ERWIN NICKEL
IST DIE FRAGE NACH EINER JENSEITIGEN WELT GEGENSTANDSLOS?

Prof. Dr. rer. nat. Erwin Nickel, geb. am 11. 5.1921 in Frankenstein / Schle
sien, studierte an den Universitäten Breslau, Posen und Wien Chemie und Mi

neralogie. Er schloß (nach Unterbrechungen durch Militärdienst) bei A. Köh
ler mit einer petrographischen Doktorarbeit aus dem niederösterreichischen
Waldviertel ab. Hernach Assistent an der Universität Heidelberg bei 0.H.
Erdmannsdörffer und P. Ramdohr. Nach der Habilitation(1951)Dozent an der
Universität Münster (bei H. Seifert). 1956 erfolgte die Berufung an die
Universität Freiburg / Schweiz, wo Nickel das Institut für Mineralogie und
Petrographie 31 Jahre leitete (und von 1966- 1972 auch dem Naturhistori
schen Museum vorstand); seit 1987 emeritiert.

Forschungsschwerpunkte: Kristallometrie (u. a. an Binntal-Mineralen) und

Kristallwachstum (z. B. empfindliche CuCl 2-Kristallisation), Lagerstätten
(Meggen). Deformations- und Fließgefüge (mit Experimenten zum Magmafluß).
Viele Arbeiten zum Grundgebirge des Odenwaldes (mit Geologischem
Führer) und zum Vulkanismus (mit Geologischem Führer). Im Ott-Verlag
(Thun)erschien ein dreibändiges Lehrbuch für Mineralogie und Petrographie,
«Grundwissen in Mineralogie», mehrere Auflagen,zuletzt 1980.
Neben den etwa 90 Fachpublikationen zeugt eine fast ebenso lange Liste von
philosophischen Artikeln und Büchern von Nickels interdisziplinärem Interes

se. Immer ging es um den «Menschen und sein Weltbild» (Buchtitel 1947), die
«Naturwissenschaft an der Grenze der Metaphysik» (Buchtitel 1947), um die
Gegenüberstellung von «physikalischem Modell und metaphysischer Wirklich
keit» (Buchtitel 1952). 1963 erschien im Universitätsverlag Freiburg der «Zu
gang zur Wirklichkeit, Existenzerhellung aus den transmateriellen Zusammen
hängen», und 1971 ebenda, zusammen mit dem Theologen A. Müller, «Die Na
turwissenschaft und das Schicksal der Menschheit». Nickel beschränkte sei

ne fachübergreifende Aktivität nicht auf Arbeitsgemeinschaften an der Univer
sität Freiburg, sondern war schon 1972 Präsident von IMAGO MUNDI (mit re

gelmäßigen Publikationen in den betr. Organen) und blieb in diesem Wir
kungsfeld bis heute (Ehrenpräsident des «Instituts für Grenzgebiete der Wis
senschaft», Innsbruck; Präsident von VIA MUNDI, München).

1. Wissenschaft und Metaphysik
Seit Beginn des Jahrhunderts hat sich in der Wissenschaft Grundlegendes
geändert. Ging es früher darum, die sogenannten «Fakten» methodisch sauGW 40(1991)3
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her herauszuarbeiten, ganz unabhängig von grenzüberschreitenden SinnZusammenhängen,so ist das heute anders.

Man hat gelernt, daß «Wirklichkeit» nicht identisch ist mit den Objekten
der Fachwissenschaft. Besonders für die Physiker war diese Erkenntnis(der

Theoriekritik) einschneidend; sie führte, wie es F. CAPRA einmal genannt
hat, zu einer Krise der Wahrnehmung. Die Konsequenzen sind bekannt und
in den vielen grenzüberschreitenden Büchern nachzulesen. Aus ihnen kann

man entnehmen, wde sich die Rahmenbedingungen für «kosmisches Ver
ständnis» geändert haben, so daß man oft nicht recht weiß, was nun Realität
und was Einbildung ist. Allgemein stellen wir jedoch fest, daß sich mit dem

Ende des alten Materiebegriffs eine Besinnung auf das Ganze eingestellt hat:
Nun steht die Sinn- und Verstehensfrage am Anfang und nicht erst am Ende.
Man könnte sagen, wir erleben einen neuen «metaphysischen Frühling»,ja

— im Blickwinkel von New Age — sogar ein neues Weltgefühl.^ Wir müssen
nur zusehen, daß es kein vergeblicher Frühling wird, einer, bei dem die blü

henden Bäume keine Früchte ansetzen. Und wenn sich hierbei die Fachphi
losophen nicht engagieren wollen, so muß man es sich gefallen lassen, daß
neue Impulse von «Amateuren» kommen. So wie sich eben auch die Schul

medizin damit abfinden muß, daß alternative Methoden zum Zuge kommen,
selbst wenn man bei der Begründung solcher Methoden daneben gegriffen
hat.

a)Materie

Der Prototyp der Grenzüberschreiter waren die Physiker. Sie fragten sich

nach der Überwindung des alten Materiebegriffes folgendes:
Was für eine Art von Weltwirklichkeit haben wir uns vorzustellen, damit die
se zur neuen Physik paßt?

1 Dies ist freilich nicht die Meinung der Philosophen vom Fach. Die winken hochmütig ab;
bei New Age ohnehin schon, jedoch auch bei den engagierten Naturwissenschaftlern, die ihr
Fachgebiet zu hinterfragen versuchten. Dies sei Dilettantismus, und so meint z. B. Hans Dieter

MUTSCHLER («Physik, Religion, New Age», Echter Verlag Würzburg 1990)zu den vielen «unnötig
geschriebenen Büchern», man könne die philosophischen Ansprüche der betreffenden Autoren
leicht als Illusionen entlarven: was diese täten, sei eben so eine Art «Feierabend-Schnitzerei».
Aber was soll's: Wenn die professionellen Philosophen den «Amateuren» die Hilfe verwei
gern, muß man sich selber helfen, so gut man kann. Hier muß MUTSCHLER selber zugeben, daß
sich die Philosophen ganz allgemein aus der Verantwortung lösen. Er sagt: «Vermutlich würden

es heute die meisten Philosophen ablehnen, sich das'Ganze'zum Thema zu machen.Ich behaup
te jedoch, wenn die Philosophie nicht mehr über 'das Ganze' nachdenkt, so ist sie überflüssig.
Die Einzelperspektiven von Welt können die verschiedenen Wissenschaften viel besser abhan
deln».(Ebenda,S. 25)
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Es geht also weniger um Extrapolationen, die man vornimmt, wo Metho
den an ein Ende kommen, als vielmehr darum, den weiteren Rahmen zu wis

sen, in welchem die physikintemen Konzepte passen. So will man z. B. wis
sen,in welchen allgemeinen Zusammenhang man die quantenphysikalischen
Konzepte stellen muß,damit das Weltganze einen Sinn ergibt. Es ist wohl an
gebracht, sich zu wundem, weshalb gerade solche und nicht andere Konstrukte funktionieren! H. D. MUTSCHLER gesteht zu: Die Schriften dieser

(grenzüberschreitenden) Physiker enthalten «Wachträume,... nicht nur Illu
sionen, sondern häufig genug verschlüsselte, vergessene oder verdrängte

