 800 Jahre alt und mit Hieroglyphen, Bildern und Zahlenzeichen
versehen. Aufgiaind der Anfangs- und Enddaten der astronomischen Konjunktionen
wurde die Abschrift von dem britischen Anthropologen John Eric Sidney Thompson
auf 1200 bis 1250' datiert, zumal zwischen 1200 und 1450 im nördlichen Yucatan das

letzte gi'oße Gemeinwesen der Maya existierte. Somit könnte der Kodex von dort
stammen.

Der Kodex besteht aus 39 doppelseitig beschriebenen Blättern, die ursprünglich als
Leporello gefaltet waren, heute jedoch als zwei, jeweils ca. 1,80 m lange Streifen ge
zeigt werden. Die Scliriftzeichen und bildlichen Darstellungen wurden mit Pinseln in
verschiedenen Farben auf einem papierähnlichen Material aus der Rinde des Amatl-
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Leporello gefaltet waren, heute jedoch als zwei, jeweils ca. 1,80 m lange Streifen ge-
zeigt werden. Die Schriftzeichen und bildlichen Darstellungen wurden mit Pinseln in
verschiedenen Farben auf einem papierähnlichen Material aus der Rinde des Amatl-



Die Welt blieb bestehen

Baumes aufgemalt, das vorher mit einer feinen weißen Kalkschicht überzogen wurde.
Der Kodex wurde 1739 von Johann Christian Götze, dem Oberaufseher der Kur

fürstlichen Bibliothek in Dresden, bei einem Privatmann in Wien als „unschätzbares

Mexikanisches Buch mit hieroglyphischen Figuren" erworben. Wie das Werk nach

Wien gekommen war, ist unbekannt. Götze übergab die Handschrift der Kiirßirstli-
chen Bibliothek, die sie 1848 erstmals zugänglich machte.

2012 besorgte schließlich der Bonner Altamerikanist Prof. Nikolai Grube eine erste
umfassende Übersetzung des Kodex, die er unter dem Titel „Der Dresdner Maya-
Kalender. Der vollständige Codex"- herausgab.

Inhalt des Kodex

fj 'jßßz J' '''
Der Inhalt des Kodex gliedert sich wie folgt: v

4-15: Einleitung: Anrufung der Götter; Vorbereitung
16-23: Die Mondgöttin; Krankheit und Geburt

25-28: Zeremonien zu Beginn des Neuen Jahres
29-45: Speiseopfer für den Regengott

58-59; Multiplikationstafeln: Vielfaehe von 78

61-73: Schlangenzahlen: die Säulen des Kosmos; ...

Der Kodex beschreibt zunächst die Götterwelt der '

Maya und geht anschließend auf die Beziehung der
Frauen zur Mondgöttin ein. Zudem listet er für 104 iah-

re die Phasen der Venus sowie die Marsbewegungen
auf. Da die Bewegungen der Venus ziemlich unregel- Abb. 4: Darstellung der Großen
mäßig sind, kamen die Maya nur auf Näherungswerte.
Darauf folgen Tabellen über zu erwartende Sonnenfinsternisse, die von den Maya
als unheilvoll empfunden wurden. Diesen Ausführungen schließt sich ein Almanach
an, der die Manifestationen des Regengottes und die von ihm geforderten Opfer be
schreibt. Zudem sagt er die Regenzeiten voraus, die für die Landwirtschaft von emi

nenter Bedeutung waren. Auf diesen Flut- und Regenabschnitt (Abb. 4) bezog sich

laut Grube auch eine Schlüsselseite für die Weltuntergangspropheten. Der Dresdner
Kodex, der einzige, der öffentlich zugänglich ist, endet nämlich mit einem schre
ckensreichen Bild, auf dem die Göttin O und ein himmlischer Drache eine gi'oße Flut
herabschicken, was nach Grube aber nichts mit 2012 zu tun hat.

Das Zahlensystem

Als Zahlensystem verwendeten die Maya Strich-Punkt-Kombinationen auf Basis der
Zahl 20 (die 10 Finger und die 10 Zehen des Menschen). Auch ihr astronomischer

Abb. 4: Darstellung der Großen
Flut, S. 74
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Baumes aufgemalt, das vcrher mit einer feinen weißen Kalkschicht äberzcgen wurde.
Der KÜdEX wurde 1239 vcn Jöiiui-iii Christian Götze, dem Oberaufseher der Kur-
fürstlichen Biblicthek in Dresden, bei einem Privatmann in Wien als „unschätzbares
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Der KÜdEX beschreibt zunächst die Göttern-ich der l
Maya und geht anschließend auf die Beziehung der
Frauen zur Mcndgöttin ein. Zudem listet er ihr 104 Jah-
re die Phasen der Venus scwie die Marsbewegungen
auf. Da die Bewegungen der Venus ziemlich unregei- Abb-41Dflrfilüllungdürümßü"
mäßig sind, kamen die Maya nur auf Näherungswerte. Flm‘S' T4
Darauf feigen Tabellen über zu erwartende Scnnenfinstemisse, die vcn den Maya
als unheilycll empfunden wurden. Diesen Ausführungen schließt sich ein Almanach
an, der die Manifestaticnen des Regengcttes und die vcn ihm geförderten Opfer be-
schreibt. Zudem sagt er die Regenzeiten versus, die für die Landwirtschaft yen emi-
nenter Bedeutung waren. Auf diesen Flut- und Regenabschnitt (Abb. 4) bezeg sich
laut Grube auch eine Schlüsselseite für die Weltuntergangsprcpheten. Der Dresdner
Ködex, der einzige, der öffentlich zugänglich ist, endet nämlich mit einem schre—
ckensreiehen Bild, auf dem die Göttin O und ein himmlischer Drache eine grüße Flut
herabschicken, was nach Grube aber nichts mit 2012 zu tun hat.

Das Zalileiisystem

Als Zahlensystem verwendeten die Maya Strich-Punkt-licmbinaticnen auf Basis der
Zahl 20 (die 10 Finger und die 10 Zehen des Menschen). Auch ihr astrcncmischer
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Kalender beruht auf einem 20 Tage-System. Am 21. Dezember 2012 trat nach dieser
Reclmung wieder das Datum 13.0.0.0.0 ein, mit dem die Maya ihren Kalender neu
beginnen ließen. 13 war für die Maya eine religiös wichtige Zahl.
Von einem Weltuntergang ist darin laut Grube jedoch keine Rede.

' Thompson, J. Eric S.: A Conimentary on the Dresden Codex: A Maya Hieroglyphic Book. Philadelphia:
American Philosophical Society, 1972, S. 15, 16.

- Grube, Nikolai: Der Dresdner Maya-Kalender. Der vollständige Codex. Einf. von Thomas Bürger.
Freiburg: Herder, 2012.

Andreas Resch
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AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

DAS GEHIRNPROJEKT

The Human Brain Project (HBF)

Am Montag, den 28. Januar 2013, hat die
EU das „Human Brain Project (HBP)"
genehmigt. Es setzt mit einer Laufzeit
von zehn Jahren und einem Budget von
1.190 Milliarden Euro neue Maßstäbe in

der integrierten Erforschung des Gehirns.
Das Projekt soll helfen, das Zusammen
spiel der komplexen Gehimprozesse zu
entschlüsseln, und damit eine neue Ära

in den Neurowissenschaften und der

pharmakologischen Wirkstoffforschung
einleiten - zumindest, was die Ausgaben

betrifft!

1. Projekt

Am Gehirn wird schon seit 200 Jahren

geforscht. 200.000 Forscher haben etwa
fünf Millionen Aufsätze seinem Ver

ständnis gewidmet. All diese Erkennt

nisse sollen nun in einer gigantischen
Computerplattform gebündelt werden,

die dann als virtuelles Untersuchungs
objekt der Wissenschaft zur Verfügung
gestellt wird. Mit der Umsetzung dieses
Projekts werden unter der Leitung des is
raelischen Himforschers Hemy Markram

von der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Lausanne (Schweiz) Tausen

de Forscher in etwa 200 Forschungsgrup
pen aus 22 Ländern, daiimter die meisten
EU-Staaten, die Schweiz, die USA, Ja
pan und China, beschäftigt sein.
Dabei soll endlich das Wissen der ver
schiedenen Disziplinen über das Gehirn
integriert werden, denn das Verständnis

des menschlichen Gehirns sei eine der

großen Herausforderungen des 21. Jahr
hunderts.

IVas bedeutet es, Mensch zu sein?

Zur Rechtfertigung des Projekts spricht
man von neuen Behandlungsmethoden

für Gehimerkrankungen und manche
sinnieren sogar über revolutionäre In-
formations- und Kommunikationstech

nologien bis hin zu wissenschaftlichen
Antworten auf die fundamentale Frage

„Was bedeutet es, Mensch zu sein?" Die
se vielfältigen Bestrebungen in der Him-
forschung stellen allerdings auch ein gro
ßes Hindernis dar. Weltweit werden zwar

sehr viele Daten und Fakten produziert,

doch verliert man sich mittlerweile allzu

sehr in Details.

Das Projekt soll den Forschem daher
die Möglichkeit geben, ihre akribische
Detailarbeit mit den anderen Abläufen

im extrem verzweigten Netzwerk des
Gehirns in Verbindung zu bringen, denn
zwischen dem Verhalten eines Menschen

und den gmndlegenden Himprozessen
gibt es immer noch einen „ganz großen
Spalt". Die computergesteuerte „Simula

tionswelt des Gehirns" soll nun helfen,

diese beiden Aspekte, das Verhalten und
die himphysiologischen Prozesse, zu
sammenzufuhren, um so zu einem Ge

samtverständnis des Gehirns zu gelan
gen.
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des menschlichen Gehirns sei eine der
großen Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts.

Was bedeutet es, Mensch zu sein?

Zur Rechtfertigung des Projekts spricht
man von neuen Behandlungsmethoden
für Gehimerkrankungen und manche
sinnieren sogar über revolutionäre In-
formations- und Kommunikationstech-
nologien bis hin zu wissenschaftlichen
Antworten auf die fundamentale Frage
„Was bedeutet es, Mensch zu sein?“ Die-
se vielfältigen Bestrebungen in der Him-
forschung stellen allerdings auch ein gro-
ßes Hindernis dar. Weltweit werden zwar
sehr viele Daten und Fakten produziert,
doch verliert man sich mittlerweile allzu
sehr in Details.
Das Projekt soll den Forschern daher
die Möglichkeit geben, ihre akribische
Detailarbeit mit den anderen Abläufen
im extrem verzweigten Netzwerk des
Gehirns in Verbindung zu bringen, denn
zwischen dem Verhalten eines Menschen
und den grundlegenden Himprozessen
gibt es immer noch einen „ganz großen
Spalt“. Die computergesteuerte „Simula—
tionswelt des Gehirns“ soll nun helfen,
diese beiden Aspekte, das Verhalten und
die himphysiologischen Prozesse, zu-
sammenzufuhren, um so zu einem Ge-
samtverständnis des Gehims zu gelan-
gen.



68 Aus Wissenschaft und Forschun"

Funktion der neuronalen Schaltkreise

Konkret geht es um die Frage, wie ty
pische neuronale Schaltkreise funkti
onieren und ob sich ihre Arbeitsweise

auf Computerbausteine im Nanobereich
übertragen lässt. Zur Beantwortung die
ser Frage sollen die Wissenschaftler An

sätze aus der Himforschung und der In

formationstechnologie miteinander ver
netzen, um so ein virtuelles Gehirn zu

schaffen. Dieses „Simulationshirn" soll

es dann Medizinern künftig erleich
tem, Struktur und Arbeitsweise eines

gesunden, aber ebenso eines erkrankten

Gehirns zu verstehen sowie neue Me

dikamente zu entwickeln und zu testen.

Von der Simulation des Gehirns sollen

aber auch die Robotik, der Bau von Ro

botern, und das sogenannte „Neuromor-

phic Computing", die Entwicklung neu-
raler Systeme und die Verbesserung der
Künstlichen Intelligenz, profitieren. Die
Simulation wird auf Europas schnellstem
Supercomputer im Forschungszentrum
Jülich durchgeführt.

Anlass zu dem Projekt war die im Jahr
2010 getroffene Feststellung, dass ein
Drittel der Europäer an irgendeiner Him-
erkrankung litt, was die europäische
Wirtschaft schätzungsweise 800 Milli
arden Euro kostete. Daher soll die For

schung den kausalen Zusammenhang
der biologischen Mechanismen, die der

Krankheit zugrunde liegen, und den Weg
und die Wirkung von Medikamenten auf
das Gehirn ausfindig machen.

Informationstechnologie

Die Situation in der Informationstech
nologie (IT) ist ähnlich. Es besteht ein

breiter Konsens darüber, dass die IT des

Gehirns, eines sehr flexiblen, sehr ra

schen, sehr robusten und äußerst paral
lelen Systems, mit vernachlässigbarem
Energieverbrauch (20-30 Watt) zu erfor
schen ist. Allerdings waren die Versuche,
gehirnähnliche Modelle in die IT einzu
führen, bisher nicht sehr erfolgreich.

Das Gehirn

Zum Verständnis der Himerkrankungen
und der Entwicklung computerähnlicher
Systeme ist ein noch viel umfassenderes
Verständnis des Gehirns erforderlich.
Die erwähnte zweihundertjährige Him
forschung erbrachte zwar ein großes
fragmentarisches Wissen zu verschie
denen Bereichen des Gehims. Was aber
noch vollständig fehlt, ist eine breitere
Kenntnis dessen, was wir wissen und
nicht wissen. Die neue Strategie der HBP
besteht daher im systematischen Zusam
menführen alles Bekannten in einheitli
che Modelle und in der Simulation des
Verhaltens dieser Modelle, um Forschem
die Durchführung von Experimenten zu
gestatten, die an Tier und Mensch nicht

möglich sind.

Plan

Der Plan umfasst drei Schlüsselentwick

lungen in Technologie und Neurowissen-
schaft:

1. Grundvoraussetzung für eine erfolg
reiche Gehimsimulation ist die Entwick

lung entsprechender Computer.

So haben die sog. Terascale Computer'^
Projektpartnern bereits die Möglichkeit
gegeben, von Simulationen einzelner
Neuronen zu Simulationen neuronaler
Mikroschaltki-eise auf Zellniveau über
zugehen.

Die bestehenden Petascale Computer-
sind groß genug, um auf zellularer Ehe-
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lung entsprechender Computer.
So haben die sog. Terascale Computer‘
Projektpartnern bereits die Möglichkeit
gegeben, von Simulationen einzelner
Neuronen zu Simulationen neuronaler
Mikroschaltkreise auf Zellniveau über-
zugehen.
Die bestehenden Petascale Compnter2
sind groß genug, um auf zellularer Ebe—
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ne das Hirn einer Maus zu simulieren

und auf molekularer Ebene Simulationen

kleiner Gruppen von Neuronen durchzu
fuhren.

Exascale Computer^, die fiir das Ende
des nächsten Jahrzehnts vorausgesagt
werden, sollen dann groß genug sein,

um auf der Zellular-Ebene Simulationen

des gesamten menschlichen Gehirns und
auf der Molekular-Ebene Simulationen

bestimmter Interessenbereiche durchzu

führen. Intel will mit seinen Partnern be

reits 2018 den ersten Exaflop-Computer
realisieren.

2. Auf der Infonnations- und Modell
ebene geben neue Infonnatik- und Mo
dellansätze, die von Partnern bereits ge
testet werden, den Wissenschaftlern die

Möglichkeit, sehr umfangreiche Mengen
von experimentellen und klinischen Da

ten zu integrieren, um sie zu Mustern und

Organisationsprinzipien für das Gehim-
design innerhalb und über die Arten hin

weg zusammenzufügen. Diese Prinzipien
können zur Bildung von Modellen ver

wendet werden, um die schwer zu mes

senden Bereiche des Gehirns aus Daten

vorherzusagen, die leichter zugänglich
sind, und um umfassende Modelle des

menschlichen Gehirns zu erstellen, ohne

jedes Gen, Protein, Neuron und jede Sy-
napse zu vermessen. Außerdem können
ethisch inakzeptable invasive Methoden

auf diese Weise vermieden werden.

3. Große europäische und nationale For
schungsprojekte (FACETS, BrainScaleS,
SpiNNacker) entwickelten „neomorphe"
Technologien, indem sie elektronische
Modelle neuronaler Schaltungen in ana
loge, digitale und Hybridhardware im
plantierten. Die Systeme dieser Arbeiten
bieten einen massiven Parallelismus, in
dem sie auf hohem Niveau Signale mit

einer Geschwindigkeit verarbeiten, die
10.000 mal schneller ist als biologische

Neiwensysteme und die für die Plastizität
und das Lernen einen geringen Stromver
brauch und eine niedrige Fehlertoleranz
aufweisen. Nanoelektronik und neue

Techniken der 3D-Schaltkreisintegrati-
on werden durch Laboruntersuchungen
eine weitere Verbesserung der Integra
tionsdichte mit sich bringen. Verbunden
mit biologischen Teilhirnmodellen und
besserem theoretischen Verständnis er

öffnet die neue Technologie Aussichten
auf Computersysteme, die sich von den
heutigen Neumann-Maschinen radikal
unterscheiden.