Hoffnungen»,es werden Träume geträumt, «die auf Realität verweisen».^
b)Leben

Die Position der Hinterfrager bessert sich auch noch dadurch, daß ja nicht
hur die Physiker nach der Wirklichkeit fragen. Wie eine Welt als Ganzes

konstruiert sein müsse, damit die wissenschaftlichen Bereichsanalysen stim
men, wollen auch die Biologen wissen, ebenso die Psychologen. Spätestens
auf dieser Stufe ist der Begriff «Wissenschaft» nicht mehr eindeutig, und so
ergibt sich die Notwendigkeit, die Methoden und die Objekte wechselseitig zu
hinterfragen. Hier erzeugt Wissenschaft direkt die philosophische Frage, so
z. B.in der Biologie: Denn wenn wir heute die Naturgeschichte als Evolution
verstehen, dann ist das schon ein philosophisches Problem, welches weit

über «Zufall und Notwendigkeit»^ hinausgeht. Ein Biologe müßte wirklich
Scheuklappen tragen, wenn er die Zielgerichtetheit des Prozesses nicht

wenigstens als Problem spürt. Das heißt also: hier würde eine eingleisige
Methoden-Anwendung selbst innerwissenschaftlich nicht zum Ziele führen.
Dies vor Augen, stellt sich die Frage nach dem neuen Frühling etwas an
ders: Es gibt eben ein schon von der Anlage her philosophisch orientiertes
Weltbild der Wissenschaft; es gibt die metaphysische Blickrichtung, welche

2 Die gesamte Textstelle bei MUTSCHLER (Ebenda, S. 105/106) lautet so: «Existentiell gese
hen ist die vollkommen verwissenschaftlichte Welt wie eine Wüste ohne Wasser. Doch diejeni
gen, die sich eine Oase phantasieren,sind nicht schlechterdings im Irrtum. Dort, wo sie die Oase

erblicken, gibt es freilich nichts als heißen Sand, aber daß sie eine Oase phantasieren, hat seine

Ursache in dem Faktum, daß der Mensch trinken muß.... Das'Tao der Physik' von Fritjof CAPRA
ist eine Fata Morgana des dürstenden Sinnes, und die Oase des'Dialogs mit der Natur' existiert
nur in der Einbildung PRIGOGINEs. In unserem Zusammenhang ist von Interesse, daß manche
Physiker einen Traum träumen, der auf Realität verweist, aber auf eine Realität, die sie mit
ihren Mitteln nicht rekonstruieren können». MUTSCHLER zielt hier darauf hin, daß man eben
Metaphysik treiben muß,um durch die Wissenschaft hindurch die Wirklichkeit zu verstehen.

3 Jacques MONOD: Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Probleme der modernen Biolo
gie. - München: Piper 1971
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das Wirkliche als Ganzes im Auge hat und auf diese Weise die Phänomene
transparent machen möchte.

c)Bewußtsein
Die Transparenz geht natürlich verschieden tief. Oft möchte man die Welt

so konstruieren, daß ihr eine Dualität von Diesseits und Jenseits erspart
bleibt. Man hofft, durch «unitäre Modelle» möglichst nahe bei den (als sicher
empfundenen) Methoden bleiben zu können. Für solche «einheitliche Deu
tungen» der Weltwirklichkeit dient neuerdings das Bewußtsein als Schlüssel
begriff.

Mit zwei Autoren, die das versuchen, wollen wir uns im folgenden befas
sen. Der eine ist Ken WILBER. Ich beziehe mich auf sein Werk «Das Spek

trum des Bewußtseins»^. Der andere Autor ist Willy OBRIST. Sein letztes
Werk «Archetypen» ist soeben erschienen und setzt sein vorangegangenes
Buch «Neues Bewußtsein und Religiosität» fort.^
WILBER bündelt den Uberschwang des New Age zu einer kosmischen Ein
heit von «Ich und Welt»; das erübrigt eine besondere Transzendenzdiskus
sion. Auch der Tiefenpsychologe OBRIST geht von einer unitären Wirklichkeit
aus, die wir komplementär erfahren, nämlich unter den Aspekten von Mate
rie und Geist.

Unitär sind beide Modelle also im Hinblick auf das Bewußtsein. Im Falle

WILBER wird Bewußtsein «alles»,- und durch Bewußtwerdung läßt sich der
ganze Kosmos erfahren. Im Falle OBRIST wird das Welt-Sein durch das Be-

wußt-Sein in zwei Aspekte zerlegt. Solche Ordnung des Weltinhalts hat zur

Folge, daß für ein Jenseits im klassischen Sinne kaum etwas übrig bleibt: Die
Immanenz erstreckt sich bis an die Weltgrenzen. Was darüber hinausgeht,
beschränkt sich bestenfalls auf den hypothetischen Grenzfall eines transzen
denten «ersten Bewegers», der dann kaum noch interessiert.
Nun ist eine wesentliche Bestimmung des Menschen seine Individualität;
welche Rolle spielt sie bei diesen Modellen? In der Sicht der Tiefenpsycholo

gie ist Individuation ein Prozeß, wo arttypische Muster zur Gestaltwerdung

drängen.® Beim Menschen entspricht dies also dem Aufruf «Werde, was du
bist». Und wenn das erfüllt ist, naht in beiden Modellen das Ende: Nach OB
RIST haben wir zur Kenntnis zu nehmen, «daß Individuation ein Leben zum
4 Ken WILBER: Das Spektrum des Bewußtseins. - Bem/München/Wien:Scherz Verlag, 1987
(Übersetzung aus der englischen Auflage von 1977)
5 Willy OBRIST: Neues Bewußtsein und Religiosität. - Ölten: Walter-Verlag 1988; ders.: Ar
chetypen.- Ölten: Walter-Verlag, 1990
6 W.OBRIST: Neues Bewußtsein und Religiosität, S. 211 oben
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endgültigen Tod»^ ist. Nach WILBER müssen wir unser Person-Sein rückgän
gig machen und dem All überschreiben.
Mache ich mir also Illusionen, wenn ich entgegen WILBER und OBRIST
noch an die Unzerstörbarkeit der Person glaube?- Die Frage nach einer jen
seitigen Welt hängt unmittelbar von unserer Beurteilung der «Individuation» ab: Wahre Transzendenz im Rahmen von bewußtseinsorientierten Welt

modellen kann es nur geben^ wenn das Personhafte «Substanzcharakter» hat.

Dies gilt es nun aufzuzeigen!

2. Komplementäre Wirklichkeiten
Wir wissen alle, daß unsere materielle Welt aus Atomen (im Modell merk

würdigen Gebilden aus Kern und Hülle) aufgebaut ist. Dennoch erfahren
wir in unserer Lebenswelt nichts davon. Unser Erlebnishaus ist gewisser
maßen aus Ziegeln gebaut, die - als Ziegel- eine andere Konstitution haben

als das Haus selbst. Ahnliche Gesichtspunkte lassen sich anbringen, wenn
man den elektrischen Mechanismus der Neuronen im Gehirn mit den seeli

schen Äußerungen vergleicht. Unsere Welt realisiert sich also in einer
merkwürdig komplementären Weise. Wir wissen das, ohne zu erschrecken.
Denn ob solcher Erkenntnis ist ja der Mensch noch nie in ein Wesen mit «Er
fahrung auf atomarer Ebene» verwandelt worden. Welt existiert eben so und

zugleich anders; müßig zu fragen, welches denn nun eigentlich die «richtige
re Betrachtung» sei. Es hängt von den Umständen ab, wie Wirklichkeit er
scheint.

Man kann sich daraufhin natürlich fragen, ob es nicht noch weitere Mög
lichkeiten der Wirklichkeit gibt «zu erscheinen». Welche Wirklichkeit hätten
z. B. sogenannte Materialisationen, Phantome oder sogar Geister? Oder wel
che Wirklichkeit kommt einer nachtodlichen Existenz zu, sofern es diese
7 Das Gesamtzitat lautet wie folgt: «Unsere Vorfahren leben in uns weiter, erstens in Form

der über die Keimbahn weitergegebenen Erbinformationen, zweitens in Form der Prägung und
Erinnerung, die sie hinterlassen. Mehr können wir nicht nachweisen. Diese Aussage ruft... hef
tigen Widerstand hervor. ... Im Grunde handelt es sich um den Widerstand gegen Bewußtwerdung. Der Widerstand gegen das Aufgeben der archaischen Vorstellung vom Weiterleben nach
dem Tode kann als Fortsetzung jener Widerstände gesehen werden, die im Verlaufe der Neuzeit
der Reihe nach aufgetreten sind.» OBRIST nennt hier u. a. den Heliozentrismus oder die Abstam

mungslehre. «Will man Freuds Ausdrucksweise beibehalten, kann man sagen, wir haben eine
vierte 'Demütigung' erlitten, als wir zur Kenntnis nehmen mußten, daß es sich bei den Vorstel
lungen des sich offenbarenden Gottes, der Engel und Teufel um nach außen projizierte Veran
schaulichungen psychischer Mächte handelt. Einzusehen, daß Individuation ein Leben zum end
gültigen Tod und daß das, was man in archaischer Zeit als vom Leib ablösbare Seele auffaßte,
lediglich ein Aspekt des an sich einheitlichen Lebewesens Mensch ist, dürfte wohl die fünfte und
letzte'Demütigung'sein, die die Mutation des Bewußtseins mit sich gebracht hat.» (S. 234- 235)
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gibt? Ist es sinnvoll, von einem universalen «Weltgedächtnis» zu sprechen?Wir kommen an kein Ende!-

Man beachte: Sowohl die Erfahrungsräume der Makroweit wie die koexi
stierenden atomaren Strukturen gehören in unser gewöhnliches Diesseits.
Wenn sich nun Wirklichkeit schon in diesejn Rahmen so merkwürdig ambivalent äußert, könnte man dann nicht noch andere Erscheinungsweisen er
warten? Und wenn ja, zu was für einer Wirklichkeit gehören sie dann? Ist
dieses Gesamte immer noch «Diesseits», und gibt es relativ dazu noch so et
was wie «Jenseits». Auf welchen Grund beziehen sich unsere Erfahrungen?

Kann man das überhaupt wissen?®
a)Seelengrund

Hat uns nicht schon 1. KANT klargemacht, daß man in den Anschauungs
kategorien befangen bleibt? Deshalb wäre es doch besser, nicht erst hinter
den Dingen etwas zu suchen. Statt einem Scheinproblem aufzusitzen, sollten
wir uns an unser Bewußtsein halten: dieses ist es, welches die Weltwirklich

keit detemimiert. Nimmt man den SeeZengrund als die Basis aller Bewußthei

ten; so wäre ja die Quelle aller Information gefunden: das Organ der SeinsErfahrung, die Wurzel von Seele und Geist...
Ich wiederhole: Unser Bewußtsein ist so in die konstituierende Wirklich

keit eingesenkt, daß man (je nach Ausgangslage oder Temperament) biologistische, tiefenpsychologische, transpersonale oder gar mystische (den Sub
jekt/ Objekt-Dualismus aufhebende) Weltsichten ableiten kann. Gemeinsam

ist allen bewußtseinsorientierten Modellen die Ausweitung des Diesseitsbe
griffes: Immanenz und Transzendenz gehen ineinander über. Je nach Ein
schätzung der Lage denkt man sich die Dualismen als bloßen Schein oder
aber erklärt sie komplementär als Aspekte des einen Weltsubstrates. Bei die
ser Art von (kosmischer) Vereinheitlichung gibt es in der Tat keinen Grund
mehr, nach substantiellen Unterschieden zu fragen, jedes Transzendieren in
Richtung einer kategorial anderen Welt unterbleibt, die Frage selber wird
zum Scheinproblem!

8 Man hat ja lange gemeint, alles «Jenseitige» sei eine Domäne der Religionen und von der
Wissenschaft her nicht zu erschließen. Und im Ganzen sei es wohl vernünftig anzunehmen, daß
solche jenseitige Welten gar nicht existieren. Erst als die moderne Physik gezwungen war, zur
Beschreibung materieller Phänomene Systeme einzuführen, die nicht mehr materialistisch

waren, wurde man wieder hellhörig und öffnete sich auch transmateriellen Begründungen der
Wirklichkeit.
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b)Normalverständnis

Mit solchen Kosmologien entfernt man sich mehr oder weniger von einer
Grundhaltung, die ich als «Nonnalverständnis» bezeichnen möchte. Ich glau
be, es ist nützlich, sich an dieser Stelle erst noch einmal ein solches Normal

verständnis vor Augen zu führen.

Nach diesem Normalverständnis erfahren wir Menschen uns als abge
grenzte, gleichsam punktförmige Wesen in einer Umwelt, die ebenfalls aus
mehr oder weniger abgegrenzten Wesen besteht. Bei der Materie sind «Teil
chen» noch beliebig zusammenfügbar, in der Evolution entstehen Wesen
mit größerer Individuation. So erleben wir es und schließen daraus, dies sei
eine wirklichkeitsgerechte Interpretation der Welt, in der wir leben. In un
serem Normalverständnis erfahren wir uns als Einzelindividuen zwischen
Milliarden weiterer Ich-Wesen ähnlicher Denkweise. Und diese menschli

che Gesellschaft ist eingebettet in weitere Aber-Milliarden von tierischen

und pflanzlichen Einheiten. Das Ganze ist realisiert mittels eines Materials,
welches wir Materie nennen.

Die Materie selbst erfahren wir als unbelebt; steigende Individuation führt

offenbar zur Entwicklung von Seelen, und das Entstehen der Seelen geht ein
her mit wachsendem Bewußtsein. - Dieses Normalverständnis verleiht

Sicherheit im irdischen Leben und ermöglicht ein vernünftiges Handeln.
Und dies alles ereignet sich, obwohl wir doch wissen, daß das «Material der
Welt» bereits unter physikalischem Aspekt Probleme zu Raum, Zeit und
Struktur bringt.(Wie wir hörten, geht das ja so weit, daß man von einer im
materiellen Basis der materiellen Welt sprechen muß!) Eine Grunderfah
rung ist schließlich, daß der Mensch die Wesen der Welt um so besser ver

steht, je höher sie in der Entwicklung unterzubringen sind und ihm ähnlich
werden,- wenn er auch, sich selbst zu verstehen, oft Mühe hat.
Zum Normalverständnis gehört inzwischen auch, daß der Mensch sein Un
bewußtes ernst nimmt. Er weiß, daß er von dort her seine Antriebe erhält.-

So, wie man das Materielle eine eigene Welt nennen kann (mit typischen
Wechselbeziehungen ihrer «Teilchen») so kann man auch das Unbewußte als

eine eigene Welt ansehen (mit typischen Wechselbeziehungen Ihrer «lebe»).
Was der materiellen Welt die «Felder» sind, wären der seelischen Welt ihre
«Bewußtheiten».

Bis dahin bleibt unser Normalverständnis ohne große Probleme. Diese
kommen in dem Moment, wo wir uns fragen, wieviele Grundeinheiten wir im
Kosmos unterscheiden sollen. Materie, Seele, Geist- wie gehören sie zusam
men, sind sie auseinander ableitbar, und wenn ja, was war zuerst? Kann
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man aus den Werdegründen, denen die Materie entsteigt, auch alles andere
herleiten; oder liefert uns umgekehrt die Seele auch gleich die Materie mit;
oder ist der Geist das erste?- Nun sind wir wohl bereit, unsere beiden Auto
ren näher anzuhören!