Ziele

Das erste Ziel des HBP sind die Integra
tion neurowissenschaftlicher und klini

scher Daten in einheitliche Himmodelle

und die Simulation des Verhaltens dieser

Modelle. Das Konsortium soll die Super
computerkapazitäten schaffen, die not
wendig sind, um die Simulierung der
Atomebene auf die Hirnebene zu übertra

gen. Die HBP-Simulationsmöglichkeiten
sollen stufenweise voranschreiten. In den

ersten Jahren ist das Augenmerk auf den
genetischen Aufbau von Neuronen, auf
deren Morphologie, auf die Verteilung
der Zellformen im Gehirn und deren Mi-

kro- und Makro Verbindungen gerichtet.

Das zweite Ziel ist ein Beitrag zu Ver
ständnis, Diagnose und Behandlung von
Himkrankheiten. Das Projekt wird neue
Möglichkeiten des Austausches medizi

nischer Information mit allen Spitälem
der Welt ermöglichen.

Das dritte Ziel ist ein Beitrag zur Ent
wicklung künftiger Computertechniken,
insbesondere der neuromorphen Com
puter, um Forschem und Ingenieuren
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die Durchführung von Experimenten mit
neuromorphischen Computersystemen
zu ermöglichen. Schließlich sollen Him-
simulation und neuromorphe Computer
arbeit in der Neurorobotik zur Entwick

lung von Systemen fuhren, bei denen die
Himmodelle mit Robotern verbunden

werden.

2. Analyse

Die oben angeführte kurze Darstellung
des HBP-Projekts macht deutlich, dass
es sich dabei um nichts anderes handelt,

als um die Erstellung einer computerge
stützten Himsimulation zum besseren

Verständnis des menschlichen Verhaltens

und der damit verbundenen himphysiolo-

gischen Prozesse. Die von einigen For
schem angesprochene Möglichkeit damit
auch die Frage Was bedeutet es, Mensch
zu sein? zu beantworten, hat mit dem

Projekt nichts zu tun. Dieses ist in seiner
sachlich funktionalen Fragestellung auf
den Realitätsgehalt von Computeranaly
sen ausgerichtet. Die Frage des Bewusst-

seins oder eines nichtmateriellen Person

trägers wird in echter Sachbezogenheit
gar nicht angesprochen.
Dies ganz im Gegensatz zum sog. „Ma
nifest", das Wolf Singer, der Direktor des
Max Planck-Instituts für Neurophysiolo-

gie in Frankfurt, 2004 mit elf führenden
Neurowissenschaftlem über Gegenwart

und Zukunft der Himforschung heraus

gab, wo von einer erheblichen Erschüt
terung unseres Bildes vom Selbst durch
die Gehimforschung die Rede ist.
„Geist und Bewusstsein - wie einzigartig
sie von uns auch empfunden werden - fü
gen sich also in das Naturgeschehen ein
und übersteigen es nicht. Und; Geist und
Bewusstsein sind nicht vom Himmel ge
fallen, sondern haben sich in der Evoluti

on der Nervensysteme allmählich heraus

gebildet. Das ist vielleicht die wichtigste
Erkenntnis der modernen Neurowissen-

schaften.'"*

Allerdings müssen auch sie den „ganz
großen Spalt" zwischen dem Verhalten

eines Menschen und den grundlegenden
Himprozessen, von dem oben die Rede

ist, anerkennen: „Selbst wenn wir irgend
wann einmal sämtliche neuronalen Vor

gänge aufgeklärt haben sollten, die dem
Mitgefühl beim Menschen, seinem Ver
liebtsein oder seiner moralischen Verant

wortung zugmnde liegen, so bleibt die
Eigenständigkeit dieser ,Innenperspek-
tive' dennoch erhalten. Denn auch eine

Fuge von Bach verliert nichts von ihrer
Faszination, wenn man genau verstanden

hat, wie sie aufgebaut ist. Die Himfor
schung wird klar unterscheiden müssen,
was sie sagen kann und was außerhalb
ihres Zuständigkeitsbereichs liegt, so wie
die Musikwissenschaft - um bei diesem

Beispiel zu bleiben - zu Bachs Fuge Ei
niges zu sagen hat, zur Erklämng ihrer
einzigartigen Schönheit aber schweigen

muss."^

Wolfgang Prinz, Direktor am Max Plank-
Institut für Kognitions- und Neurowis-
senschaften in München, wird in seinem

Kommentar zu den Aussagen der elf

Neurowissenschaftler noch deutlicher:

„Was die Beziehung zwischen Gehim-
prozessen und Bewusstsein betrifft, wis
sen wir de facto also nicht einmal, wie
wir die Frage genau stellen sollen... Denn

ebenso wenig wie sich Gehimfunktio-
nen auf Physik und Chemie reduzieren
lassen, lassen sich soziale und kulturelle
Phänomene auf Himphysiologie zurück
führen."^

So kommt auch Brigitte Falkenburg,
Professorin für Philosophie an der Tech-
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nischen Universität Dortmund, in ihrem

Artikel „fVie viel erklärt uns die Hirnfor

schung?'''' zu folgenden Aussagen:

„I. Das neuronale Geschehen ist nicht
strikt determiniert. Neuronale Mechanis

men funktionieren wie thermodynami-
sche Maschinen, die stochastisch, irre

versibel und nichtlinear fern des thermo-

dynamischen Gleichgewichts arbeiten.

II. Die Neurowissenschaft erklärt unse

re kognitiven Fähigkeiten nicht durch
kausale Mechanismen. Die Erklärung ist
sehr viel schwächer; sie beruht auf einem

Analogieschluss, der den Informations

begriff als semantische Brücke benutzt.

III. Die These der kausalen Geschlos

senheit der Natur ist entweder sinnlos

oder falsch oder aber sie hat einen ho

hen metaphysischen Preis, indem sie den

physikalischen Zeitpfeil zugunsten hoch
gradig spekulativer Annahmen aufgibt.

IV. Mentale und physische Phänomene
sind strukturell so verschieden, dass es

den Himforschem nicht gelingt, die men
talen Phänomene über den Leisten der

physischen Phänomene zu schlagen. Aus
methodologischen Gründen übersehen

sie dies aber gern, weshalb sie zu kau

salen und mereologischen Fehlschlüssen

neigen.

V. Die kausalen Beziehungen zwischen
Gehirn und Geist sind nach allen Be

funden nicht einseitig, sondern wech

selseitig, d.h. bottom-up (vom Teil zum
Ganzen, Red.) und top-down (vom Gan

zen zum Teil, Red.). Für die top-down-
Richtung spricht u.a. die gedankliche
Steuerung von Prothesen durch Neuro-
implantate.

VI. Keine der beiden Richtungen der
kausalen Wechselbeziehung zwischen
Gehirn und Geist wird durch die kausa

len Mechanismen der Neurowissenschaf-

ten erklärt. Die bottom-up-Erklärung ist

nur partiell mechanistisch, sie erfordert

einen Analogieschluss. Und die kausale
top-down-Beziehung entzieht sich schon
vom Ansatz her weitgehend der wissen

schaftlichen Erklärung."

„Die Himforschung liefert uns tiefe,
aber nur bruchstückhaife Einsichten in

die Wirkungsmechanismen, die Gehirn
und Bewusstsein verbinden. Sie erklärt

uns nicht, wie wir uns als geistige Wesen
verstehen können. Das Computer-Modell
des neuronalen Netzes im Kopf ist nur
ein Modell. Es ist weit davon entfernt,

unsere kognitiven Prozesse realistisch zu

beschreiben."^

Das HBP hat daher mit gutem Grund die
Frage des Bewusstseins ausgeklammert,
um sich ganz auf die Wechselwirkung
von Gehimprozessen und das Verhalten
des menschlichen Organismus und damit
auf Messergebnisse zu konzentrieren.
Diese sollen dann nach ihren Aussagen
gewertet werden. Darin liegt auch die
Bedeutung dieser weltweiten Untersu

chung, die vor allem der Gesundheit die

nen soll.

' Beim Terascale-Projekt von Intel geht es darum,
künftig Systeme mit mehreren 100 Prozessor

kemen zu entwickeln. Eine derartige Architektur
wird - analog zu den Multicore-Architekturen - als

„Manycore" bezeichnet.

- Petascale bezieht sich auf Computersysteme, die

mehr als 1000 Billionen Rechenaufgaben pro Se

kunde ausführen können. Petascale Computing wird

u.a. im Bereich von Wetter- und Klimasimulatio

nen, Nuklearsimulationen, in der Kosmologie oder

Quantenchemie genutzt.

^ Exascale Computer sollen die Exaflop-Grenze
durchstoßen und eine Trillion Rechenoperation pro
Sekunde schaffen. Der erste Prototyp in Jülich ist
für 2015 geplant.

■' Das Manifest, Gehirn & Geist (2004) 6, S. 33.
' Ebd., S. 37.
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Meteoritenregen in Russland und

der Asteroid 2012 DA 14

Als Meteorit gilt ein Festkörper kosmi
schen Ursprungs, der die Erdatmosphä
re durchquert und auf dem Erdboden

aufschlägt. Normalerweise besteht ein
solcher aus Silikat-Mineralen oder einer

Bisen-Nickel-Legierung. Aufgrund ihrer

Größe sind Meteoriten kaum sichtbar

Abb. 1: Meteorit

und kommen daher öfter mit unserem

Planeten in Kontakt. Da es sich nahezu

immer um vielkömige Mineralaggregate
handelt, werden Meteoriten zu den Ge

steinen gezählt.

So lange ein Meteorit sich noch im in

terplanetarischen Raum des Sonnensys
tems befindet, wird er Meteoroid genannt
und kann im Bereich des Erdorbits eine

Maximalgeschwindigkeit von 260.000
km/h erreichen. Beim Eintritt in die Erd

atmosphäre wird er stark abgebremst,
was eine Leuchterscheinung nach sich
zieht, die als „Meteor" bezeichnet wird.

Er kann dabei als Sternschnuppe verglü

hen oder eben als Meteorit den Erdboden

erreichen (Abb. 1). Der Sturz durch die
Erdatmosphäre dauert nur wenige Sekun
den, sodass sich bei größeren Meteoriten
das Innere nicht nennenswert ei-wärmen
kann. Beim Aufprall kann sich die innere
Erwännung allerdings verstärken.

Meteoritenregen über Tscheljabinsk

Am 15. Februar 2013, um 7.30 Ulir Mos
kauer Zeit, 4.30 Uhr mitteleuropäischer
Zeit, ca. 9.20 Uhr Lokalzeit, ging nun
in der Region von Tscheljabinsk an der
Grenze zu Kasachstan ein wahrer Mete
oritenregen nieder. Die Morgendämme
rung wurde durch einen spektakulären
Lichtblitz erhellt. Die Einwohner konn

ten am wolkenfreien Himmel eine deut
liche weiße Spur eines Himmelkörpers
verfolgen.
Laut dem örtlichen Katastrophenminis
terium stürzten Steinfragmente in insge
samt sechs Städte der Region rund 1500
km östlich von Moskau. Nach Schät

zungen von Experten der europäischen
Raumfahrtagentur ESA kam es das erste
Mal zu einem Einschlag solchen Ausma

ßes, soweit die Aufzeichnungen reichen.
Es treffen zwar alle paar Monate Ob
jekte auf die Erde, doch meistens gehen
diese über dem Ozean, den Wüsten oder
in Sibirien nieder. Beobachtungswarten
in Aktjubinsk im nördlichen Kasachstan
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der Asteroid 2012 DA l4

Als r’l/fereorir gilt ein Festkörper kosmi-
schen Ursprungs, der die Erdatmosphä-
re durchquert und auf dem Erdboden
aufschlägt. Normalerweise besteht ein
solcher aus Silikat-Mineralen oder einer
Eisen-Niekel—Legierung. Aufgrund ihrer
Größe sind Meteoriten kaum sichtbar

Abb. l: Meteorit

und kommen daher öfter mit unserem
Planeten in Kontakt. Da es sich nahezu
immer um vielkörnige Mineralaggregate
handelt, werden Meteoriten zu den Ge—
steinen gezählt.
So lange ein Meteorit sich noch im in—
terplanetarischen Raum des Sonnensys—
tems befindet, wird er Meieoroid genannt
und kann im Bereich des Erdorbits eine
Maximalgeschwindigkeit von 260.000
km/h erreichen. Beim Eintritt in die Erd-
atmoSphäre wird er stark abgebremst,
was eine Leuchterscheinung nach sich
zieht, die als „Meteor“ bezeichnet wird.
Er kann dabei als Sternschnuppe verglü-

hen oder eben als Meteorit den Erdboden
erreichen (Abb. l). Der Sturz durch die
Erdatmosphäre dauert nur wenige Sekun—
den, sodass sieh bei größeren Meteoriten
das Innere nicht nennenswert erwärmen
kann. Beim Aufprall kann sich die innere
Erwärmung allerdings verstärken.

Meteoritenregen über Tscheljabinsk

Am 15. Februar 2013, um 7.30 Uhr Mos-
kauer Zeit, 4.30 Uhr mitteleuropäischer
Zeit, ca. 9.20 Uhr Lokalzeit, ging nun
in der Region von Tscher’jabinsk an der
Grenze zu Kasachstan ein wahrer Mete-
oritenregen nieder. Die Morgendämme-
rung wurde durch einen spektakulären
Lichtblitz erhellt. Die Einwohner konn-
ten am wolkenfreien Himmel eine deut-
liche weiße Spur eines Himmelkörpers
verfolgen.
Laut dem örtlichen Katastrophenminis-
terium stürzten Steinfragmente in insge—
samt sechs Städte der Region rund 1500
km östlich von Moskau. Nach Schät-
zungen von Experten der europäischen
Raumfahrtagentur ESA kam es das erste
Mal zu einem Einschlag solchen Ausma-
ßes, soweit die Aufzeichnungen reichen.
Es treffen zwar alle paar Monate Ob—
jekte auf die Erde, doch meistens gehen
diese über dem Ozean, den Wüsten oder
in Sibirien nieder. Beobachtungswarten
in A/{U'ubirrsk im nördlichen Kasachstan



15. Februar 2013

wie auch im zentralrussischen Salessowo

haben den Druck des Gesteinsbrockens

beim Flug durch die Lufthülle angeblich
gemessen. Demnach sei laut Gebietsver
waltung das größte Stück des Meteoriten
80 km von Tscheljabimk entfernt in den
Tschebarkul-See gefallen. Jedenfalls hät

ten Forscher der russischen Akademie

der Wissenschaften einen Stein gefun

den, der einen Eisengehalt von schät
zungsweise zehn Prozent aufweist und
zudem Chrysolit und Sulfit enthalte, Die
Wissenschaftler vermuten daher, dass

sich der Hauptanteil des Meteoriten im
See befinde. Dutzende Forscher und Hel

fer haben sich aufgemacht, um den Fund

zu bergen. Das Katastrophenschutzamt
der Region stellte 20.000 Einsatzkräfte
sowie Flugzeuge und Hubschrauber zur
Verfügung.

Expertenaussagen zufolge raste der Me

teorit mit extrem hoher Geschwindigkeit
in Richtung Erde. Nach Eintritt in die
Erdatmosphäre dürfte er unter einer ge
waltigen Druckwelle explodiert sein. Je
denfalls zeigte sich am Himmel ein Kon

densstreifen, gefolgt von einem rasenden
Lichtblitz, der die Stadt Tscheijabinsk

um 9.23 Uhr Ortszeit in ein helles Licht

tauchte, gefolgt von einem ohrenbetäu

benden Knall und einer Druckwelle, die
zahlreiche Dächer und Fensterscheiben

zu Bruch gehen ließ (Abb. 2). In einer Fa
brik stürzte die Decke ein. In den Schu

len spielten sich dramatische Szenen ab.
Unzählige Gebäude wurden beschädigt.