3.Identitätsenthusiasmus

Wir beginnen mit WILBER! Gemäß dem Titel «Spektrum des Bewußtseins»

geht es ihm darum,die verschiedenen Zugänge und Äußerungen der Seele zu
koordinieren, so wie man eben auch alle elektromagnetischen Wellen in ein

physikalisches Spektrum unterbringt. In diesem sind die Äußerungen der
kurz-, mittel- und langwelligen Anteile extrem verschieden, wie ein Ver

gleich von Röntgenstrahlung mit Radiowellen zeigt: jeder Bereich verlangt
andere Apparaturen.
a)Kosmisches Bewußtsein

Ähnlich will WILBER zwischen FREUD und BUDDHA das Seelische in einem
Fächer zusammenstellen. WILBER schreibt: «Ich bin sicher, der Leser wird

auf den Seiten dieses Buches Raum finden für das Ich, das Über-Ich und das
Es, aber auch für den Gesamtorganismus, das transpersonale Selbst und
schließlich das kosmische Bewußtsein»^, wobei nach WILBER dieses kosmi
sche Bewußtsein «Ursprung und Grund aller Entwicklungsstufen und
Schichten des Bewußtseins» ist.

Aus diesem Grunde freilich bleibt es in WILBERs Fächermodell nicht bei

einer bloßen Aufzählung der verschiedenen psychischen Manifestationen.
Vielmehr möchte er zeigen, daß man das Wesen der Wirklichkeit erst durch

das Verlassen westlichen Begriffsdenkens erreicht, also durch Ausschaltung
unserer «dualistischen Denkweise». Darunter versteht er das rationale Vor

gehen unseres Normalverständnisses.

b)Erfahrungsebenen
Wir wollen uns das näher ansehen! WILBER unterscheidet drei Erfah

rungsebenen und schreibt: «Die Ego-Ebene umschließt den Geist; die existen-

tielle Ebene Geist -i- Körper; die Ebene des Geistes (schließlich umfaßt...)
Geist + Körper + den Rest des Universums»
9 K. WILBER: Das Spektrum des Bewußtseins,S.8
10 Derselbe, ebenda,S. 10

Während die ersten beiden
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Ebenen unser «Gnindgefühl»^^ betreffen, muß man sich in die dritte allum
fassende Ebene erst hineinsteigem, dazu leiten die östlichen Schulen an.
Und WILBER versichert: Wer die Erfahrung der dritten Ebene gemacht hat,
wird die anderen beiden Ebenen als relativ unwichtig abwerten, und dies bis
zur Einschätzung ihrer 'Unwirklichkeit'.
Hier liegt also die enthusiastische Komponente solchen Denkens. Unser
Normalverständnis wird in Frage gestellt, das Ausschalten des rationalen

(von WILBER als «dualistisch» gekennzeichneten) Denkens gefordert. Ganz
eindeutig meldet sich hier eine meditative Komponente,- warum sich also
nicht einmal von WILBERs Texten fesseln lassen? Seine Anweisungen zu
einem spirituellen Experiment sind ja nicht sinnlos, sie eröffnen neue Erfah
rungen. Aber eben: welches sind dann die angemessenen Beziehungen zu un
serem Normalverständnis, das auf Verifizierbarkeit Wert legt?
WILBER hält sich an Hubert BENOITs «Hohe Lehre»

und erläutert das

fragliche Experiment etwa so: Es findet eine Bewußtseinsumstellung dahin

gehend statt, daß ich der Produktion meiner Vorstellung willentlich zuvor
komme. D. h., ich soll mich noch «vor den sich bildenden Gedanken» erfah

ren, gleichsam in einer nicht-formalen unmittelbaren Wahrnehmung der
Existenz. Das Experiment unterdrückt also nicht das Denken, sondern «läßt
es los», damit man so zu einer «inneren Selbst-Gegenwart» kommt.
Diese Kunst,sich zu erfahren, ehe die Bilder aufsteigen, hebt nun nach WIL

BER auch jeden Dualismus auf, einschließlich der Subjekt/Objekt-Dualität.
WILBER schildert, wie das Experiment bei denen scheitert, die sich auf hal
bem Wege plötzlich rückbesinnen. Er benutzt dazu Zitate aus Werken von

Wei Wu Wei^^:
«Der Wahrnehmende hat bei seinem Forschen einen Punkt erreicht, wo er

das anschaut, was er selbst ist; er ist ans Ende der Sackgasse seiner Analyse
gelangt und findet sich Auge in Auge seinem eigenen Wesen gegenüber.
Doch anstatt es als solches anzunehmen,... besinnt er sich darauf, daß er ein

... bestens geschulter Philosoph ist, und versucht weiterhin, das zu seinem

Objekt zu machen, was er nicht sieht und niemals sehen kann.»^^
Aug in Aug ist der Adept aber einem Leer-Sein. Würde nun der Wahrneh
mende die duale Hinterfragung unterlassen und fraglos innehalten, so könn

te er(nach WILBER)auch die Leere begreifen. WILBER: «Was wird in diesem

11 Derselbe, ebenda,S. 20

12 Hubert BENOIT: Hohe Lehre. - München: Barth, 1958; K. WILBER: Das Spektrum des Be
wußtseins, S. 315

13 Wei Wu Wei: AU Else is Bondage.- Hongkong: University Press, 1970
14 K. WILBER: Das Spektrum des Bewußtseins, S. 335/337
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Augenblick reinen, nichtobjektiven Gewahrseins aus dem sogenannten ob
jektiven Universum? Viele stellen sich unter 'Leere' ein reines Nichts, ein
Vacuum vor, worin alle Dinge einfach verschwinden, aber in Wirklichkeit
hören sie nur auf, Objekte zu sein. Der Wahrnehmende ist eins mit dem Uni

versum, das er wahrnimmt: Das objektive Universum und mein subjektives
Ich gehen gleichermaßen in den Akt reinen nicht-dualen Sehens auf.»

WILBER versucht das noch wie folgt zu erläutern: «Der 'Inhalt' des nichtdualen Erkennens (ist) die Absolute Wirklichkeit, weil sich das Universum

in diesem Erkennen so offenbart, wie es wirklich ist, und nicht, wie es sich
dem teilenden und symbolisierenden Erkennen darstellt.»^® Wobei das

«symbolisierende Denken» ein Name für unser wissenschaftliches Vorgehen
ist. WILBER fährt fort: «Strenggenommen kann man allerdings nicht
zwischen Wirklichkeit und Erkenntnis der Wirklichkeit unterscheiden,
denn das wäre höchst dualistisch. Das nicht-duale Erkennen ist vielmehr die
Wirklichkeit, es hat sich selbst zum Inhalt.»

Angesichts der allumfassenden nicht-dualen «Ebene drei» sollten wir also

die eingefahrenen Geleise abendländischer Philosophie verlassen und mit

ihr auch alle «dualen Vergewisserungen» (wie Subjekt/Objekt, gut/böse,
wahr/falsch, Geist/Materie usw.). Wenn das nun das bessere Vorgehen ist,
warum hat sich dann das Abendland noch nicht umgestellt? WILBER nimmt

die Frage wie folgt auf: «Wenn das dualistische Erkennen letztlich genau in
sich so widersprüchlich ist wie der Versuch, eine Fingerspitze sich selbst be

rühren... zu lassen, weshalb wurde es dann nicht längst aufgegeben? Einer
der Hauptgründe besteht darin, daß der Irrtum der Dualität die Wurzel des
intellektuellen Erkennens bildet und daher mit Mitteln des Intellektes nicht
zu überwinden ist.»

Aber eine Wende bahne sich dennoch an, meint WILBER, und so sind ihm

alle Äußerungen willkommen, die die Physiker beim Paradigma-Wechsel
machten, um ihr Erstaunen über die Struktur des Materiellen (und dessen
Beziehungen zum Ganzen) in Worte zu fassen. So beruft sich WILBER etwa

auf Arthur EDDINGTON, der neben den üblichen Zugriff der Wissenschaft,
den er das «symbolische Erkennen» nennt, noch ein «intimes Erkennen»
15 Derselbe, ebenda,S. 337
16 Derselbe,ebenda,S.65

17 WILBER erläutert hierzu (an gleicher Stelle): «Das bedeutet jedoch nicht, daß der 'Stoff der
Wirklichkeit 'Bewußtseinsstoff ist, oder daß 'materielle Objekte' in Wirklichkeit aus Bewußt
sein bestehen, oder daß Bewußtsein eine Art undifferenzierte Ursuppe ist. Es bedeutet nur -

und auch hier zwingt die Sprache uns wieder zu einer dualistischen Formulierung -, daß die
Wirklichkeit das ist, was von der nicht-dualen Ebene des Bewußtseinsspektrums, das wir 'Geist'
genannt haben,erkannt wird.(Derselbe, ebenda,S. 65)
18 Derselbe,ebenda, S. 31
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setzt. Letzteres biete keinen Ansatzpunkt für Kodifizierung und Analyse:
denn wenn wir es zu analysieren versuchen, geht die Intimität verloren und
an ihre Stelle tritt wieder die Symbolik.

Das ist freilich ganz östlich, wo das begrifflich-abstrakte (also «symboli
sche») Erkennen Vijnana heißt, das intime Erkennen Prajna. Dazu erläutert
D. T. SUZUKI: «Beim Prajna-Erkennen ... ist das Gesehene und der Sehende

identisch.» Hier ist also weder Platz für Analyse noch für Synthese, weder
für Abstraktion noch Begrifflichkeit, kein System, keine Verifikation! Hierzu
abermals EDDINGTON: «Wir verteidigen ... die Grundlage aller unserer Illu
sionen mit Zähnen und Klauen.'Wir, die wir das Problem zu lösen haben,
sind selbst ein Teil des Problems', seufzte Eddington - und das Problem be
steht darin, daß wir im wahrsten Sinne des Wortes süchtig nach dualisti
scher Erkenntnis sind.»

4. Vom Positivismus zur Mystik

WILBER hat uns vorgeführt, wie man,aus der geistigen Enge der Transzen
denzblindheit ausbrechend, nun ins andere Extrem fällt: vom unterkühlten

Positivismus zur mystischen Meditation!
Mir kommen beim Ausufern an sich plausibler Ideen immer Szenen in den
Sinn, wie wir sie erst jüngst beim Zusammenbruch der marxistischen Dikta

turen erlebten. Hier wurde man Zeuge eines Rausches, sozusagen einer er
sehnten Panik, die man wohl nur als direkt Betroffener begreifen kann. Auf
uns übertragen heißt das, man erlebt nach der erzwungenen positivistischen
Abstinenz den metaphysischen Einbruch als neue Freiheit. Vorbereitet von
19 Derselbe,ebenda,S.43
20 Nach K. WILBER: Das Spektrum des Bewußtseins, S.48
21 Derselbe, ebenda, S. 52. WILBER wird nicht müde, uns den Sachverhalt anhand der Denk
tendenzen neuerer Physiker zu erläutern. So zitiert er die Klassiker des Umbruchs (z. B. aus
A. COMMINS/R. N. LINSCOTT (Hg.): «Man and the Universe», New York, 1969)- auf den Seiten

37,41 und weiteren - wie folgt: Arthur EDDINGTON: «Etwas Unbekanntes tut irgendetwas, aber
wir wissen nicht recht, was - darauf läuft unsere Theorie hinaus». Bertrand RÜSSEL: «Wir

mögen,jeder nach seinem Geschmack, die Welt als stofflich oder geistig oder beides oder keines
von beiden betrachten: tatsächlich besagen diese Worte nichts». Und aus Werner HEISENBERG:

Naturbild der heutigen Physik, Hamburg: Rowohlt, 1960: «Die landläufige Einteilung der Welt
in Subjekt und Objekt, Innenwelt und Außenwelt, Körper und Seele (will) nicht mehr passen».
Worauf WILBER ergänzt: «Schrödinger stimmt dem von Herzen zu,-'Diese Schwierigkeiten las
sen sich kaum vermeiden, außer durch Aufgabe des Dualismus'.» (S. 42) Und weiterhin SCHRÖ

DINGER: «Die Welt ist nur einmal gegeben, Urbild und Spiegelbild sind eins» (Geist und Materie,
Braunschweig: Vieweg, 1959): «Wir sollten ... die altehrwürdige Unterscheidung zwischen Sub
jekt und Objekt...im philosophischen Denken aufgeben.» - Bei E.SCHRÖDINGER: Meine Weltan
schauung, Wien: Zsolnay, 1961, steht: «Die äußere Welt und das Bewußtsein sind ein und das
selbe Ding» (s. WILBER,S.63)
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den Grenzüberschreitem in Physik, Biologie und Psychologie, aber auch von
Parapsychologen, Philosophen und Theologen gerät alles ins Wanken. Wie
es in Berlin zum Taumel der einstürzenden Mauer kam, so kommt nun die
ganze Erkenntnisfront in Bewegung. Und auch sonst ist es wie in der Politik:
Da murren die Gestrigen (z. T. mit Grund), aber das gibt uns kein Recht, von
der Perestroika der neuen Paradigmen abzulassen.
a)Positivismus

Zurück zum Positivismus! Nach ihm sollte ja nur das als wirklich gelten,
was sich mit wissenschaftlicher Methodik erschließen läßt. In der Naturwis

senschaft hieße das die Anwendung physikochemischer Prinzipien an Mate
rie. Materie wurde geradezu als das definiert, was sich der Methode fügt.
Eine Frage wie die, ob Materie etwas anders sein könne als das methodisch

Erfaßte, war illegitim und daher verboten. Ähnliches fand in der Biologie
statt: man kann sehr gut das Funktionieren eines Organismus erforschen,
ohne zu fragen, was Leben eigentlich sei. In gleicher Weise gab es eine Psy
chologie ohne Seele. Kurz gesagt: man schnitt die Fragen dort ab, wo es von
einem über-wissenschaftlichen Standpunkt her gerade interessant wurde.
Als methodischer Positivismus ist eine solche Haltung möglich,für die wis
senschaftliche Verständigung vielleicht sogar unvermeidlich. Aber wer hält
sich schon an solche Selbstbeschränkung? Der Mensch will eben bis zum
letzten wissen, woran er ist. Wenn der Mensch nun glaubt, es gäbe nichts
jenseits der Methoden, so ist das eine philosophische Aussage und wir kom
men so vom methodischen zum weltanschaulichen Positivismus. Diese Hal

tung vergißt, daß wir aus dem Gesamten der Wirklichkeit etwas herausge
schnitten haben. Me eng, wenn man daraufhin nur das methodisch Fragbare
«positiv» nennt,- woher ja der Name stammt! Wie eng, wenn alles weitere
nur «Scheinfragen» liefert.