Tausende Menschen verletzt. Die meis

ten klagten über Prellungen, Schnitt-und
Splitterwunden. Die Einwohner der Ge
gend glaubten zunächst an einen Flug
zeugabsturz, einige sogar an den Vorbei
flug eines Ufos.
Eine Erzieherin unterrichtete gerade
Sport im Kindergarten, als sie durch das

Fenster einen weißen Sti^eifen sah. Sie

rief den Kindern zu, sich sofort auf den

Abb. 2: Lichlblilz über Tscheijabinsk

Boden zu legen und die Augen zu schlie

ßen. Es folgten fünf oder sechs Explo

sionen. Die Druckwelle, begleitet von

großer Hitze, zerstörte sämtliche Fens
terscheiben. Augenzeugen berichten fer
ner von einem metallischen Geruch. Bei

einer Frau landete ein Brocken auf dem

Balkon. Sie machte sich Sorgen wegen

einer möglicherweise davon ausgehen

den Strahlung, doch wurde nach Anga
ben des Katastrophenministeriums keine
erhöhte Radioaktivität festgestellt.
Laut dem russischen Astronomen Sergej

Sminww war der Meteorit vor dem teil

weisen Verglühen vermutlich mehrere
Tonnen schwer und hatte einen Durch

messer von vier Metern. Er sei dann

aber in den unteren Schichten der Erdat

mosphäre fast völlig verglüht. Einzelne
Splitter bis zu einer Große von einigen
Kilogramm hätten die Erde allerdings er

reicht. Die gewallige Druckwelle sorgte
jedenfalls nicht nur für geborstene Fens
terscheiben. Es wurden auch Alarmanla

gen von Autos ausgelöst und Mobiltele

fone in ihrer Funktion beeinträchtigt. In

der Bevölkemng brach Panik aus. Man
che dachten an das Ende der Welt.

Blitzschnell verbreiteten sich Videoauf

nahmen des seltenen Naturereignisses
auch über das Internet. Ein Fernseh

sender zeigte in seinen Nacluichten gar
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den Strahlung. doch wurde nach Angc—
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Tonnen schwer und hatte einen Durch-
messer von vier Metern. Er sei dann
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mosphäre fast völlig verglüht. Einzelne
Splitter bis zu einer Größe von einigen
Kilogramm hätten die Erde allerdings er-
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Aufnahmen von einem angeblichen Ein-
schlagkxater, einem großen brennenden

Loch mit ausgefransten Linien am Rand.
Wie sich jedoch herausstellte, handelte
es sich dabei um einen Krater in einem

kleinen Wüstendorf in Turkmenistan, wo

es vor 40 Jahren beim Bohren nach Erd

gas zu einem Unfall gekommen war. Die
austretenden Dämpfe wurden damals an
gezündet, seitdem brennen sie. Die Dorf
bewohner nennen das glühende Loch das
„Tor zur Hölle". Mit dem Meteoriten von
Tscheljabinsk hat es aber nicht das Ge
ringste zu tun.

Auch Verschwörungstheorien ließen
nicht lange auf sich warten. So berich
tete eine Lokalzeitung, der Meteorit sei
nicht vom Himmel gekommen, sondern
von einer Luftabwehreinheit in der Nähe

von Tscheljabinsk in 20 km Höhe mittels
Luftabwehrraketen abgeschossen wor

den. Und ein populistischer Politiker gab
seiner Überzeugung Ausdruck, dass es
sich dabei um amerikanische Waffentests

im russischen Luftraum gehandelt habe.
Vizeregierungschef Dimitri Rogosin
sprach sich jedenfalls für eine internati
onale Initiative zur Errichtung eines spe
ziellen Schutzsystems aus, mit dem nicht
nur frühzeitig vor gefährlichen Objekten
aus dem Weltall gewarnt, sondern diese
auch zerstört werden können. Weder die

USA noch Russland verfügen zurzeit

über ein solches Abwehrsystem. Eine
Kommission der russischen Rüstungs

industrie will sich künftig mit der Frage
befassen.

Asteroid 2012 DA 14 im Anflug

Der Meteoritenschauer war jedoch nicht
das einzige „kosmische" Ereignis an die
sem 15. Februar 2013.

Der Asteroid 2012 DA 14, der ebenfalls

an diesem Datum um etwa 20.30 Uhr an

der Erde vorbeizog, hatte einen Durch
messer von 50 Metern und ein Gewicht

von 150.000 Tonnen. Noch nie hatten die

Forscher einen Asteroiden entdeckt, der

so nah an die Erde herankam. Selbst die

Satelliten sind weiter entfernt. An eine

Abwehr ließe sich nur denken, wenn man

Asteroiden obiger Größe (Abb. 3), von

denen es mehrere Millionen gibt, bereits

Abb. 3: Asteroid

zehn Jahre vor ihrem Auftreffen auf die

Erde ausfindig machen könnte. Jener As
teroid, der seinerzeit angeblich zum Mas
sensterben der Dinosaurier führte, war

einige Kilometer groß und schlug vor 65
Millionen Jahren auf der Erde ein. Alles,
was größer ist als 500 Meter, würde eine
globale Bedrohung darstellen, während
ein Asteroid von der Größe einiger Kilo
meter zur Auslöschung der Erde führen

würde.

Zum Glück sorgt der Jupiter dafür, dass

solche Asteroiden nur alle 100 Millio

nen Jahre einschlagen. Er ist doppelt so
schwer als alle Planeten zusammen und

verantwortlich dafür, dass große Brocken

abgelenkt werden und nicht in das Son

nensystem eindringen können.
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Loch mit ausgefransten Linien am Rand.
Wie sich jedoch herausstellte, handelte
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Asteroid 2012 DA l4 im Anflug

Der Meteoritenschauer war jedoch nicht
das einzige „kosmische“ Ereignis an die-
sem 15. Februar 2013.

Der Asteroid 2012 DA I4, der ebenfalls
an diesem Datum um etwa 20.30 Uhr an
der Erde vorbeizog, hatte einen Durch-
messer von 50 Metern und ein Gewicht
von 150.000 Tonnen. Noch nie hatten die
Forscher einen Asteroiden entdeckt, der
so nah an die Erde herankam. Selbst die
Satelliten sind weiter entfemt. An eine
Abwehr ließe sich nur denken, wenn man
Asteroiden obiger Große (Abb. 3), von
denen es mehrere Millionen gibt, bereits
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Erde ausfindig machen konnte. Jener As-
teroid, der seinerzeit angeblich zum Mas—
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was größer ist als 500 Meter, würde eine
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Das „R" auf dem Parkplatz

DAS „R" AUF DEM PARKPLATZ

Eine Vorahnung aus dem Jahre 2009 hat
nunmehr ihre offizielle Bestätigung ge

funden.

Damals, an einem Sommertag im August,
spazierte die Britin Philippa Langley,
Autorin eines Drehbuches über das Le

ben des englischen Monarchen Richard
III. imd nach eigenen Aussagen ein völ
lig rationaler Mensch, über den Parkplatz
des Amtes für soziale Dienste der eng
lischen Stadt Leicester. Dabei beschlich

sie an einer bestimmten Stelle ein eigen
artiges Gefühl, sie begann zu frösteln. Bs
war ein heißer Tag, Langley aber lief ein
kalter Schauer den Rücken hinunter, wie

sie später der Sunday Times berichtete.
Blitzartig schoss ihr der kühne Gedanke

durch den Kopf, in diesem Augenblick
möglicherweise über der Grabstätte von
Richard III. zu stehen, jenem König aus
dem 15. Jahrhundert, der nur zwei Jah

re lang die Krone trug, bevor er am 22.
August 1485, am Höhepunkt der Rosen
kriege, in der Schlacht von Bosworth im
Alter von 32 Jahren fiel.

Um herauszufinden, ob sie mit ihrer
Vermutung richtig lag, begann Philippa
Langley nach Sponsoren für Ausgrabun
gen zu suchen, wenngleich sie wusste,
dass ihr Ansatz unwissenschaftlich war.

Doch gab es ein bemerkenswertes Indiz,
dass sie recht haben könnte. Richard III.

war nach seinem Tod in der Greyfiriars-
Kirche bestattet worden, die zu einem
Franziskanerkloster gehörte, das man

seit Jeher ungefähr an der Stelle vermu
tete, wo sich heute der erwähnte Park
platz befindet. Langley berichtet, dass
sie nach einem Jahr an eben diese Stelle
zurückkehrte und auf dem Boden dort ein
großes hingemaltes R (für „reseiwiert")
vorfand. Da sie innerlich damit schlag

artig die Person Richards III. assoziierte,
wurde ihre seinerzeitige Vermutung fast

schon zur Gewissheit.

Abb. i: Richard III. (1452-1485)

Nachdem es gelang, den ehemaligen
Standort des zerstörten Klosters tatsäch

lich auf dem Parkplatz nachzuweisen,
begannen im Sommer 2012 Archäologen
der Universität Leicester mit den Aus

grabungen und stießen im September
des Jahres auf ein Skelett mit gekrümm

ter Wirbelsäule. Im gleichnamigen Dra
ma von William Shakespeare erscheint
Richard III. als buckeliger Bösewicht.
Im Rücken des Toten steckte eine Pfeil

spitze und der Schädel zeigte Schlagspu

ren. Die Forscher ließen das Skelett dar-

aufliin mittels Spezialverfahren, darunter
einer hochauflösenden Computertomo

graphie, untersuchen. Die in zwei unter
schiedlichen Laboren durchgefühlte Ra
diokohlenstoffdatierung der Rippenkno
chen verwies das Skelett zeitlich in das

15. Jahrhundert. Für den DNA-Abgleich
verwendeten die Wissenschaftler Proben
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von zwei Abkommen der mütterlichen

Linie - des 55-jährigen kanadischen Mö
belschreiners Michael Ibsen, eines heute
in 17. Generation in London lebenden

Neffen Richards III., sowie eines neuer

dings von Genealogen entdeckten ent
fernten Vetters, der zwar zur Probenab

gabe bereit war, jedoch anonym bleiben
wollte. Mit diesen beiden Nachfahren

stirbt die Linie dann aus. Hätte sich der

Fund also später ereignet, wäre ein DNA-
Vergleich nicht mehr möglich gewesen.
Am 4. Februar 2013 schließlich teilte der

Abb. 2: Schädel Richards III. (2013)

Chefarchivar der Universität Leicester,
Richard Taylor, der Weltpresse mit, dass

es sich bei dem Toten zweifelsfrei um die

sterblichen Überreste Richards III,, des
letzten Königs aus dem Haus Plantage
net handelt. Auch die Fachwelt staunte

über diesen Sensationsfund, denn - wie

die Archäologin Lin Foxhall sagte, sei es
für Mitglieder ilirer Zunft ausgesprochen
ungewöhnlich, bei Ausgrabungen auf be
kannte Persönlichkeiten zu stoßen.

Die Ciebeine Richards III. galten Jahr
hunderte lang als verschollen. Das von

einem Team aus Archäologen, Histo
rikern, Biologen, DNA-Experten und
anderen Forschem zusammengetragene
Material bildet nunmelu- das Fundament

eines historischen Fundes. Zu den wich

tigsten Brkennungscharakteristika ge
hörten Hinweise auf eine durch Skoliose

ausgelöste Wirbelsäulenverkrümmung,
wodurch Richard wesentlich kleiner ge
wirkt haben dürfte, als er in Wirklichkeit
war. Während zwei große Kopfwunden,
die möglicheiweise von im Kampf er
littenen Schwertiiieben herrülu'en, nach
Ansicht einer Osteoarchäologin wohl die
sofortige Bewusstlosigkeit heworgemfen
hätten, seien einige Knochenschäden ver
mutlich auf einen post mortem erfolgten
Akt der Demütigung zurückzufuhren. So
ist aus Quellen überliefert, dass die ent

kleidete Leiche Richards, auf ein Pferd

gebunden, vom Schlachtfeld aus nach

Leicester gebracht und dort öffentlich zur
Schau gestellt worden sei.

Ob er nun wirklich der bmtale Despot
war, der selbst vor Mord an Familien

mitgliedern nicht zurückschreckte, wird
mittlei-weile angezweifelt. Man geht heu
te davon aus, dass sich sein schlechter
Ruf vielmehr der Tudor-Propaganda ver
dankt. Der Tod Richards III. 1485 been
dete die Rosenkriege um den Thron von
England. Nach ihm übernahm der erste
Vertreter aus dem Hause Tudor, Heinrich
VII., die HeiTschaft.

Richard III., dessen Skelett die Forscher
noch weiter untersuchen wollen, wird
seine letzte Ruhestätte aller Wahrschein
lichkeit nach Anfang 2014 in der Kathed
rale von Leicester finden.

Jedenfalls war für den Fund ein subjek
tives Empfinden von Kälte ausschlagge
bend, die an besagtem Ort selbst nicht
vorhanden war, sodass man von einer
paranormalen Erfahrung sprechen kann.
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belschreiners rl/ficirosr' Ihren, eines heute
in 17. Generation in Lenden lebenden
Neffen Richards 111., sowie eines neueru
dings von Genealogen entdeckten ent-
fernten Vetters, der zwar zur Probenab-
gabe bereit war, jedoch anonym bleiben
wollte. Mit diesen beiden Nachfahren
stirbt die Linie dann aus. Hätte sich der
Fund also später ereignet, wäre ein DNA-
Vergleich nicht mehr möglich gewesen.
Am 4. Februar 2013 schließlich teilte der
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Abb.2: Schädel Richards [11.(2t113)

Chefarchivar der Universität Leicester,
Richard Trrrdor, der Weltpresse mit, dass
es sich bei dem Toten zweifelsfrei um die
sterblichen Überreste Richards 111., des
letzten Königs aus dem Haus Plantage—
net handelt. Auch die Fachwelt staunte
über diesen Sensatiorrsfund, denn w wie
die Archäologin Lr'rr Forfrcdi sagte, sei es
für h-rtitglieder ihrer Zunft ausgesprochen
ungewöhnlich, bei Ausgrabungen auf be-
kannte Persönlichkeiten zu stoßen.
Die t’rebeirrc Richards lll. galten Jahr-
l'runderte lang als verschollen. Das von

einem Team aus Archäologen, Histou
rikem, Biologen, DNA-Experten und
anderen Forschern zusamrnengetragene
Material bildet nunmehr das Fundament
eines historischen Fundes. Zu den wich-
tigsten Erkennungsclrarakteristika ge-
hörten Hinweise auf eine durch Skoliose
ausgelöste Wirbelsäulenverkrümmung,
wodurch Richard wesentlich kleiner ge-
wirkt haben dürfte, als er in Wirklichkeit
war. Während zwei große Kopfwunden,
die möglicherweise von im Kampf erh
littenen Schwerthieben her-rühren, nach
Ansicht einer Osteoarchäologin wohl die
sofortige Bewusstlosigkeit hervorgerufen
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mutlich auf einen post mortem erfolgten
Akt der Demütigung zurückzufijhren. So
ist aus Quellen überliefert, dass die ent-
kleidete Leiche Richards, auf ein Pferd
gebunden, vom Schlachtfeld aus nach
Leicester gebracht und dort öflentlich zur
Schau gestellt worden sei.
Ob er nun wirklich der brutale Despot
war, der selbst vor Mord an Familien-
mitgliedern nicht zurückschreckte, wird
mittlerweile angezweifelt. Man geht heu-
te davon aus, dass sich sein schlechter
Ruf vielmehr der TudornPropaganda ver—
dankt. Der Tod Richards Ill. 1485 been-
dete die Rosenkriege um den Thron von
England. Nach ihm übernahm der erste
Vertreter aus dem Hause Tudor, Heinrich
VIL, die Herrschaft.
Richard 111., dessen Skelett die Forscher
noch weiter untersuchen wollen, wird
seine letzte Ruhestätte aller Wahrscheirr
Iichkeit nach Anfang 2014 in der Katheds
rale von Leicester finden.
Jedenfalls war für den Fund ein subjek-
tives Empfinden von Kälte ausschlagge—
bend, die an besagtem Ort selbst nicht
vorhanden war, sodass man von einer
paranormalen Erfahrung sprechen kann.
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Alles begann mit der Initiative des jungen
hochbegabten und weitsichtigen Dr. phil.
Peter Rjngger (Abb. 1).

Abb. 1: Dr. Peter Ringger (1923-1998)

Ringger wurde am 1. Februar 1923 in
Zürich geboren, studierte Gennanistik in
Zürich, Genfund Imisbruck und promo

vierte 1948. Nebenbei beschäftigte er

sich mit psychologischen und parapsy
chologischen Studien.