22 Mehr Besonnenheit würde der Sache freilich dienen, und manchmal ist man um des Prin

zips von «law and order» versucht, «positivistisch zu bremsen». Man könnte etwa sagen: Ganz

gleich, wie man Materie definiert, es bleibt eine innerphysikalische Angelegenheit. Ganz gleich,
wie man Evolution versteht, es bleibt ein biologisches Problem. Und analoges gilt dann auch für
die Psychologie: ganz gleich, oh es so etwas wie Seele gibt oder nicht, die Metaphysik wird davon
nicht berührt.- Da werden die Fachleute der alten Schule mit dem Kopf nicken und sagen: Er
kenntnis ist davon unabhängig, was für Theorien uns die Wissenschaft liefert - und ebenso wer

den die Theologen sagen, es sei für die göttliche Offenbarung unerheblich, wie der Kosmos
strukturiert ist.

Ich aber meine, daß hier New Age doch recht hat: Transzendenzoffenheit verleiht unserem

Hiersein neue Maßstäbe. Und das muß philosophisch aufgearbeitet werden, - die Theologen
hätten Grund,aufmerksam zuzuhören!

Frage nach einer jenseitigen Welt

207

Aber der Positivismus brachte auch etwas wirklich Positives: Ihm konnte

man nicht vorwerfen, daß Ergebnisse aus irgendwelchen obskuren Gründen
entstanden seien. Um so denkwürdiger, daß die Forscher erkennen mußten,
wie ihnen ihre eigene Methode mehr und mehr Ergebnisse lieferte, welche
nach Hinterfragung verlangten. So erwiesen sich Begriffe, die man(im Sinne
des Positivismus) als «unsauber» aus der Wissenschaft herauszuhalten
trachtete, als erhellend; und vermeintlich klare Definitionen wurden wider

sprüchlich im Gesamtzusammenhang. Das waren ja auch die Gründe, um
z. B. in der Physik den Komplementaritätsbegriff einzuführen, und es blei

ben auch genug Probleme bei der Koordinierung der Theorien (z. B.
zwischen der Quantentheorie und den Relativitätstheorien).
b)Kritischer Realismus

Auch hier hilft man sich, und zwar mit einem pragmatischen Positivismus.

Jeder Verunsicherung kann man zuvorkommen, wenn man schon bei den
theoretischen Ansätzen mit «Widersprüchen» rechnet, und daraufhin das
Wirkliche eben als das definiert, was sich so und nicht anders zu erkennen

gibt. - Wenn man sich auf diese Weise wissenschaftstheoretisch alle Türen
offen hält, kann man allerdings leicht aus dem Fach - z. B. also der Physik herausfallen; was dann ja auch gründlich geschehen ist! Ein Wissenschaftler
muß sich von seinem Objekt schon bis auf den Grund irritiert fühlen, wenn

er (gleichsam als Ausweg um jeden Preis) fremde Elemente in sein Modell
einbaut!

Immerhin darf man nun wieder fragen, was die Welt «eigentlich ist», und
was wir in ihr sind. Da kann vom «Geist in der Materie» bis zu «Geistern jen

seits der Materie» nichts mehr ausgeklammert werden. Und dabei kommt al
les ins Spiel: Ideen von der Informatik bis zur Systemtheorie, von der Evolu
tion bis zur Sinnfrage. Und man hat sich zu überlegen, ob es Konstrukte gibt,
durch welche die Wirklichkeit besser getroffen wird als durch andere.

Es könnte ja (um es einmal ä la WILBER auszudrücken) eine Welt vorlie
gen, in der unser Ich immer nur komplementär zum Nicht-Ich des Seins
grundes vorliegt. Wir müßten dann (im Sinne unistischer Weltmodelle) sa

gen, daß wir nicht als Fische in einem kosmischen Meer schwimmen', son
dern daß wir -selbst zum Weltmeer gehörend-uns nur wie Fische in ihm er
fahren. Sollte von daher die Schwierigkeit kommen,von außen her ein konsi
stentes Ganzes zu formulieren? Offenbar hat das Sein eine Komponente, auf
die man zwar verweisen kann, die aber aufgrund ihrer «Intimität» unaus
sprechlich bleibt. Dies muß nicht, wie Ludwig WITTGENSTEIN sagt, «das
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Mystische», sein, aber irgendwie in dieser Richtung liegt es schon. Und von
dort her erwarten wir auch eine Sinngebung.
Ich will den Skeptikern gern zugestehen, daß es leichter ist, ein kohären
tes System «kosmischer Sinnlosigkeit» zu formulieren. Aber hat man dann
nicht einfach die unbequemen Paradoxa ausgeklammert bzw. als Anzeichen
der Sinnlosigkeit gewertet? Wirkliche Transzendenzoffenheit darf es sich

wohl nicht so leicht machen: Wie stehen wir zu unseren Erfahrungen? Gehen wir noch einmal der Seele auf den Grund!

5.Der Seelengrund

Bekanntlich hat uns C. G. JUNG das Unbewußte erschlossen und gezeigt,
daß der Mensch von einer seelischen Tiefe her gesteuert wird, die dem Be
wußtsein gar nicht «auffällt». Das ist verständlich, denn der Mensch ist (als

Glied einer langen Entwicklung aus dem Tierreich) mit allem begabt, was
schon vor der Menschwerdung wirksam war. Und in diesen evolutiven Vor

stadien wurden ja - auch bei fehlendem oder weniger entwickeltem Bewußt
sein - alle Lebensvorgänge erfolgreich gesteuert. Das betraf nicht nur die in
ternen organbedingten Abläufe, sondern auch die Interaktion mit der Um

welt. Unser bewußtes Ich profitiert also von dieser unbewußten, aber gut
ausgebauten Basis. Die in der Evolution herangewachsene zentrale Instanz
kann man als Urmutter aller Erkenntnisse bezeichnen. Freilich formuliert
dann erst das Ich-Bewußte, was an Informationen vorliegt.
a)Evolutive Stufen

Man kann es auch so formulieren: Wenn die Entstehung des Menschen
innerhalb der Evolution einen Sinn hat, eine Vorgabe also, die das rein Fak
tische übersteigt, dann muß man untersuchen, in welcher Hinsicht sich die

Evolution «spezialisiert», weshalb ihre Produkte immer komplexer werden
und sich die Systeme überbauen. Meiner Meinung nach läuft die Leistungs
steigerung darauf hinaus, ein Wesen mit Erkenntnis zu erzeugen.
Wenn der Mensch aber auf Erkenntnis angelegt ist, muß seine ganze psychophysische Konstitution damit zu tun haben. Alle evolutiven Stadien wä-

23 Das intuitive und kreative Individuum hat also einen doppelten Zugang zum Weltganzen:
den «direkten» seelischen Weg, und den «indirekten» durch die Reflexion des Ich auf rationaler
Ebene.