Neue Wissenschaft

1950 gründete Ringger die Zeitschrift
Neue Wissenschaft, die er dann acht
Jahre lang redigierte. Die Thematik der
Zeitschrift und damit auch seine Visi

on der Grenzgebiete der Wissenschaft

beschreibt er im Vorwort zur ersten

Nummer in einer Abgewogenheit und

Sachkenntnis, die auch heute noch Gel

tung hat:

„Eine Zeitschrift für kritischen Okkultis

mus setzt sich drei Gefaliren aus:

dass sie zu kritisch ist und damit zum

Sprachrohr jener Forscher und Leser
wird, die alles bezweifeln, was sie sich

nicht oder noch nicht erklären können

und was zum Teil wohl auch immer un

erklärlich bleiben wird;
dass sie zu okkult ist und zum Ventil für

jene wird, die - nach den Worten von

David Friedrich Strauss - wieder ,auf
Drudenfussen gehen und mit Kreuzen
unterzeichnen' möchten;

dass sie die Akzente falsch verteilt, von
Tatsachen spricht, wo Täuschungen vor
liegen und umgekelu't.
Zu diesen drei Gefahren gesellt sich
eine vierte: das Niveau. Es scheint hier

— im Hinblick auf die bisher erschiene

ne okkulte Zeitschrift- und Zeitungsli
teratur - nur zwei Möglichkeiten zu
geben: entweder richtet man sich an die

Wissenschaftler oder man sclmeibt für die

Masse.

Ob es uns gelingen wird, diese Gefah
ren zu meistern: nicht zu kritisch und

nicht zu okkult, am rechten Ort kri
tisch und am rechten Ort okkult, kein
hoch gelehrtes und kein tief populäres
Organ zu sein, hängt nicht nur von der
Schriftleitung und den Mitarbeitern,
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Alles begann mit der Initiative des jungen
hochbegabten und weitsichtigen Dr. phil.
PETER Rtuocsa (Abb. l).

Abb. l: Dr. Peter Ringger [1923_ 19‘918)
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nicht oder noch nicht erklären können
und was zum Teil wohl auch immer un-
erklärlich bleiben wird;
dass sie zu okkult ist und zum Ventil für
jene wird, die — nach den Worten von
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dass sie die Akzente falsch verteilt, von
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liegen und umgekehrt.
Zu diesen drei Gefahren gesellt sich
eine vierte: das Niveau. Es scheint hier
— im Hinblick auf die bisher erschiene—
ne okkulte Zeitschrift- und Zeitungsli-
teratur — nur zwei Möglichkeiten zu
geben: entweder richtet man sich an die
Wissenschaftler oder man schreibt ‘fi'll‘ die
Masse.
Ob es uns gelingen wird, diese Gefah-
ren zu meistern: nicht zu kritisch und
nicht zu okkult, am rechten Ort kri-
tisch und am rechten Ort okkult, kein
hoch gelehrtes und kein tief populäres
Organ zu sein, hängt nicht nur von der
Schriftleitimg und den Mitarbeitern,
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sondern auch von den Lesern ab. Von

uns allen wird nicht mehr und nicht we

niger verlangt als - Vorurteilslosigkeit.
Der Zeitpunkt für unser Unternehmen
erscheint günstiger und dieses notwen
diger denn je, nachdem sich seit einiger

Zeit nun auch die Wissenschaft in ver

schiedenen Ländern mit den Problemen

des Okkultismus auseinandersetzt. Aber

auch in der breiten Öffentlichkeit spielt
er eine bedeutende, wenn auch meistens

verhängnisvolle Rolle. Hier will unsere
Zeitschrift vermitteln, die Pioniere in ih

rer Arbeit unterstützen und die Scharlata

ne, die sich auf diesem dankbaren Gebiet
breit machen, bekämpfen. Dabei span
nen wir den Themenkreis möglichst

weit. Beim gegenwärtigen Stand der
Forschung ist ja noch gar nicht abzuse
hen, was alles zum Okkultismus gerech

net werden kann. Selbst der Name ist um

stritten. Immerhin hat er, ,eine bestimmte

Gruppe fragwürdiger Phänomene be
handelnd, die in schroffstem Gegen

satz zur heutigen Wissenschaft stehen'
(F. Moser), den Vorteil, dass er dieses
Gebiet in neutralster und umfassendster

Weise bezeichnet, während zum Bei

spiel die in Deutschland (und jetzt auch
in Amerika) bevorzugten Bezeichnungen
„Parapsychik", „Paraphysik" und „Para-
psychologie" schon deshalb ungeeignet
sind, weil die Vorsilbe „para" meist im

Sinne von „falsch", nicht von „neben"

verwendet wird. Zudem liegen diesen
Namen schon Deutungen zugrunde,

die vielleicht einen Teil des Okkultis

mus erklären können, aber keineswegs
das ganze Feld decken dürften. Zur

Behandlung kommen also theoretisch
alle Themen, die an die verborgene Sphä
re des menschlichen Wissens, Glaubens

und Aberglaubens grenzen, wie - um nur

einige zu nennen - Hypnose, Suggestion,

Wunderheilungen, Stigmatisationen, Te
lepathie, Hellsehen, Prophetie, Spuk,
Medien, Astrologie und Volkskunde.
Der Okkultismus ist zukunftsträchtig,
im guten wie im bösen Sinn. Umso
mehr haben wir Grund, uns mit ihm aus

einanderzusetzen."

Ringgers eigene Beiträge sowie diejeni
gen von namhaften Forschem und Ge
lehrten aus dem In- und Ausland machten

die Zeitschrift weit über die Grenzen der

Schweiz hinaus bekannt.

Schweizer Parapsychologische

Gesellschaft (SPG)

Aus dieser breiten Sicht und Einstel

lung gründete Ringger 1952 die Schwei
zer Parapsychologische Gesellschaft
(SPG) und stand ihr auch als erster Prä
sident vor. Zudem verfasste Ringger
mehrere Schriften und Bücher wie: Das

Problem der Besessenheit (1953), Pa-

rapsychologie, die Wissenschaft des
Okkulten (1957) und Das Weltbild der
Parapsychologie (1959). Leider musste
er sich aus Krankheitsgründen allzu früh

aus der parapsychologischen Forschung
zurückziehen. Ringger starb 1998. Die
Zeitschrift wurde dann vom „Institut für

Grenzgebiete der Psychologie und Psy-
chohygiene" in Freiburg übernommen
und schließlich eingestellt.
Die SPG, von Ringger als akademische
Vereinigung von interessierten Fachleuten

aus verschiedenen Gebieten konzipiert,
öffnete sich im Wandel der Zeit einem brei

teren Tliemenkreis und konnte so 2012 ihr

60-jüliriges Jubiläum feiern.

Schweizerische Vereinigung für
Parapsychologie (SVPP)

1966 wurde von Theo Locher (Abb. 2)
unter dem Namen „Berner Psi-Gmppe"
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1967 auf Anregung von Prof. Dr. Dr. Hans

Bender in Freiburg i. Br. die „Parapsy
chologische Arbeitsgruppe Basel" (PAB),
die 1990 in Basler Psi-Verein ßVP) umbe
nannt wurde. Die PAB baute in den folgen

den Jaliren freundschaftliche Kontakte zur

Schweizerischen Parapsychologischen Ge
sellschaft (SPG) und zur Schweizerischen
Vereinigung für Parapsychologie (SVPP)

auf und organisierte eine Reihe von Ver
anstaltungen über Parapsychologie und

verwandte Gebiete. 1973 entsclilossen sich

SPG und PAB zur gemeinsamen Heraus
gabe der Zeitschrift Parapsychika, deren
Redaktion Güldenstein übernahm.

i«j|

Abb. 2: Theo Locher (1921-2010)

die Schweizerische Vereinigung fiir Para

psychologie (SVPP) in Brügge/Biel mit

einem eigenem Bulletin für Parapsycho

logie gegründet, da Locher die SPG wis
senschaftlich nicht fiir geeignet hielt, die

parapsychologischen Phänomene in der
Schweiz zu untersuchen und der Öffent

lichkeit vorzulegen. 1985 gründete er die

Schweizerische Stiftung für Parapsycho
logie und verlieh aus seinen Mitteln Prei

se an Personen mit besonderen Leistun

gen auf dem Gebiet der Parapsychologie.
1989 wurde er Stiftungsratspräsident der
Dr. A. Hedri Stiftung fiir Exopsychologie

und Epipsychologie in Zürich. Locher
starb am 23.11.2010. Bei der Mitglieder
versammlung 2012 löste sich der Vor

stand des Vereins auf machte so den Weg

frei für die Integration in den Basler PSI-
Verein (BPV).

Basler Psi-Verein (BPV)

Ein Jahr nach der Gründung der SVPP
gründete MAiTi-nAS Güldenstein (Abb. 3)

Abb. 3: Matthias Güldenstein

Angeregt durch einen parapsychologi
schen Kongress in Freiburg und den

„Heilertag" aus Anlass der großen

„Natura"-Ausstellung ergab sich für

Matthias Güldenstein und Professor

Alex Schneider 1983 die Möglichkeit,

zusammen mit der Messe Schweiz einen

intemationalen Kongress für die „Inter
disziplinäre Diskussion von Grenzfragen

Über 60 .lahre Parapsychologie in der Schweiz 79

Abb. 2: Theo Locher [1921—2010]

die Schweizerische Vereinigung fir'r Para—
psyc/rologie (SVPP) in BrüggefBiel mit
einem eigenem Bulletin für Parapsycho-
logie gegründet, da Locher die SPG wis-
senschafilich nicht für geeignet hielt, die
parapsychologischen Phänomene in der
Schweiz zu untersuchen und der Öffent-
lichkeit vorzulegen. 1985 gründete er die
Schweizerische Stfflnngfi‘ir Pm-upsychow
legte und verlieh aus seinen Mitteln Prei-
se an Personen mit besonderen Leistun-
gen auf dem Gebiet der Parapsychologie.
1989 wurde er Stiftungsratspräsident der
Dr. A. Hedri Stiflnngfiiir Exopsyci'roz’ogie
und Epipsyehot’ogfe in Zürich. Lochcr
starb am 23.11.2010. Bei der Mitglieder-
versammlung 2012 löste sich der Von
stand des Vereins auf machte so den Weg
frei für die Integration in den Basler PS]-
Verefn (BPV).

Basler Psi-Verein (BPV)

Ein Jahr nach der Gründung der SVPP
gründete Mann-uns GÜLDENS'I‘EIN (Abb. 3)

196? auf Anregung von Prof. Dr. Dr. Hans
Bauona in Freiburg i.Br. die „Parapsy-
chologische Arbeitsgruppe Basel“ (PAB),
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Abb. 3: Matthias Güldenstein

Angeregt durch einen parapsychologi-
schen Kongress in Freiburg und den
„Heilertag“ aus Anlass der großen
„Natura“-Ausstellung ergab sich für
Matthias Güldenstein und Professor
ALEX SCHNEIDER 1983 die Möglichkeit,
zusammen mit der Messe Schweiz einen
internationalen Kongress fiir die „Inter-
disziplinäre Diskussion von Grenzfragen
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der Wissenschaft" unter dem Titel „Bas

ier Psi-Tage" zu organisieren, die im Jahr
2006 zum 24. und letzten Mal stattfanden.

Auf diesen 24 Basler Psi-Tagen wurde

eine solche Vielfalt von Themen und Phä

nomenen im Bereich der Grenzgebiete

vorgestellt, wie sie sonst in Europa nicht
zu finden waren.

PSI Forum Ostschweiz

In der Ostschweiz existierte ferner viele

Jahre als Unterorganisation der SPG eine
Sektion, die ein vielfältiges Angebot an
Veranstaltungen organisierte und im De
zember 2009 mit ideeller Unterstützung

von Prof. Alex Schneider als eigenständi

ger Verein PSI Forum Ostschweiz gegrün
det wurde.

Abb. 4: Prof. Alex Schneider (1927-2012)

Scheider (Abb. 4) spielte übrigens in der
schweizerischen parapsychologischen
Szene und darüber hinaus eine bedeuten

de und besonders erwähnenswerte Rolle.

Geboren am 9. Mai 1927 in St. Gallen,

studierte er Blektroteclmik an der ETH

Zürich und unterrichtete nach einigen
Jahren Industriepraxis 31 Jahre lang Ma
thematik und Physik an der Kantonschule
St. Gallen. Ab 1972 hielt er immer wieder

auch wissenschaftliche Voiträge über Pa-
rapsychologie. Als Mitbegründer der Bas
ler Psi-Tage und 24 Jahre hindurch deren

Präsident sowie als langjähriger Präsident

der SPG und Vizepräsident von IMAGO
MUNDI wurde Schneider zur einer alles

verbindenden und orientierenden Gestalt

im vielfältigen Bereich der Grenzgebie
te der Wissenschaft. Schneider starb am

10. Oktober 2012.

Die vier Schweizervereine

für Parapsychologie

So gab es allein im deutschsprachigen
Teil der Schweiz während mehrerer Jaiu"-

zehnte drei, seit den letzten Jahren sogar
vier, gi-ößere Vereine für Parapsychologie.
Dergleichen ist in keinem anderen Land

zu finden.

Freilich mussten auch in der Schweiz
alle Vereine ihr Themenspektrum stark
in Richtung Anbieter von spiriUiellen,
medialen und esoterischen Seminaren
erweitem, um bestehen zu können, denn
wissenschaftliche Themen lassen sich
nicht mehr vennarkten. Das war auch
der Grund für die Einstellung der Imago
Mundi-Kongi-esse und schließlich auch
der Basler Psi-Tage. Dennoch verstehen
sich die Schweizer Vereine für Parapsy
chologie nicht als rein kommerzielle Ver

anstalter, sondern legen weiterhin Wert
auf Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der
Verbreitung sachlicher Infonnationen zur

Parapsychologie und verwandter Gebiete

und bieten eine allen Interessierten offen

stehende Beratungstätigkeit an, wie die
einzelnen Programme zeigen, die jeweils
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Scheider (Abb. 4) spielte übrigens in der
schweizerischen parapsychologischen
Szene und darüber hinaus eine bedeuten-
de und besonders erwähnenswerte Rolle.
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te der Wissenschaft. Schneider starb am
10. Oktober 2012.
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So gab es allein im deutschsprachigen
Teil der Schweiz während mehrerer Jahr-
zehnte drei, seit den letzten Jahren sogar
vier, größere Vereine für Parapsychologie.
Der-gleichen ist in keinem anderen Land
zu finden.
Freilich mussten auch in der Schweiz
alle Vereine ihr Themenspektrum stark
in Richtung Anbieter von spirituellen,
medialen und esoterischen Seminaren
erweitern, um bestehen zu können, denn
wissenschaftliche Themen lassen sich
nicht mehr vermarkten. Das war auch
der Grund für die Einstellung der lmago
Mundi-Kongresse und schließlich auch
der Basler Psi-Tage. Dennoch verstehen
sich die Schweizer Vereine für Parapsy-
chologie nicht als rein kommerzielle Ver-
anstalter, sondern legen weiterhin Wert
auf Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der
Verbreitung sachlicher Informationen zur
Parapsychologie und verwandter Gebiete
und bieten eine allen Interessierten offen
stehende Beratungstätigkeit an, wie die
einzelnen Programme zeigen, die jeweils
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PARANORMOLOGIKON

In der Rubrik „Paranormologikon" sollen regelmäßig Begriffe oder Personen aus
dem Bereich der Paranormologie vorgestellt werden, um das Verständnis für das Au
ßergewöhnliche zu wecken oder zu konsolidieren. Die Begriffe sind vornehmlich
dem Lexikon der Paranormologie oder dem Personenlexikon zur Paranormologie
(beide Resch Verlag, Innsbruck) entnommen.

Acheropita (griech., „nicht von Menschenhand gemacht"; engl. acheropite). Von
einem solchen Acheropita-Bild wird zum ersten Mal 574 berichtet. In diesem Jahr
wurden nach dem Bericht des Historikers Georgias Kedremos die Acheropita aus Ka-
mulia in Kappadokien und Stücke des wahren Kreuzes aus Apameia in Syrien nach
Konstantinopel gebracht. Bei den Byzantinern spielte das nicht von Menschenhand
gemachte Christusbild eine große Rolle. Es wurde in verschiedenen Schlachten als
Fahne vor den Truppen hergetragen. Noch vor 705, also vor Beginn des zweiten Re
gierungsabschnittes Kaiser Justinians 11., verschwand das Bild, das nach seinem Ur
sprungsort „Kamuliana" genannt wurde. Es soll nach Rom gekommen und in der
Cappella Sancta Sanctorum im Lateran vor den byzantinischen Beamten versteckt
worden sein. Die „Acheropsita" des Laterans sei nämlich nichts anderes als die byzan
tinische „Acheropita". Nach der Einnahme Konstantinopels 1204 durch die Kreuzfah
rer war die „Acheropsita" des Laterans nicht mehr gefährdet und wurde daher nach

St. Peter gebracht, was spätestens unter Innozenz III. (1198-1216) geschehen sei,
wo sie zur „römischen Veronica" wurde. Dante berichtet davon in Paradiso XXXI,
Verse 103-109. Im Heiligen Jahr 1300, wenn nicht schon früher, wurde sie einem
großen Publikum gezeigt, und von da an in jedem Heiligen Jalir. Beim Abriss des
zweiten Teils der Peterskirche 1608, wenn nicht schon früher, bei dem auch die Ka

pelle abgetragen wurde, in der die Veronika [aus dem griechischen Wort eikon (Bild)
und dem lateinischen Adjektiv vera (wahr), also das „wahre Bild"] aufbewahrt war,
verschwand das Bild aus Rom und tauchte dann im dem Abruzzen-Städtchen Manop-
pello bei Pescara auf, wo es 1638 den Kapuzinern übergeben wurde und seit 1646 als
Volto Santo zur öffentlichen Verehrung ausgestellt ist. Es handelt sich dabei um ein
feines durchsichtiges Leinentuch von 24 x 17,5 cm mit dem Abbild eines männlichen
Antlitzes, das wie bei einem Dia von der Vorder- und Rückseite betrachtet werden

kann. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich das Antlitz der Veronika mit
dem Antlitz auf dem Grabtuch von Turin deckt.

Lit.: Schlömer, Blandina R: Der Schleier von Manoppello und das Grabtuch von Turin. Innsbruck: Resch,
1999; Pfeiffer, Heinrich W.: Die römische Veronika. In: Grenzgebiete der Wissenschaft; 49 (2000) 3,
225-240; Resch, Andreas: Das Antlitz Christi: Grabluch - Veronika. Innsbnick: Resch, -2006; Resch,
Andreas: Die wahren Weltwunder. Das Grabtuch von Turin - Der Schleier von Manoppello - Die Tilma
von Guadalupe - Das Schweißtuch von Oviedo. Innsbruck: Resch, 2013.
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NACHRICHTEN

Wissenschaft kritisch hinterfragt

Vom 19.-21. April 2013 findet im Augus-
tiner-Chorherrenstifl Vorau in der Steier

mark, Österreich, bereits zum dritten Mal
ein Syposium zum Thema „Wissenschaft
kritisch hinterfragt - naturphilosophische
Kontroversen" statt.

Auf dem Programm stehen folgende Vor
träge: Begriffslehre oder Begriffsleere?
(Walter Weiss); Philosophie und Phy
sik — die Geschichte einer komplizierten
Ehe (Karoline Mühlbacher); Organismen
schaffen die Lebensräume: zur Bedeutung

der Rekursivität (Karl Edlinger); Was ist
Wahrheit? - Theorien zu einem Grundbe-

griff der Philosophie (Robert Hofstetter);
Esoterik kritisch hinterfragt: Feuerlaufen
(Peter Mulacz).

Info bzw. Anmeldung:
symposium@organismicsystems.org

Klinische Parapsychologie

Die Gesellschaft fiir Anomalistik veran
staltet vom 26.-27. April 2013 im Insti

tut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene in Freiburg/Br. eine Ta
gung zum Thema „Klinische Parapsycho
logie".
Folgende Vorträge sind vorgesehen: Kli
nische Parapsychologie - Einfiihrung
und historischer Rückblick (Eberhard
Bauer); Erfahrungen in der Beratungs-
arheit der Parapsychologischen Bera
tungsstelle Freiburg (Walter v. Lucadou,
Franziska Wald); Einfach nur verrückt?
Zur Relevanz parapsychologischer Bera
tungsansätze für die sozialpsychiatrische
Alltagspraxis (Wolfgang Hasselbeck); Be

ratung fiir Menschen mit außergewöhn
lichen Erfahrungen am IGPP - Doku
mentation, Theorie und Praxis (Eberhard

Bauer, Wolfgang Fach).

Ergänzt wird das Programm durch Im
pulsvorträge und eine Podiumsdiskussi
on.

Info und Anmeldung:
http://anomalistik.de/aktuell/veranstaI-
tungen/klinische-parapsychologie-eine-
kritische-bestandsaufhahme.html

Biologische Krebsabwehr

Vom 4.-5. Mai 2013 wird in der Print

Media Academy Heidelberg der 16. In
ternationale Kongress der Gesellschaft
fiir Biologische Krebsabwehr abgehalten.
Darbietungen zu folgenden Themen sind
anberaumt:

Heilkunst und Bewusstsein (Christoph

Quarch); Tumorimpfung und Tumorim
munologie (Fred Fändrich); Der Einfiuss
der Sonne bei Krebs und die Bedeutung

von Vitamin D in der heutigen Kom
plementäronkologie (Jörg Spitz); Die
Insulin-potenzierte Therapie (Thomas
Kroiss); Veränderlichkeit von Wasser
strukturen durch äußere Einflüsse (Bernd
Helmut Kröplin); Ernährung bei Krebs
(Ingrid Herr); Aktivierung der Selbsthei
lungskräfte (Ebo Rau).

Info und Anmeldung:

Gesellschaft fiir Biologische Krebsab

wehr e.V., Voßstr. 3, D-69115 Heidelberg.
Tel. +49 (0)6221-138020; Fax -1380220.

E-Mail: information@biokrebs.de
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BÜCHER UND SCHRIFTEN

Berndt, Sebastian: Gott hasst die Jünger

der Lüge: ein Versuch über Metal und
Christentum. Metal als gesellschaftliches
Zeitphänomen mit ethischen und religi
ösen Implikationen. Hamburg: tredition
GmbH, 2012, 400 S., ISBN 978-3-8472-

7090-4, Kart., EUR 16.80 [D], 17.30 [A]

Dr. Sebastian Berndt legt hier seine Dok
torarbeit vor, die 2010 von der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität
Erfurt angenommen wurde. Die Arbeit ist
aus einem persönlichen Interesse an harten
Klängen verbunden mit der Frage entstan
den, ob es nicht einen tieferen Zusammen

hang zwischen Metal und Christentum gibt.
Dieser Zusammenhang ist nicht gerade
offensichtlich, zumal die Auseinanderset

zung mit dem Metal sowohl im religiösen
als auch im wissenschaftlichen Bereich zu

wünschen übrig lässt. Um hier eine offene
Diskussion zu führen, beschreitet Berndt

den Weg der „Transversalität", der Ver
schränkung der beiden „Welten", zumal
die postmodeme Gesellschaft durch vonei
nander unabhängige Welten geprägt ist.
Was die Welt des Metal betrifft, so lässt
sich diese aufgrund der verschiedenen
Ausprägungen der einzelnen Gruppen nur
in Bezug auf ihre Musik definieren. Metal
ist riffbasierte Instrumentalmusik mit har

tem, kraftvollem, verzerrtem Sound und
handwerklich technischem Anspruch. Un
ter Riff versteht man einen eigenständigen,
melodisch-rhythmischen musikalischen
Abschnitt, der unablässig unverändert wie
derholt wird. Die Vorstellung von norma
lem Gesang wird durch Gekreische und
Gebrüll bis hin zur Aufgabe des Anspruchs
der Tonalität überschritten.

Nach einem kurzen Hinweis auf die ge
schichtliche Entwicklung des Metal wird
die Kritik am Metal thematisiert. Dabei ist

von Satan Ismus, Neuheidentum, Rechtsex

tremismus, Gewaltverherrlichung, Sex und
Drogen die Rede. Zweifelsfrei behandelt
die Gruppe Black Sabbath den Teufel in
ihren Liedern. Dass die Metaller Satan ver

ehren, anpreisen und für ihn predigen, ge
hört nach Berndt jedoch zu den unbelegten
Behauptungen.
Eng mit dem Vorwurf des Satanismus ist
die Ablehnung des Metal als heidnisch ver
bunden. Dabei geht es meist nicht um eine
Selbstvergöttlichung, sondern vielmehr um
eine Verehrung der Natur und die Nennung
mythologischer Gestalten. Sofern germa
nischer Mythologie und gemianischem
Neuheidentum eine tiefere Bedeutung
beigemessen wird, ist dies meist mit einer
Ablehnung des Christentums verbunden.
Hingegen widerspricht dem Vorwurf des
Rechtsextremismus gegen den Metal das
oft geäußerte Selbstverständnis als „unpo
litisch", sieht man vom Nationalsozialis

tischen Black Metal (NSBM) ab. Auf alle
Fälle ist Metal eine aggressive Musik, was
die Metaller jedoch als Qualitätsmerkmal
bezeichnen, das dem Abbau von Frustrati
onen und Aggressionen diene. Allerdings
blieben die Aufrufe zum Mord nicht im
mer ohne Folgen. Hier mag der Effekt der
Gewöhnung wie bei Morddarstellungen
im Kino einen Gewöhnungseffekt hervor
rufen, doch bleiben die verbalen Auffor
derungen zu Aggression und Mord gmnd-
sätzlich bedenklich, weil sie ein negatives
Menschenbild zum Ausdruck bringen. Für
die Metaller selbst dürften Gewaltdarstel
lungen nach Berndt unproblematisch sein,
da sie von ihrer Herkunft her kaum Risiko
faktoren aufweisen. Problematisch wird der
Gewaltaufruf jedenfalls dann, wenn Kin
der damit konfrontiert werden.
Hingegen ist der Vorwurf der Ekstase unan
gebracht, weil Ekstase nicht hervorgerufen
werden kann und den Bezug zur Umgebung
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aufliebt. Auch für Trance fehlen im Metal

die Voraussetzungen. Anders steht es mit
dem Vorwurf, die Sexualität auf eine reine
Triebbefriedigung zu reduzieren, wo der
Mensch nur in seiner sexuellen Funktion

gesehen wird. Das wiederum trifft jedoch
nur auf einzelne Gruppen zu wie den Glam
Metal und sicher auch auf einige Metaller,
doch lehnen viele Gruppen und Metaller
die Promiskuität rein schon aus gesundheit
lichen und persönlichen Gründen ab.
In diesem Zusammenhang ist auch der Vor
wurf der Frauenfeindlichkeit zu sehen, zu
mal sich in der Wahrnehmung der Musiker
aus der promisken Praxis tatsächlich eine
Abwertung der Frauen als solche ergab.
Auch der Vorwurf der Drogenanwendung
ist nicht von der Hand zu weisen. So wird

viel Alkohol konsumiert, auch Nikotin und
Marihuana sind zu nennen, während härte
re Drogen laut Bemdt heute kaum noch zu
finden sind.

Der Metal kann auch als Apokalyptik ver
standen werden, da sich in ihm Charakteris-

tika der Apokalyptik wiederfinden, nicht je
doch weil er die Apokalypse des Johannes
als Inspirationsquelle verwendet.
Was das Werteverständnis betrifft, so nen
nen Metaller an erster Stelle nicht Spaß,
Trinkgelage und Aggression, sondern Au
thentizität, Ehrlichkeit, Solidarität, Zusam
menhalt, Gemeinschaftsgefühl, die nackte
Wahrheit, Kompromisslosigkeit, Provo
kation, und Anderssein. Zudem ist ein für
Außenstehende nur schwer als „metallisch"
nachvollziehbarer Wert die Familie. Für

ebenso viele Metaller gibt es hingegen kei
ne objektive Bestimmung von „gut" und
„böse", womit das Spiel seinen freien Lauf
nimmt und das Metalethos damit mehr
Fragen aufwirft als es erklärt. Es gilt das
Prinzip der Grenzüberschreitung in Musik,
Inhalt, körperlichem Einsatz und ästheti
schem Ausdruck.
Was schließlich die Herausforderung an
die Theologie betrifft, so muss nach Bemdt
der christliche Glaube diese Welterfahrung
(jes Metais als Erfahrung ernst nehmen und

sich an der ihr innewohnenden Herausfor

derung bewähren, denn nach Gaudium et
Spes sind Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen von heute, besonders
der Amien und Bedrängten aller Art, auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst
der Jünger Christi, Zudem gibt es kein Ele
ment der christlichen Botschaft, das nicht
auch Antwort auf das Problem des Bösen

wäre, wie dies die Metaller auf ihre Weise

zum Ausdruck bringen. Hierin sieht der Au
tor den Anknüpfungspunkt eines offenen
Gespräches nach innen und außen.
Betrachtet man schließlich die Arbeit als

Ganzes, so muss man die klare Gliederung
der Thematik, die Darstellung mit den zahl
reichen Zitaten und Quellenangaben sowie
den dialogoffenen Duktus der Ausführun
gen und vor allem den theologischen Zu
gang zu einem Thema hervorheben, dem
man eher apologetisch gegenübersteht.
Das Buch schließt mit einem ausführlichen

Quellennachweis mit Teil- und Kapitelan
fangszitaten, Abbildungs-, Liedtext- und
Literaturverzeichnis, gefolgt von einer Dis
co- und Filmographie, einem Verzeichnis
von Bibelstellen sowie einem Personen-

und Sachregister. Damit wird die Arbeit
auch zur Fundgrube einer vertieften Metal
lerdiskussion. Andreas Resch, Innsbruck

Bonhoeffhr, Tobias/Gruss, Peter (Hg.):
Zukunft Gehirn. Neue Erkenntnisse,
neue Herausforderungen. Ein Report der
Max-Planck-Gesellschaft. München: C.H.
Beck, 2011, 304 S., 978-3-406-61642-6,
Brosch., EUR 16.95

Die meisten der insgesamt zwölf Beiträge
gehen von folgendem Dreiklang aus: Re
flexion über die Vergangenheit der Him-
forschung - Analyse des aktuellen Standes
- Prognose und Entwicklungsperspekti
ven. Die zentralen Schlüsselbegriffe und
Schwerpunktthemen sind: Funktion und
Entwicklung des Gehirns, die Sinne und
das Gehirn, Lernen und Gedächtnis, Entste
hung der Sprache im Gehirn, Emotionen,
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Erkrankungen (Schlaganfall, Parkinson,
Multiple Sklerose), Belohnungen, Stamm
zellen als HoflEhungsträger, Himvorgänge
im Schlaf und im Traum, kleine Gehirne

(Ameisen) und große Leistungen, die Be
deutung der Himforschung für Ethik und
Recht. Am Schluss steht ein Fachgespräch.
Die Gesprächspartner sind ein renommier
ter Himforscher (Direktor am Max-Planck-
Institut für Himforschung in Frankfurt) und
ein Politikwissenschaftler und Philosoph.
Die Autoren sind bekannte Himforscher,

Mediziner, Neurologen, Kognitionswis-
senschaftler, Biologen, Informationstheo
retiker, Lemforscher, „Neuroethiker und
Neurojuristen" sowie Verhaltensforscher.
Die meisten stehen wissenschaftlich in en

gem Kontakt mit Max-Planck-Instituten.
Einige sind dort als Direktoren tätig. Der
Report der Max-Planck-Gesellschaft über
die Zukunft des Gehims weist wissen

schaftlich ein hohes Niveau auf.

Das Buch vermittelt gmndlegendes Wissen
über die Funktionen und die Entwicklung
des Gehims, unsere Fähigkeit zu lernen, et
was im Gedächtnis zu speichem und es ab
rufbereit zu halten. Es schildert, wie wir die

verschiedenartigsten Belohnungen erken
nen und beurteilen können. Weitere Beiträ

ge infonnieren über die Zusammenhänge
zwischen Himprozessen und Erleben, Ver
halten und Handeln sowie über die Notwen

digkeit und Funktionsweise des Schlafens.
Ein Experte beschäftigt sich mit der wichti
gen Frage: Welche Krankheiten des Gehims
gibt es und welche Therapieansätze werden
zurzeit diskutiert (z.B. die Stammzellfor
schung). Philosophisch, gesellschaftspoli
tisch und juristisch ist die Diskussion über
die Ergebnisse der Hirnforschung in Bezug
auf Ethik, Recht und Freiheit des Menschen
sehr aktuell. Die zusammenfassende Wür

digung der Beiträge des Buches erlaubt nur
punktuelle und exemplarische Hinweise
auf wenige Aussagen unter besonderer Be
rücksichtigung der „Zukunft des Gehims".
Die meisten Naturwissenschaftler gehen
heute davon aus, dass alle kognitiven, psy

chischen und „seelischen" Vorgänge auf
biologischen und physikalisch-chemischen
Abläufen bemhen. Allerdings ist die Er
kenntnis, dass die Natur in der Lage ist, ein
Gebilde mit derart komplexen Leistungen
wie das menschliche Gehim entstehen zu

lassen, immer noch faszinierend und über

wältigend.
Das vorliegende Buch will ein „Lesebuch"
sein. Es spannt den Bogen von der Rolle
der Stammzellen als Teil der lebenslangen
Anpassungsfähigkeit des Gehims über die
Mechanismen des noch wenig erforsch
ten Schlafes bis hin zur Diskussion mo

demer Bildgebung (Neuroimaging) für
strafrechtliche Zwecke. All diese Entwick

lungen des menschlichen Gehims betreffen
unser Selbstverständnis und unsere Zu

kunft. Die Autoren wollen zeigen, dass die
Gehirnforschung einer der aufregendsten
und interessantesten Wissenschaftszweige
unserer Zeit ist. Die Gehimforschung kann
auch für das Rechtssystem einige Implika
tionen haben.