Deshalb kann es bei «menschlichen» Forschern eigentlich nicht verwundern, wenn es diese
drängt, wissenschaftsüberschreitende («ambivalente») Aussagen zu machen: solche nämlich in
Richtung Seelengrund und solche in Richtung methodischer Reflexion.
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ren eine Vorbereitung auf diesen Moment. Man kann daher erwarten, daß
sich «Fenster der Erkenntnis» auf allen Etagen menschlichen Erlebens fin
den, und diese Fenster sollten sich im Verlaufe der Menschheitsgeschichte
mehr und mehr öffnen. Sie vermitteln freilich die Transzendenz immer noch

verschlüsselt, erst die Reflexion des Ich entschlüsselt die Botschaft.
Aber auch die Entschlüsselungsversuche innerhalb der Menschheitsge
schichte haben evolutive Stufen. So hat eine frühe Menschheit die in die See

le eingespiegelten Bilder noch konkretistisch gedeutet; d. h. die von innen
her erfahrenden Strukturen würden ohne weiteres mit den Phänomenen der

Außenwelt gleichgesetzt. Das so entstandene «archaische Jenseits», gefüllt
mit allen mythologischen Wesen bis zu den Göttern, ist - wegen der allen
Menschen ähnlichen Seelenstruktur - natürlich weltweit vergleichbar, le

diglich durch rassisch-völkische Verschiedenheiten modifiziert. Gerade die
se Vergleichbarkeit zeigt auch einen Weg der Entschlüsselung, und die
Tiefenpsychologie hat uns gelehrt, wie man das auf den Seelengrund Einge
spiegelte verstehen kann.
C. G. JUNG unterscheidet in diesem Zusammenhang das «Selbst» und das
«Ich».

Das Wort Seihst, «der innere Meister», steht hier - im Sinne einer Evolu

tionsbiologie - für das gesamte psychische Geschehen des Individuums,
innerhalb welchem sich mehr und mehr ein Ich herausbildet. Stellt man sich

den psychischen Bereich als eine Kugel vor, so wäre das Selbst diese Kugel
samt der zentrierenden Mitte. In dem Maße nun, wie «Geistiges zu sich
kommt», entwickelt sich eine Polarität innerhalb dieser Sphäre und verformt

sie zu einem Ellipsoid. Als zweiter Zentralpunkt tritt nun exzentrisch das Ich
auf: der Geist ist erwacht und interagiert mit dem (evolutionär älteren) seeli
schen Pol.

Dieses Bild hat sicher seine Schwächen, aber es erlaubt uns, zeitliche Ent

wicklungen zu beschreiben: Blicken wir gegen den Anfang der Evolution, so
verschwimmt die psychische Sphäre zum Psychoid, zum einfachen Regel
mechanismus im unbelebten System. Blicken wir in die Zukunft, so können
24 Der von C. G. JUNG eingeführte Begriff «Archetypen« ist hier vermieden, weil ich nicht

recht weiß, wie JUNG ihn heute verwenden würde,nachdem der Anschluß an die Biologie herge
stellt ist. - In unserem Falle geht es ja um Sachverhalte, die unabhängig von allen speziellen
Psychologiesystemen gelten, es geht um die Basis des Seelischen, um den Antriebsmotor für alle

Aktionen und Reaktionen, um das kybernetische Steuerorgan in allen phylogenetischen und ontogenetischen Stadien.- Ebensowenig möchte ich mich auf die Frage einlassen, wie man den Be
griff Bewußtsein eingrenzen soll. Manche nennen alles Psychische «Bewußtsein», also auch die
Vorstadien und das Unbewußte. Andere fassen das Bewußtsein enger, oder unterscheiden
zwischen Bewußtsein und Bewußtheit. Der hier behandelte Zusammenhang schließt aber wohl
Mißverständnisse aus.
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wir uns vorstellen, daß das vom Selbst abgelöste Ich immer mehr dominiert.
Im Grenzfalle wäre eine «rein geistige Existenz» des Individuums denkbar.
Bleiben wir beim heutigen Stand und fragen wir uns, in was für einen

metaphysischen Zusammenhang unser evolutiv entstandenes Selbst einge
bettet ist. JUNG selber hat darüber spekuliert und dachte an eine kosmische
sinnstiftende Kraft (mit Anlehnung an einen wie immer geschaffenen Welt
stoff, in welchen sich Physiker und Psychologen zu teilen hätten). JUNG

suchte vergleichbare Vorstellungen außerhalb der abendländischen Psycho
logie/Philosophie - und fand sie im Atman des Vedanta-Hinduismus.(Man
sieht schon hier ähnliche Blickrichtungen, wie sie auch heute üblich sind!)
Ich fasse zusammen: Seele ist ein selbstregulierendes System mit einem
«Integrator»(W. R. HESS)in Hinsicht auf die gesamt-kybernetische Struktur
des Individuums. So sind wir ganz in der Informatik gelandet, mit Hardware
und Software — und allem, was dazu gehört. Bei der seelischen Aktivität tritt

als zusätzlicher Faktor eine Spontaneität auf, die das thermodynamische Ge
schehen ergänzt und die eigentlich erst erklärt, weshalb die Evolution

schöpferisch tätig sein kann. Diese Spontanaktivität wäre gleichsam eine
generalisierte «Fulguration» (vom Blitz getroffen sein), wie es Konrad
LORENZ verstanden hat. Unter positivistischer Herrschaft wäre so etwas als

Häresie geächtet worden,heute ist es legitimes biologisches Gedankengut.
b)Das einheitlich Seiende

So schreibt der gewiß eher kritische OBRIST: «Niemand (kann) sagen, was
die Evolution letztlich bewirkt hat. Da helfen auch die Theorien von Selbst

organisation und Synergetik ... nicht weiter.» ^6 «Damit ..(die Regelung im Or
ganismus).. stattfinden kann, muß der Plan... von der zentralen Einheit... ge
wußt werden.» Daher nimmt OBRIST für die Evolution eine «anagenetische
Tendenz» an, die dem «katagenetischen» Gefälle der Entropievermehrung
entgegenläuft. In der Philosophie hätte man hier von Entelechie gesprochen,
und das wäre, positivistisch gesehen, wieder ein «unsauberer Begriff»! —
Aber es ist konsequent, wenn OBRIST davon spricht, daß man diese beiden
Tendenzen als «komplementäre Aspekte eines an sich einheitlichen
Seienden»

ansehen muß.

25 Bilder haben ihre Tücken. Das sich emanzipierende Ich ist ja kein Geist, man kann nur
sagen: an ihm ist Geistiges wirksam. Ebenso verschwindet ja auch das Selbst nicht, es wird zwar

ins Geistige hineingenommen, aber es bleibt bei einer psychophysischen Einheit. In christli
chem Verständnis ist das eine «verklärende Verwandlung» (eine Transfiguration); das und
nichts anderes ist auch der Sinn der Glaubensaussage «Auferstehung des Fleisches».
26 W.OBRIST: Archetypen, S. 201
27 Derselbe, ebenda,S. 203
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Aber was ist nun dieses «einheitlich Seiende»? Wenn es begabt ist mit der
Komplementarität der anagenetischen und katagenetischen Tendenz, dann
gehört es in die Nähe eines Weltstoffes. Andererseits ist das gleiche Seiende
auch der Veranlassen des Geschehens, somit mehr als nur Weltstoff. Darauf

hin versteht OBRIST auch Materie und Geist als komplementäre Aspekte
einer einheitlichen Wirklichkeit. Er schreibt: «Erst der evolutionäre Gewinn

des komplementären Denkens hat die unistische Weltsicht möglich gemacht:
hat möglich gemacht, Materie und Geist nicht mehr als zwei getrennte
Wesenheiten aufzufassen wie zur Zeit der dualistischen Weltsicht, sondern

als zwei durch die Struktur unseres Bewußtseins bedingte Aspekte einer im
Grunde genommen einheitlichen raumzeitlichen Wirklichkeit.»
Diese Relativierung des Geist-Begriffes zeigt, daß wir über das Ziel hinaus
geschossen sind. Man sieht es an den Konsequenzen: Wenn der Geist nur

Aspekt einer kosmischen Wirklichkeit ist, gibt es zwei Denkmöglichkeiten
für da Absolute: Entweder ist Gott ein solches Geistwesen und demnach Teil

der Welt(das führt zum Pantheismus)oder aber der Absolute ist ganz anders
und kein Geistwesen, dann gibt es keine «personhaften Beziehungen» zum
Menschen (und wir landen beim Deismus). In beiden Fällen wird ein «Gott
für uns» gegenstandslos.