Trotz intensiver Forschungen sind wir heu
te noch sehr weit entfemt von einem Ver

ständnis dessen, wie die Signale zentral
von unserem Gehim zu einem einheitlichen

Bild unserer Welt im Kopf zusammenge
setzt werden, wie unser Cortex funktioniert

und wie unsere Wahrnehmung entsteht.
Ein interessantes Phänomen ist die „Neu
robiologie der Belohnung". Die Untersu
chung der Belohnungsprozesse im Gehim
kann uns zeigen, wie Positives (Belohnung)
und Negatives (Risiko) von Nervenzellen
(Neuronen) im Gehim erkannt und bewer
tet wird und wie diese Information benutzt
wird, um unter den verschiedenen Angebo
ten (Belohnungen) das beste auszuwählen.
Das Gehim wird hier als ein „infonnations-
verarbeitendes System" betrachtet. Gesucht
wird nach Signalen, die Belohnungs- und
Risikoinformation enthalten und zu ad
äquaten Entscheidungen führen. Eine be
sondere Funktion übemehmen diesbezüg
lich Dopaminneurone. Die Neurobiologie
ist ein wesentlicher Schritt „weg vom Aber-
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glauben und hin zu mehr eigener Verant
wortung". Die neuronalen „Wertsignale"
sind die wichtigsten Komponenten für Ent-
scheidungsprozesse im Gehirn. Von beson
derer Bedeutung für die Wertentwicklung
ist die Empathieforschung. Diese weist
eine kultur- und eine neurowissenschaft-

liche Komponente auf. Es gibt heute eine
in die Zukunft weisende, experimentell
ausgerichtete „soziale Neurowissenschaft".
An dieser Stelle wird auf die Bedeutung der
„Spiegelneuronen" hingewiesen. Mehrfach
wird die Wichtigkeit der interdisziplinären
Zusammenarbeit betont, so etwa zwischen

Strafrechtlern, Neurowissenschaftlern und

Neuropsychiatern. Die Diskussion über die
Zusammenhänge zwischen Bewusstsein

und freiem Willen ist ebenso wichtig wie
die Auseinandersetzung mit den Verbin
dungen zwischen „Himforschung und Me
ditation" (Suhrkamp, edition unseld. Band
4/2008).

Gottfried Kleinschmidt, Leonberg/D

Hasler, Felix: Neuromythologie: eine
Streitschrift gegen die Deutungsmacht

der Hirnforschung. Bielefeld: transcript,
2012 (X-Texte), 260 S., ISBN 978-3-8376-
1580-7, Brosch., EUR 22.80 [D]

Dr. Felix Hasler, Forschungsassistent an
der Berlin School of Mind and Brain der
Humboldt-Universität in Berlin und Wis

senschaftsjournalist, setzt sich in diesem

Buch mit den Möglichkeiten und Grenzen
der Hirnforschung auseinander, die sich
immer mehr anmaßt, alle Handlungs- und
Denkebenen hirnphysiologisch erklären zu
können. So triumphiert die vermeintlich
exakte empirische Himforschung über die
vermeintlich spekulativen und theorienge
leiteten Geisteswissenschaften. Das geht
so weit, dass Forschungsaufträge und Ver
öffentlichungen in Fachzeitschriften ohne
himphysiologischen Bezug einfach abge
wiesen werden. In letzter Zeit erhielten vor
allem Magnetresonanz (MRT)-Scanner so
gar den Ruf von echten „Objektivitätsma

schinen". Dabei ist es nach Hasler auf dem

Niveau einer Einzelperson meist unmög
lich, eine bestimmte fünktionelle Magnet
resonanztomographie (fMRT-Scan) einer
bestimmten experimentellen Bedingung
oder Krankheitsdiagnose zuzuordnen. Was
mit fMRT erfasst wird, sind die zeitlich auf
summierten und überlagerten Aktivitäten
all dessen, was sich im Bereich des Gehirns
von einigen Sekunden abspielt. Die zeitli
che Auflösung der fMRT-Methoden ist viel
zu grob, um die tatsächlich stattfindenden
neuronalen Vorgänge überhaupt erfassen zu
können. Hinzu gesellt sich noch die Frage,
ob das Gehirn in seiner Größe wirklich so

bedeutsam ist. So zeigte ein MRT-Scan bei
einem hochbegabten und völlig normalen
Studenten, dessen Schädelraum zu 95%

mit Himflüssigkeit gefiillt war, lediglich
eine dünne Schicht von Neuronen von viel

leicht 1 cm Dicke. Offensichtlich werden

Gedächtnisinhalte nicht einfach irgendwo
in der einen oder andern Gehinihälfte ab

gelegt. Es sei jedoch immer das Gehirn, das
jegliche menschliche Erfahrung und Denk
form, die moralischen Einsichten, künst

lerischen Ausdrucksformen und religiösen
Empfindungen bestimmt. Die Rede von
einer Seele erübrigt sich daher. Allerdings
ist die Frage des Bewusstseins nach wie
vor ungelöst, obwohl die „quantum mind
Community" seit 2003 eine eigene Fach
zeitschrift, Neuroquantology, herausgibt
und die Psychiatrie sich zur Neurowissen
schaft mausert. Daran hat die pharmazeu
tische Industrie regen Anteil. Dies trotz der
Tatsache, wie Hasler weiter ausführt, dass

vor allem eine Reihe von Antidepressiva
in ihrer Wirkung zu hinterffagen sind, zu
mal eine Suizidgefährdung im Raum steht.
In diesem Zusammenhang verweist Hasler
auch auf die naive und idealistische Annah

me, dass Fachpublikationen Studiendaten
einigermaßen objektiv und ausgewogen
wiedergeben würden.
Was die psychischen Störungen betrifft, so
gelang es bisher zwar nicht, per Hirn-Scan
hypothetische Veränderungen des Gehirns
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nachzuweisen, wohl aber, dass bestimmte

Psychopharmaka bei chronischer Verab
reichung zu echten hirnmorphologischen
Veränderungen führen. Dabei gehören psy
chische Störungen weltweit zu den bedeu
tendsten Ursachen krankheitsbedingter In
dividualität und gemäß WHO soll 2020 die
Depression in Form von echten Depressio
nen, Erschöpflmgssyndromen und Burnout
in puncto Häufigkeit aller Kranklieiten den
zweiten Platz einnehmen.

Nach dieser Analyse der neurologischen
Gesundheitsvorschläge und der Behebung
psychischer Störungen geht Hasler in den
Schlusskapiteln seiner Ausfuhrungen auf
die persönlichen und gesellschaftlichen
Folgen eines Neurodetenuinismus ein. Die
Willensfreiheit gibt es nicht und auch das
Ich-Verständnis ist eine Illusion. Dem hat

die Rechtsprechung Folge zu leisten, zu
mal keiner anders kann, als er ist. Wenn das

menschliche Verhalten nämlich hirnftmkti-

onell und neurochemisch vorbestimmt ist,

wird man Wege finden „ himphysiologisch
Verdächtige" zu selektieren. Sollte sich die
Sichtweise durchsetzen, dass nicht Per

sonen Verbrechen begehen, sondern ihre
Gehirne, wird man gegen diese vorgehen.
Wenn dabei die Gehirne in ganz spezifi
schen, körperlich bedingten Abhängigkei
ten wie Drogensucht stehen, so mag dies
hilfreich sein, doch soll dabei das Drogen-
überschätzungs-Syndrom, nämlich der von
der Gehimforschung ventilierte Glaube an
die Allmächtigkeit des Hirns, entsprechend
relativiert werden. So schließt Hasler seine

Ausführung mit der Feststellung: „Neuro-
Skepsis statt Neuro-Spekulation", zumal
sich die Neurowissenschaft seit Überschrei
ten des Gipfels der überzogenen Erwartun
gen um das Jalir 2006 auf dem Abstieg in
das Tal der Enttäuschungen befindet.
Dies auszusprechen erfordert einen gewis
sen Mut, den Halser in seiner Neuromytho-
logie auf sich nimmt. Fachlich voll infor
miert, durchleuchtet er mit genauen Quel
lenangaben die Himforschung und ihre
Aussagen mit offenen Hinweisen auf über

zogene Behauptungen bis Lügen, um Markt
und Diskussion zu bestimmen, ohne dabei
allein schon bei der Frage des Bewusstseins
auch nur ansatzweise echte Erklärungen
bieten zu können. Man muss Hasler daher

dankbar sein, dass er in breiter Kenntnis der
Sachlage der Himforschung die gegebenen
„Mythen" aufzeigt, um jene Realitätskon
trolle sicherzustellen, die dem Menschen in
der Freiheit seines Bewusstseins eine per

sönliche Wertigkeit vermittelt.
Ein Literaturverzeichnis beschließt diese

mutige und informative Arbeit. Auf ein Per
sonen- und Sachregister hat man allerdings
verzichtet. A. Resch

Kandel, Eric: Das Zeitalter der Er-

kenntnnis. Die Erforschung des Unbe-
wussten in Kunst, Geist und Gehirn von
der Wiener Moderne bis heute. München:

Siedler Verlag, 2012, 704 S., ISBN 978-3-
88680-945-5, Kart., EUR 39.99

Der bekannte Wiener Nobelpreisträger für
Medizin und renommierte Himforscher
Eric Kandel hat in seinem neuen Spätwerk
das umfassende Thema in fünf Hauptteilen
diskutiert. Am Anfang steht die „psycho-
analytische Psychologie und Kunst der
unbewussten Gefühle". Teil zwei, drei und
vier stellen die kognitive Psychologie der
visuellen Wahrnehmung und der emotiona
len Reaktion auf Kunst, die Biologie der vi
suellen Reaktion auf Kunst sowie die Bio
logie der emotionalen Reaktion auf Kunst
in das Zentrum. Im fünften Teil beschäftigt
sich der Autor mit der „Entwicklung eines
Dialogs zwischen bildender Kunst und
Wissenschaft". Die Schlüsselbegriffe die
ses abschließenden Teils sind: künstlerische

Universalien, das kreative Gehim, Selbst

erkenntnis, die neue „Biologie des Geistes
und der neue Dialog zwischen Kunst und
Naturwissenschaft". Damit wird ein Aus
blick auf Zukunftsperspektiven gegeben.
Kandel ist in Deutschland durch zwei vo
rangehende Werke bekannt geworden:
Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue
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Biologie des Geistes (Frankfurt: Suhrkainp,
2006 - Rezension in: ABB-Information Nr.

55/Juni 2006). Auch im zweiten Buch geht
es um die Zusammenhänge zwischen dem
Gedächtnis und der neuen Wissenschaft

des Geistes (München: Pantheon Verlag,
2007 - Rezension in: Universitas Nr. 742,

April 2008). Besonders hervorzuheben ist,
dass das neue Werk hervorragend bebildert
ist. Darüber stellen die korrespondierenden
Zeichnungen über das menschliche Gehirn
eine sehr wertvolle Verstehenshilfe dar.

Einen wichtigen Schwerpunkt des Buches
bilden die Werke und Arbeiten Sigmund
Freuds, Arthur Schnitzlers, Gustav Klimts,
Oskar Kokoschkas und Egon Schieies. Un
tersucht wird der Dialog zwischen Kunst
und Wissenschaff, dessen Wurzeln im

„Wiener Ein de Siede (1900)" liegen. Kan
del unterscheidet drei Phasen: Am Anfang
steht der Austausch von Erkenntnissen über

unbewusste geistige Prozesse zwischen
den Künstlern (Wien 1900) und Vertretern
der „Wiener Medizinischen Schule". Die
zweite Phase in den 1930er Jahren wurde

von der Wiener Schule der Kunstgeschich
te angestoßen und führte den Dialog als
Interaktion zwischen Kunst und Kogni-
tionspsychologie (der Kunst) fort. Vor etwa
zwanzig Jahren begann die dritte Phase.
Hier erfolgte der Austausch zwischen der
Kognitionspsychologie und der Biologie.
Es entstand die „emotionale Neuroästhe-

tik". Sie analysiert die perzeptuellen, emo
tionalen und empathischen Reaktionen auf
Kunstwerke.

Eine Aufgabe des 21. Jahrhunderts sieht
Kandel darin, „die Biologie des mensch
lichen Geistes zu ergründen". Mit einer
neuen „Wissenschaft des Geistes" können
wir heute und in Zukunft eine Reihe kre
ativer Fragen über uns selbst formulieren:
Was ist das Wesen von Gefühl, Empathie
und Bewusstsein? Was verstehen wir unter
dem „freien Willen" und wo liegen seine
Grenzen?
Neuere Untersuchungen über Reguliemngs-
systeme liefern biologische Erkenntnisse

über Emotionen und die „emotionale Neu-

roästhetik". Wir wissen inzwischen genau
er, wie die Gehirne der Betrachter die in

einem Kunstwerk dargestellten Gefühls-
ZListände neu erschaffen und wie Emotio

nen, Imitationen und Empathie im Gehirn
repräsentiert sind. Erst diese Einblicke in
die Biologie und Kognitionspsychologie
der Wahrnehmung, Emotion und Empathie
hilft uns zu verstehen, „warum Kunst eine

so starke Wirkung auf uns haben kann".
Ein gutes Beispiel liefert das Bild Gustav
Klimts, „Judith". Kandel beschreibt detail

liert die Einzelmerkmale des Bildes und die

korrespondierenden Neurotransmitter, die
durch das Bild aktiviert werden können. So

entsteht eine Wechselbeziehung zwischen
Kunstwerk und Gehirn!

Im abschließenden 32. Kapitel seines
Werkes beschäftigt sich Kandel nochmals
mit dem „neuen Dialog zwischen Kunst
und Naturwissenschaft" und verdeutlicht

in prägnanter Form das Ziel: «In diesem
Buch habe ich mithilfe der expressionis
tischen Kunst von „Wien 1900" und der

neu entstehenden Biologie der Wahrneh
mung, Emotion, Empathie, Ästhetik und
Kreativität gezeigt, wie Kunst und Na
turwissenschaft einander in spezifischen
Aspekten bereichem können. Ich habe die
potenzielle Bedeutung der neuen Biologie
des Geistes als intellektuell einflussreiche

Kraft verdeutlicht, als eine Quelle neuer
Erkenntnisse, die einen Dialog zwischen
den Naturwissenschaften und den Geistes-

sowie Sozialwissenschaften wahrschein

lich erleichtern wird. Dieser Dialog könnte
uns helfen, die Himmechanismen besser

zu verstehen, auf denen künstlerische oder

auch naturwissenschaftliche und geistes
wissenschaftliche Kreativität bemht, und
eine neue Dimension der Geistesgeschichte
eröffnen" (S. 593).
Das Buch liefert somit viele Ansatzpunkte
für die interdisziplinäre Diskussion. An
zumerken ist noch, dass die Übersetzung
ins Deutsche (von Martina Wiese) hervor
ragend gelungen ist. G. Kleinschniidt
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Systeme liefern biologische Erkenntnisse

über Emotionen und die „emotionale Neu-
roästhetik“. Wir wissen inzwischen genau-
er, wie die Gehirne der Betrachter die in
einem Kunstwerk dargestellten Gefühls-
zustände neu erschaffen und wie Emotio-
nen, lmitationen und Empathie im Gehirn
repräsentiert sind. Erst diese Einblicke in
die Biologie und Kognitionspsychologie
der Wahrnehmung, Emotion und Empathie
hilft uns zu verstehen, „warum Kunst eine
so starke Wirkung auf uns haben kann“.
Ein gutes Beispiel liefert das Bild Gustav
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liert die Einzelmerkmale des Bildes und die
korrespondierenden Neurotransmitter, die
durch das Bild aktiviert werden können. So
entsteht eine Wechselbeziehung zwischen
Kunstwerk und Gehirn!
Im abschließenden 32. Kapitel seines
Werkes beschäftigt sich Kandel nochmals
mit dem „neuen Dialog zwischen Kunst
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ScHETscHE, Michael/Krebber, Kirsten

(Hg.): Grenzpatrouillen: sozialvvissen-
schaftliche Forschung zu außergewöhn
lichen Erfahrungen und Phänomenen.
Berlin: Logos, 2012, 338 S., ISBN 978-3-
8325-3154-6, Brosch., EUR 49.00 [D]

Dr. Michael Schetsche und Kirsten Kreb

ber M.A. vom Institut für Grenzgebiete der
Psychologie und Psychohygiene (IGPP) in
Freiburg i. Br. präsentieren hier einen Sam
melband zu außergewöhnlichen Erfahrun
gen. Schetsche ist Leiter der 2002 am IGPP
eingerichteten Abteilung „Empirische Kul
tur- und Sozialforschung" und stellt hier
mit Frau Krebber in 12 Beiträgen das in
haltliche Spektrum der Arbeit seiner Abtei
lung vor, verbunden mit den persönlichen
Forschungsinteressen der einzelnen Mitar
beiter. Es geht dabei um folgende Aufsätze,
die im Lauf der Jahre entstanden sind:

Michael Schetsche und Ina Schmied-Knittel

erörtern im Beitrag „Zur Einleitung: Krisen
der Wirklichkeit" die grundsätzliche Frage,
was eigentlich geschieht, wenn im indivi
duellen Leben oder im gesellschaftlichen
System gemeinhin geltendes Wirklichkeits
wissen in eine Krise gerät und sich Schock
erfahrungen einstellen wie Krankheit, Tod,
Naturkatastrophen, politisch-weltanschau
liche Umbrüche, Identitätsbrüche oder

auch Grenzerfahrungen, für die sich keine
Erklärung findet.
Michael Schetsche, Rene Gründer, Gerhard

Mayer und Ina Schmied-Knittel beschrei
ben in „Der maximal Fremde. Überlegung
zu einer transhumanen Handlungstheorie"
den fremden Menschen im sozialen (alltäg
lichen) und im kulturellen (strukturellen)
Sinn. Dabei erscheint der maximal Fremde

als eine abgrenz-identifizierbare Wesenheit
in Form einer relationalen Gegenkategorie,
die das Verhältnis zwischen menschlichen

und nicht-menschlichen Akteuren in sozia

ler Situation beschreibt. Dies wird an drei

Beispielen, dem Delphin, den extraterres
trischen Intelligenzen in der SETI-For
schung und den Dämonen im Exorzismus
erläutert.

In „Zwischen Pragmatismus imd Transzen
denz - Außergewöhnliche Erfahrungen in
der Gegenwart" berichten Schetsche und
Schmied-Knittel über eine Bevölkerungs
befragung, bei der die allgemeine Einstel
lung zu paranormalen Phänomenen und de
ren persönliches Erleben ermittelt wurden.
Dabei zeigte es sich, dass solche Erfahrun
gen von den Betroffenen und ihrer Umge
bung heute als Alltagswunder interpretiert
werden, worüber zu sprechen ein soziales
Risiko darstellt.

Im Beitrag „Nahtod-Erfahrungen" bringt
Ina Schmied-Knittel eine sehr abgewoge
ne Zusammenfassung der diesbezüglichen
Erfahrungen, Forschungen und Erklärungs
versuche, wobei sie an der Echtheit des

Phänomens festhält. Besonders beeindru

ckend sind jene Fälle, bei denen die Patien
ten sogar für einige Minuten himtot waren.
Im Beitrag „Entführt! Von Irdischen Op
fern und außerirdischen Tätern" erörtert

Michael Schetsche die vielen Behauptun
gen, nachts entweder auf einer Landstraße
oder vom Schlafzimmer aus entführt wor

den sein, und spricht in diesem Zusammen
hang von einem Phantom-Phänomen, einer
Reaktion in der Begegnung des maximal
Fremden.

Gerhard Mayer befasst sich in "Die Figur
des Schamanen. Zur Attraktivität des Scha

manismus in Modemen Gesellschaften"
mit dem Schamanismus, der in den letzten
Jahrzehnten auch in den westlich-industria-

lisierten Kulturen ein verstärktes Interesse
findet. Der Schamane ist eine Person, die
sich darauf konzentriert, willentlich in ver
änderte Bewusstseinszustände einzutreten,
um im Empfinden selbst oder mit seinem
Geist (Geister) in fremde Reiche zu reisen
und im Kontakt mit anderen Wesen der ei

genen Gemeinschaft zu dienen. An diesem
traditionellen Schamanenbegriff orientiert
sich auch der westliche Neo-Schamanis

mus. Im Beitrag „Magier des 21. Jahrhun
derts. Ein Versuch der Dimensioniemng
der Persönlichkeit des Magiers" berichtet
Gerhard Mayer über seine Feldstudie zur
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Rolle des zeitgenössischen Magiers, einer
Person, die für sich selbst oder im Rahmen
eines magischen Ordens westlicher Traditi
on Magie praktiziert.
Rene Gründer stellt in seinem Beitrag:
„Asatru in Deutschland. Strömungen einer
alternativ-religiösen Bewegung" die jüngs
te Aktualisierung eines alternativ-religiö
sen Programms vor. Der isländische Neo
logismus Asatru (übersetzt mit Asen-Treue
bzw. Asen-Glaube), deren Vorläufer sich
schon im 19. Jahrhundert nachweisen las
sen, bemüht sich um eine Wiederbelebung
vorchristlicher Sitten- und Glaubensvor
stellungen nord- und mitteleuropäischen
Ursprungs. In „Coming Home or Drifting
away? Wege zur Übernahme heterodoxer
Glaubensvorstellungen und alternativer re
ligiöser Weltanschauungen" berichten Ger
hard Mayer und Rene Gründer über eben
diese alternativen religiösen Bestrebun
gen, die mit den traditionellen Formen von
Religion konkurrieren, und stellen sie als
Ausdruck der Suche nach einer Wiederver

zauberung der säkularisierten Kultur der
Spätmodeme des zwanzigsten Jahrhunderts
dar.

Liane Hofmann thematisiert in ihrem Bei
trag „Nun sag, wie hältst Du's mit Spi
ritualität und Religion? Ergebnisse einer
bundesweiten Befragung unter psychologi
schen Psychotherapeuten" das wachsende
gesamtgesellschaftliche Interesse an Spi
ritualität und Religion. Insgesamt wurden
1700 Psychotherapeuten angeschrieben,
909 antworteten. Dabei konnte gezeigt
werden, dass Spiritualität und Religiosität
auch für Psychotherapeuten in der Bundes
republik Deutschland wichtige und aktuelle
Themenfelder darstellten.
Im Beitrag „Über Grenzen schreiben. Pres
seberichterstattung zu Themen aus dem Be
reich der Anomalistik und der Grenzgebiete
der Psychologie" berichtet Gerhard Mayer
über die Ergebnisse der diesbezüglichen
Berichterstattung im Spiegel, in Bild und
in Bild am Sonntag. In der Bild-Zeitung
werden „Grenzgebiete" unter dem Aspekt

des Spektakulären, im Spiegel unter dem
Aspekt der Bedrohung durch antiaufkläre
rische Umtriebe behandelt.

Ina Schmied-Knittel geht in ihrem Beitrag
„Satanisch-ritueller Missbrauch als sozi
ales Problem" auf die in der Gesellschaft

weitverbreitete Überzeugung ein, dass es
sich bei Satanisten um Anhänger eines „de
struktiven Kultes" handle, der auch politi
sche Auswirkungen habe.
Zum Schluss berichtet Michael Schetsche

in „Soziale Kontrolle durch Pathologisie-
rung? Konstruktion und Dekonstruktion
,Außergewöhnlicher Erfahrungen' in der
Psychologie", dass laut einer Untersuchung
72,8% der Erwachsenen in der Bundes
republik in ihrem Leben mindestens eine
Erfahrung gemacht haben, in denen Kräf
te, Fähigkeiten oder Ereignisse eine Rolle
spielen, die im herrschenden wissenschaft
lichen Diskurs eindeutig als Täuschung hin
gestellt werden. Dahinter steckt ein soziales
Kontrollinteresse. „Es geht um die wissen
schaftliche Zurichtung des lebensweltli
chen Denkens und das Eliminieren sozial
und/oder politisch unerwünschter kollekti
ver Wissensbestände" (S. 319).
Aus dieser kurz skizzierten Inhaltsanga
be soll nicht nur die Vielfalt der Themen

hervorgehoben werden, sondern vor allem
auch die gesellschaftliche Bedeutung der
Forschung im Bereich der Grenzgebiete,
und zwar als Beitrag zur Freiheit der per
sönlichen Erfahrungsäußerung. Mit dieser
Form der Erforschung der „Grenzgebiete",
die sich der konkreten Lebensäußerungen
ohne vorgefassten wissenschaftlichen, re
ligiösen oder politischen Filter annimmt,
kann auch der sogenannte „Hinterhof des
menschlichen Lebens gefahrlos betreten
werden. Man kann daher den Herausgebern
für diese Veröffentlichung nur danken. Die
Beiträge informieren, geben aber auch Ori
entierungshilfen für die Beurteilung kon
kreter Fälle im Bereich der Grenzgebiete.
Zudem ist jeder Beitrag mit einem ausführ
lichen Literaturverzeichnis versehen. Der
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ter ist allerdings gerade bei einer solchen
Veröffentlichung unverständlich. A. Resch

Strauch, Inge: Schlafgewohnheiten und
Schlafqualität: von der späten Kind
heit bis ins Erwachsenenalter. Stuttgart:
Schattauer, 2010, IX, 118 S., ISBN 978-3-
7945-2789-2, Brosch., EUR 29.95 [D]

Frau Prof. Dr. Inge Strauch, Pionierin der
Schlafforschung, legt hier eine Zusammen
fassung der zahlreichen Befragungen zu
Schlaf und Traum vor, die sie Jahre über
greifend vor allem im Saarland und in der
Schweiz getätigt hat. Im Mittelpunkt des
Berichtes stehen die Langzeitstudien, die
mit neun Erhebungen die Altersspanne des
zweiten und dritten Lebensjahrzehnts so
wie eine Nachbefragung umfasst.
Der Schlaf spielt im Leben eine besondere
Rolle. Er enuöglicht ein Abstandnehmen
vom Alltag, eine Regeneration der psy
chischen und körperlichen Energie, kann
aber auch zur Belastung werden, wenn man
nicht einschlafen kann oder öfters aufvvacht

und insbesondere, wenn man schlaftrunken

wird.

In der Forschung wird der Schlaf daher aus
verschieden Blickwinkeln behandelt. In

biologischer Sicht haben die Aufzeichnun
gen der Hirnströme, der Augenbewegun
gen und der Muskclspannung gezeigt, dass
der Schlaf nach Häufigkeit und Stärke der
Himströiue verschiedene Stadien aufweist.

Der tiefe Schlaf ist an langsamen und gro
ßen Wellen zu erkennen. Er stellt sich nach

dem Einschlafen ein. Im Laufe der Nacht

lösen die verschiedenen Schlafstadien ein

ander ab und in regelmäßigen Abständen
setzen die sogenannten REM-Phasen ein
{Rapid Eye Movenients), mit raschen Au
genbewegungen, Unregelmäßigkeit von
Atmung und Puls und einer Gehirnaktivität,
die dem Wachszustand ähnelt.

Nach diesen einführenden Hinweisen folgt
jii.e auslührliche Darstellung der Schlaf
gewohnheiten in ihrer Abhängigkeit von
der Entvvic.-ilung der Persönlichkeit, der

Beziehung zu den Eltern, den steigenden
Anforderungen in der Schule, der Ausbil
dung und der zunehmenden Zeit, die mit
Vergnügungen, Sport und Teilzeitarbeit
verbracht wird.

Dabei ist nach Strauch im Umgang mit deiu
Schlaf das zweite Jahrzehnt von besonderer

Bedeutung, weil Jugendliche im Laufe die
ser Zeit ihre Schlafdauer verkürzen und die

Kontrolle ihrer Schlafzeiten übernehmen.
In weiteren AusfiihRingen werden die Er
gebnisse der Befragungen mit aufschlussrei
chem Datenmaterial in Form von Grafiken
zu folgenden Schlafsituationen vorgestellt:
Die Einschlafsituation - Die Zeiten des
Zubettgehens und des Aufstehens - Der
Schlafverlauf und das Aufwachen am Mor
gen - Die Schlafdauer -Schlafbedarf und

Schlafwunsch -Tagesbefinden und Tages
schlaf- Schlafstörungen.
In einer Nachbefragung nach 17 Jahren,
bei der von 128 Personen immerhin noch
52 Männer und 58 Frauen die erneuten
Anfragen beantworteten, fällt auf, dass die
Schlafdauer abgenommen, der Schlafbe
darf und der Schlafwunsch sich signifikant
verringerten. Zudem ist bei Älteren eine
Abnahme der Schlafqualität zu verzeich
nen.

Insgesamt hat die Langzeituntersuchung
von der späten Kindheit bis in das Erwach
senenalter nach Strauch deutlich gezeigt,
dass sich Schlafgewohnheit und Schlafqua
lität vom zweiten bis zum fünften Lebens
jahrzehnt parallel zur körperlichen Rei
fung und zur Persönlichkeitsentwicklung
verändern. „Der Rliythmus von Wachen
und Schlaf unterliegt zwar einer Gesetz
mäßigkeit, aber darüber hinaus wird der
Schlaf von den persönlichen Gedanken und
Geftihlen sowie den jeweiligen Lebensum-
ständen stark beeinflussf' (S. 97).
Das Buch bietet also Antworten auf Schlaf-
und Traumverhalten anhand von Befragun
gen, nicht eine Psychologie des Schlafens
und Träumens. Die Darstellung ist sehr
übersichtlich und aufschlussreich. Zudem
gibt sie einem die Möglichkeit, das eigene
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Schlafverhalten in einem größeren Kontext

zu sehen. Ein Literaturverzeichnis und ein

Anhang mit dem Fragebogen von 1977
und jenem von 2008 sowie eine Tabelle
der Langzeiterhebung zum Schlafwunsch
beschließen diese informative Zusammen

fassung einer ganz seltenen Langzeitun
tersuchung. Ein Sachregister hat man sich
allerdings erspart. A. Resch

Leuschner, Hannes: Die Geister der Neu

en Welt: religiöse und soziale Integration
von brasilianischen Geist>vesen im can-

domble von Santo Amaro, Bahia, Brasi

lien. Berlin: Lit, 2011 (Estudos Brasileiros/
Brazilian Studies; 6), 133 S., ISBN 978-3-

643-11409-9, Ebr, EUR 19.90

Hannes Leuschner berichtet in diesem

Buch über seine ethnographischen Untersu
chungen, die er in den Jahren 2008, 2009

und 2010 in den terreiros, den Candomble-
Tempeln, im Stadtgebiet von Santo Amaro
in Bahia, Brasilien, durchgeführt hat. Wie
bekannt, war das Wenige, das die 3.600.000
afrikanischen Sklaven bei ihrer Verschlep
pung nach Brasilien mitnehmen konnten,
Glaubensvorstellungen, bestimmte Kultur
rezepte und die eigene Körperlichkeit. Die
se mitgebrachten Glaubensvorstellungen
bildeten die Grundlage der Entwicklung
der afro-brasilianischen Religionsformen,
die eine Vielzahl von Geistwesen {orixäs)
kennt wie cabocios (Geister eines brasilia
nischen Indigenen), boiacleiros (Geister ei

nes Mestizen) oder preio veiho (Geist eines
afrobrasilianischen Vorfahren).

Die dabei aus verschiedenen afrikanischen
Elementen in mehr oder weniger tiefgrei
fendem Synkretismus mit dem katholi
schen Glauben entstandene Religion ist
candotnble mit dem zentralen Element der
Besessenheitstrance. Besessenheit besagt

die Anwesenheit einer außermenschlichen
Entität im Körper des Mediums und Trance
die geistige Abwesenheit des Mediums. Im
Unterschied zu diesem „orthodoxen" can-
domble, in dem sich die orixäs in den Teil

nehmern inkorporieren, geht es im candom-
ble de caboico (Indianer) nach Leuschner
um Archetypen brasilianischen Ursprungs.
Demgegenüber ist iimbanda eine noch
nicht in „Nationen" differenzierte Rohform

des Candomble. Im Kern handelt es sich

bei Iimbanda um einen Synkretismus aus
dem brasilianischen candomble und dem

Spiritismus von Alan Kardec.
Nach dieser Differenzierung der beiden
religiösen Gruppierungen, candomble und
Iimbanda, werden deren einzelne Kompo
nenten beschrieben.

Die orixäs werden im Kern nicht als Perso

nen, sondern als transzendente Kräfte bzw.

als Kräfte der Natur verstanden, wie Wind,

Feuer und Wald.

Das terreiro ist der topographisch und ar
chitektonisch zusammengesetzte Ort einer
candomble-Gemeinschaft, oft auch casa

genannt.

Die Initiation, die Aufnahme in den can

domble, erfolgt meist aus Liebe zur Religi
on oder aufgrund von Schmerzen, um Hei
lung zu finden. Von der Initiierung an kann
man neben den biologischen Lebensjahren
auch die spirituellen Jahre zählen.
Besonderen Raum nimmt die Beschreibung
der brasilianischen Geistwesen ein, vom
caboico und boiadeiro bis zum Exä, dem
Teufel in seinen verschiedenen Erschei

nungsformen.
Schließlich versucht Leuschner die ver

schiedenen inkorporierten Entitäten, die in
Santo Amaro verehrt werden, in eine Art

theologische Ordnung zu bringen.
Wie die hier kurz skizzierte Untersuchung
zeigt, ist es aufgrund der vielfältigen As
pekte, die im vorgelegten Bericht ange
schnitten werden, nicht ganz einfach, einen
umfassenden Einblick in die Praktiken und

Lehren des candomble und der iimbanda

zu gewinnen, was der Autor auch einge
steht. So gut zudem die vielen Namen in
der Lokalsprache (Portugiesisch) die Origi
nalität unterstreichen mögen, so sehr belas
ten sie die Lektüre. Dem versucht der Autor

allerdings mit einem Glossar gegenzusteu-
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ten sie die Lektüre. Dem versucht der Autor
allerdings mit einem Glossar gegenzusteu-
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em. Neben dem Glossar finden sich auch

eine Liste der untersuchten terreiws sowie

ein Literaturverzeichnis.

Man spürt schließlich, dass solche Untersu
chungen afrikanisch-brasilianischer Religi
onsformen vor Ort noch am Anfang stehen.
Umso lobenswerter ist es, dass Leuschner

hier 30 teirreiros persönlich aufgesucht und
erforscht hat. A. Resch

Goclenius, Rudolf; Von Hexen, Weisen

und Sieben Künsten: drei akademische

Festreden gehalten an der Universität
zu Marburg zwischen 1583 und 1598/
Aufgefunden, zusammengestellt, übersetzt
mit Einleitungen und erklärenden Anmer
kungen versehen von Hans Günter Zekl.
Würzburg: Königshausen & Neumann,
2012, 156 S., 978-3-8260-4711-4, Geb.,

EUR 38.00

Die vorliegende Schrift enthält, wie schon
der Titel sagt, drei akademische Festreden
von Rudolf Goclenius jeweils anlässlich
des Studienabschlusses seiner Studenten.

Goclenius wurde am 1. März 1547 als

Rudolf Gockel in Korbach geboren und
starb am 8. Juni 1628 in Marburg. Er war
Professor für Philosophie, Logik, Metaphy
sik und Ethik an der Philipps-Universität
Marburg und erlangte allgemeines Anse
hen nicht zuletzt auch als Hexentheoretiker

durch seine Schrift Oratio de naütra saga-
nim in pwgatione & examinatione perfri-
gidam aquisf!] innataniium (Über die Na
tureigenschaften von Hexen. Wenn Hexen
bei der Kaltwasserprüfting zur Rechtferti
gung oder Erkennung im Wasser schwim
men), die er zunächst als Rede gehalten hat
und 1584 veröffentlichte.

Diese Rede bildet die erste von Hans Gün

ter Zekl kommentierte Festrede im vor

liegenden Bueh. Zekl betont dabei, dass
Goclenius die Rede ohne große Vorberei
tung und Überzeugung gehalten hat und
dabei dem Zeitgeist gefolgt ist, ohne die
damals schon bekannten Gegner des He
xenwesens zu nennen. So schreibt er auch:

„Ich habe hier ohne anspruchsvollen Rede
schwung erstens meine Erwägungen dazu
entfaltet, warum Hexen in fließendes Was

ser eingelassen oder gelegt, auf der Wasser
oberfläche mittreiben , obne unterzugehen;
sodann habe ich entkräftet, was dem of

fensichtlich entgegensteht; (76) wobei ich
einstweilen die Frage, ob eine derartige He
xenprüfung oder Unschuldserweis junger,
hilfloser Frauen, die ins Gerede der Leute
gekommen sind, im Wasser, worin sie ge
wissermaßen die Beschmutzung falscher
ihnen angetaner Anschuldigungen und An
klagen abzuwaschen gezwungen sind, - ob
das also hinreichend sicher ist und gerecht,
und ob man das mit dem Glauben verein

baren kann, der Diskussion und dem Urteil

der Theologen, Rechtsgelehrten und kluger
Amtspersonen überlassen will" (S. 41).
Im Zuge der ftühzeitlichen Hexenverfol
gung war nämlich das alte Gottesurteil der
Wasserprobe als Hexenbad wieder ver
mehrt durchgeführt worden, was zu einem
Gelehrtenstreit über seine Rechtmäßigkeit
führte. In diesen Streit mischte sich Go

clenius ein, indem er in seinem Vortrag vor
allem gegen den vehementen Verfechter
der Rechtmäßigkeit, Wilhelm Adolph Scri-
bonius, argumentierte. Dies wird von Zekl
eingehend dargelegt, sodass man neben den
Informationen über die neuzeitliche Hexen

jagd auch einen ausführlichen Kommentar
zu den einzelnen Aussagen bekommt. Zu
dem wird im Anschluss daran der ange
sprochene Sendbrief des Wilhelm Adolph
Scribonius abgedruckt, der einen Einblick
in die damaligen Begründungen der Hexen
verfolgung gibt.
Auf diese Hexeiirede folgt die Rede „Über
das Leben des Sokrates", des Ahnherrn der
Philosphie, die - so Zekl - Goclenius auf
der Höhe seines Könnens zeigt. Es geht
dabei um die sokratische Existenz als un
ermüdliches Suchen nach Wissen, rastlosen
Fragens nach dem Gmnd des Besseren. Der
Satz des Sokrates, dciss er nichts ̂ vissc sei
in keiner Weise als Verständnislosigkeft zu
verstehen. „Sokrates sagte nämlich, er wis-

94 Bücher und Schriften

ern. Neben dem Glossar finden sich auch
eine Liste der untersuchten terreiros sowie
ein Literaturverzeichnis.
Man spürt schließlich, dass solche Untersu-
chungen afrikanisch-brasilianischer Religi-
onsformen vor Ort noch am Anfang stehen.
Umso lobenswerter ist es, dass Leuschner
hier 30 teirreiros persönlich aufgesucht und
erforscht hat. A. Resch

GOCLENIUS, RUDOLF: Von Hexen, Weisen
und Sieben Künsten: drei akademische
Festreden gehalten an der Universität
zu Marburg zwischen 1583 und 1598/
Aufgefunden, zusammengestellt, übersetzt
mit Einleitungen und erklärenden Anmer-
kungen versehen von Hans Günter Zekl.
Würzburg: Königshausen & Neumann,
2012, 156 S., 978-3-8260-4711-4, Geb.,
EUR 38.00

Die vorliegende Schrifl enthält, wie schon
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clenius ein, indem er in seinem Vortrag vor
allem gegen den vehementen Verfechter
der Rechtmäßigkeit, Wilhelm Adolph Scri-
bonius, argumentierte. Dies wird von Zekl
eingehend dargelegt, sodass man neben den
Informationen über die neuzeitliche Hexen-
jagd auch einen ausführlichen Kommentar
zu den einzelnen Aussagen bekommt. Zu-
dem wird im Anschluss daran der ange-
sprochene Sendbrief des Wilhelm Adolph
Scribonius abgedruckt, der einen Einblick
in die damaligen Begründungen der Hexen—
verfolgung gibt.
Auf diese Hexenrede folgt die Rede „Über
das Leben des Sokrates“, des Ahnherrn der
Philosphie. die — so Zekl — Goclenius auf
der Höhe seines Könnens zeigt. Es geht
dabei um die sokratische Existenz als un-
emiüdliches Suchen nach Wissen, rastlosen
Fragens nach dem Grund des Besseren. Der
Satz des Sokrates, dass er nichts wisse, sei
in keiner Weise als Verständnislosigkeit zu
verstehen. „Sokrates sagte nämlich. er wis_
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se nichts, um Anderen, die sich rühmten,
sehr viel zu wissen, zu zeigen, wie wenig,
oder auch gar nichts, sie wüssten. Und mit-
hilfe der von ihm gestellten Fragen pflegte
er, in der Maske des Nichtwissenden und
sich verstellend. Andere zu bilden oder zu

widerlegen" (S. 75). In diesem Sinne folgt
die Rede ganz dem Sokratischen Motto, das
zwar nicht direkt zitiert wird: Ein Leben

ohne Selbstforschung ist für den Menschen
nicht lebenswert.

Die dritte Rede anlässlich einer Magister
promotion ist ein Lob auf die sieben freien
Künste: Grammatik, Dialektik, Rhetorik,
Musik, Arithmetik, Geometrie und Astro

nomie, mit einem abschließenden Fürsten

lob und einem Aufruf an die Jugend zum
Lernen sowie einem Dank an alle Hörer.

Die Rede ist im lateinischen Original in
Hexameter gegossen. In der vorliegenden
Übersetzung ist an vielen Stellen die Ori
ginalform verändert, um Inhalt und Ver
ständlichkeit zu verbinden. Die einzelnen

Loblieder sprechen in Fluss und Inhalt
verschieden an, sind aber durchwegs von
einem tiefen Einblick in den menschlichen

Innenraum und seinen geschichtlichen Au
ßenraum geprägt. Man kann daher tatsäch
lich, wie Zekl treffend bemerkt, von einem
Meisterwerk der Redekunst und Poesie

sprechen.
All diese Texte wären in der gebotenen
Form nicht zugänglich, hätte sie nicht Hans
Günter Zekl aufgefunden, zusammenge
stellt, übersetzt und mit Einleitungen und
erklärenden Anmerkungen versehen, die
an Umfang und Inhalt wesentlichen An
teil an dieser Veröffentlichung haben. Man
hat Mühe, die Einzelheiten durch die ver
schiedenen historischen und literarischen

Hinweise zu verarbeiten. Zudem hat die
Sprache von Zekl selbst einen poetischen
Zug, ohne dabei die fachliche Kompetenz
und die wissenschaftliche Methodik zu
verlassen - eine enorme Leistung! Ein Ver
zeichnis ausgewählter Literatur und ein Na
menregister beschließen diese einzigartige
Arbeit in Inhalt und Form. A. Resch

Sacks, Oliver: Das innere Auge - neue
Fallgeschichten. Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt, 2011, 282 S., ISBN 978-3-498-

06408-2, Kart., EUR 19.95

Dieses Buch mit sehr eindrucksvollen

neuen Fallgeschichten hat der bekannte

Neurologe und Psychiater (Columbia Uni-
versity, New York) seinem Arzt, Dr. David
H. Abramson, gewidmet. Oliver Sacks er
krankte Ende 2005 an einem bösartigen Tu
mor am Auge und D. H. Abramson war sein
Therapeut. Er beschreibt im sechsten Kapi
tel, „Augenträgheit - Ein Tagebuch", nicht
nur seine Erfahrung, mit Krebs zu leben,
und den überaus schmerzlichen Verlust

wichtiger visueller Fähigkeiten, sondern
entdeckt auch überraschende neue Phäno

mene (Illusionen und Halluzinationen) so
wie Veränderungen in der Wahrnehmung
von Farben und Umrissen. Gleichzeitig er
fahren die Leser, dass die visuelle Welt ei

nen komplexen Beziehungszusammenhang
zwischen Gehirn, Auge, Wahrnehmung
(Hand, Auge und Ohr) und dem Körper
darstellt. Die neuen Fallgeschichten sind
aus psychologischer, pädagogischer, er
kenntnistheoretischer, philosophischer und
anthropologischer Sicht sehr informativ.
Man erfahrt nicht nur Interessantes und Er

staunliches über die Genese von Wahrneh

mungsprozessen und über die Gefühlswelt

bei Kleinkindern und Säuglingen, sondern
auch über die Funktionen der Sinnesorgane
und deren Bedeutung ftir das störungsfreie
Leben des Menschen. Sacks beschäftigt
sich darüber hinaus in den Fallgeschichten
(z.B. über die gefeierte Pianistin, welche
die Fähigkeit verlor, Noten zu lesen, oder
über die schielende Neurobiologin, die mit
fünfzig Jahren zum ersten Mal perspekti
visch sehen konnte) mit folgenden Fra
gen: Wie lernen wir lesen? Wie lernen wir
schreiben? Welche Rückkoppelungspro-
zesse zwischen Hand, Auge und Ohr gibt
es? Wie unterscheidet sich das Denken der

Sehenden vom Denken, Fühlen und Emp
finden der Blinden? Welche Konsequenzen
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haben neurologische Störungen im Gehirn
auf die Raum- und Zeitauffassung des Men
schen? Die Fallgeschichten werden immer
zu Biografien, Geschichten über das Le
ben von Menschen, die auf Krankheit oder

Verletzung, Stress oder Unglück reagieren.
In den meisten Anmfen und Briefen, die

Sacks erhält, geht es um Unglücksfälle,
Probleme, Verluste der einen oder anderen
Art. Manchmal ist der Anrufer oder Brief

schreiber auch verwirrt oder tief betroffen

und sucht dringend Rat und Hilfe.
Man kann das Werk des Autors am besten

durch ausgewählte Zitate charakterisieren.
Die beiden ersten Zitate betreffen die Ver

änderung der Raum- und Zeitauffassung,
die sich als Folge der Augenerkrankung
(bösartiger Tumor am rechten Auge) erge
ben haben. Sacks schreibt: „Der Raum war

einmal ein gastliches Reich voll Tiefe, in
dem ich mich verorten und nach Belieben

umherbewegen konnte. Ich betrat ihn, lebte
in ihm und unterhielt räumliche Beziehun

gen zu allem, was ich sah. Diesen Raum
gibt es für mich nicht mehr - weder visuell
noch mental." Am Schluss des Tagebuchs
zu seiner Krebserkrankung stellt er im De
zember 2009 fest: „Die Zeit wird zeigen, ob
ich fähig bin, mich auf diese neue visuelle
Herausforderung einzustellen - vielleicht
wird das Blut auch vorher abgebaut, sodass
mein rechtes Auge zumindest einen Teil
seines peripheren Sehens zurückgewinnt.
Bis dahin habe ich ein riesiges ,Nirgendwo'
im rechten Gesichtsfeld und im Gehirn,

ein Nirgendwo, dessen ich mir unmittelbar
nicht bewusst bin und nie sein kann. Für

mich werden sich Menschen und Gegen
stände auch weiterhin ,in Luft auflösen'

und ,aus heiterem Himmel auftauchen' -
das sind keine Metaphern mehr für mich,
sondern beschreibt so exakt wie irgend
möglich meine Erfahrung des Nichts und
Nirgendwo."
Im letzten Kapitel seines Buches beschäf
tigt sich Oliver Sacks mit „dem inneren
Auge". Zunächst beschreibt er die Situa
tion des Religionspädagogen .lohn Hull,

der in England mit eingeschränktem Seh
vermögen aufwuchs, mit dreizehn Jahren
grauen Star bekam und im Alter von acht
undvierzig Jahren völlig erblindete. J. Hull
hat seine Lebenssituation (1990) in dem
ungewöhnlichen Buch Im Dunkeln sehen -
Erfahrungen eines Blinden in ergreifender
Form dargestellt. Es ist sein Tagebuch, das
er in den folgenden drei Jahren diktierte.
Dieses Buch enthält nicht nur scharfsinnige
Erkenntnisse über die Umstellung auf ein
Leben in Blindheit. Hull beschreibt auch,
dass nach der Erblindung ein allmähliches
Erschlaffen der visuellen Vorstellungs
und Gedächtnistätigkeit einsetzte, bis sie
praktisch völlig erlosch (ausgenommen in
Träumen). Er nennt diesen Zustand ,tie-
fe Blindheit'. Hull war darüber zunächst
sehr bekümmert. Er konnte sich noch nicht
einmal mehr die Gesichter seiner nächsten
Angehörigen (Frau und Kinder) vergegen
wärtigen. Dann aber erlebte er eine beson
dere Intensität der auditiven Erfahrung und
eine besondere Schärfung seiner anderen
Sinne. Es entwickelte sich ein Gefühl „inni
ger Vertrautheit, eine besondere Unmittel
barkeit des In-der-Welt-Seins". Ein anderer
Fall ist Dennis. Er entwickelt nach Verlust
des Augenlichts ein besonderes Gespür für
die Gefühlszustände seiner Mitmenschen.
Stimmen und Gerüche offenbaren das ei

gentliche Wesen der Menschen. Das op
tische Erscheinungsbild ist diesbezüglich
sekundär! G. Kleinschmidt
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ger Vertrautheit, eine besondere Unmittel—
barkeit des In-der—Welt-Seins“. Ein anderer
Fall ist Dennis. Er entwickelt nach Verlust
des Augenlichts ein besonderes Gespür fiir
die Gefiihlszustände seiner Mitmenschen.
Stimmen und Gerüche offenbaren das ei-
gentliche Wesen der Menschen. Das op-
tische Erscheimmgsbild ist diesbezüglich
sekundär! G. Kleinschmidt
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