6.Die Illusion archaischen Denkens

Die Reduzierung des Geistbegriffs auf einen «Aspekt der Wirklichkeit» hat

28 Derselbe, ebenda, S. 227; S. 228/229 schreibt er: «Seit die Errungenschaft des komplemen
tären Denkens es möglich gemacht hat, ... den Naturprozeß unter zwei komplementären Aspek
ten zu sehen, kann vom ontologischen Reduktionismus - und damit vom Festhalten am EnergieParadigma- ohne Bedenken abgelassen werden. Nun kann man die Natur in vollem Umfange als
Prozeß sehen, bei dem von Anfang an zwei 'Arten von Dynamik' am Werke sind bzw. von uns
unterschieden werden können und müssen...- Das was C. G. Jung ... als psychische Energie be

zeichnet hat, kann nun in einer Linie gesehen werden mit dem, was im Naturprozeß als Sponta
neität auf allen Stufen des Lebendigen sowie als Tendenz zur fortschreitenden Zunahme der
Komplexität aufscheint.»
Hier sei noch ergänzt, wie OBRIST die «anagenetische Tendenz» im Rahmen seines Gedanken

gebäudes unterbringt. Er sagt (S. 226/227): «Die Einführung (dieses Begriffs) ... ist im Grunde
nur der Vollzug des zweiten Schrittes der Bewußtseinsmutation im Bereiche der Naturwissen

schaft: jenes Schrittes, der im 'geistigen' Bereich als Hereinklappen der metaphysischen Welt
bezeichnet werden kann. Das erkenntnismäßige Erfassen des 'Dings an sich' wurde damit nicht
abgeschafft. Dieses bleibt nach wie vor unserem Bewußtsein unerreichbar. Es ist nach wie vor

bewußtseinstranszendent. Ebenso wie niemand sagen kann, was Energie ist, kann auch niemand
sagen, was jene 'Dynamis', für die der Begriff 'anagenetische Tendenz' eingeführt wird, ist.» So
bleibt bei OBRIST auch das «auf höchster Abstraktionsebene» anvisierte Seiende ohne nähere Be
schreibung.

29 W.OBRIST: Neues Bewußtsein und Religiosität, S. 154
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also weitreichende Folgen. Für OBRIST bedeuten sie die Verneinung aller
metaphysischen Welten im Sinne eines «Jenseits».

Ich wiederhole den Ausgangspunkt: Unsere seelischen Antriebe entstam
men der letzten Basis, die JUNG als Selbst herausgestellt hat. Was dem Selbst
entsteigt, ist zwar existentiell echt, aber es hat keinen Grund außerhalb der

Seele selbst. Es ist eine Eigenproduktion der Seele (gemäß der Einbettung in
die Evolutionsgeschichte) und täuscht Außenwelten vor. In Wahrheit also
existieren die Götter, Engel und Dämonen und was sonst alles mythisch von
Bedeutung ist, in keiner Außenwelt, weder diesseitig noch jenseitig: man

muß sie als Bilder der Seele wieder nach innen klappen, wohin sie gehören.
a)Archaische Illusion

OBRIST erläutert das an dem für ihn eindeutigsten Fall einer, wie es im
Fachjargon heißt, konkretistischen Apperzeption, nämlich der Vision, und
sagt: «Nun ist die Vision einer der zentralen Forschungsgegenstände der Tie
fenpsychologie... Sie ist ein Spontanphänomen und überfällt den Menschen

im Wachsein. Die Sinneswahrnehmung wird reduziert oder ganz ausgeschal
tet. Subjektiv aber hat der Visionär das Gefühl, er sei wach, wacher sogar als
sonst. Zugleich glaubt er ... ein Geschehen zu schauen, das sich außerhalb

von ihm abspielt. ... Die tiefenpsychologische Forschung hat nun eindeutig
erwiesen, daß dieser spontane Eindruck trügt; daß es sich wie beim Traum
um einen aus dem Inneren - aus dem Unbewußten - kommenden Bilder

strom handelt.» «Durch die Entdeckung, daß hei der Vision auch heute noch
der spontane Eindruck trügt, wurde aber gleichzeitig die archaische Welt

sicht überwunden ... und erkannt, daß es sich bei den Vorstellungen über die
jenseitige Welt und jenseitige Wesen immer schon um bildhafte Gestaltun
gen des Unbewußten gehandelt hat... (Damit) wurde auch das erkenntnis
theoretische Fundament der Theologie... überwunden,(da ja)... diese 'Offen
barungen' nicht vom Himmel herabkommen, sondern aus den Tiefen der

Seele,-(was) das Ende der Theologie - als Wissenschaft vom Willen des sich
offenbarenden Gottes- bewirkte.»^®
Ob hier unser Normalverständnis die Sache nicht besser beurteilt? Wir

wissen ja aus der ethnologischen Forschung schon lange, wie Ureinwohner

angesichts einer bedrohenden und zugleich lebensspendenden Natur reagie

ren: Sie werfen ihre Ängste und Erwartungen in eine Weltsicht, welche die
Natur dämonisiert und sakralisiert, und sie bemächtigen sich der Natur
30 W.OBRIST: Archetypen, S. 29/30
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durch Magie und Praktiken. Sicher hat dieser Versuch, mit der Natur fertig
zu werden, etwas mit der Innenstruktur der Seele zu tun. Das bedeutet aber
doch nicht, daß die seelischen Bilder keine Information beinhalten.

Für OBRIST ist das freilich belanglos! Er schreibt folgendes: «(Ein) noch
wenig differenziertes bewußtes Erfassen des Nicht-Ich während der archai
schen Zeit drückt sich unter anderem darin aus, daß damals - wegen der
Nichtdurchschaubarkeit des Projektionsvorganges - neben dem sinnlich er

fahrbaren 'Diesseits' ein ebenfalls außen vorgestelltes 'Jenseits' angenom
men wurde und daß man zudem glaubte, es handle sich dabei um zwei

Wesenheiten, von denen jede für sich allein existieren könne. Damals be
stand übrigens neben dem Diesseits-Jenseits Dualismus auch ein Dualismus
von Leib und Seele. Auch von diesen beiden Gebilden nahm man an, jedes
könne für sich allein existieren. Zudem nahm die Seele eine eigenartige Dop
pelstellung ein. Einerseits 'war' sie Trägerin des 'Lichts des menschlichen

Verstandes' (heute würden wir sagen des Bewußtseins), gehörte somit zu
'dieser' Welt. Andererseits stelle man sich vor, sie komme vom 'Jenseits' her
und werde - nach dem 'irdischen' Tod - wieder dorthin entschweben. In die

ser Hinsicht 'war' sie ein 'jenseitiges' Wesen. Daß der archaische Mensch
dies nicht als Widerspruch empfand, ist übrigens auch ein Kennzeichen

wenig entwickelten Bewußtseins.»^^
Dem Normalverständnis scheint diese Stellungnahme wieder übertrieben.
Denn die beanstandeten Fehlinterpretationen unserer Vorfahren beruhen
im wesentlichen darauf, daß man Seele und Geist nicht unterschied bzw. von

verschiedenen Definitionen hin- und hergerissen wurde. Gerade dies zeigt
aber, wie hier ein Kernproblem vorliegt, das bis heute nicht gelöst ist. OBRIST deckt mit seiner Meinung (nach welcher das Geistige lediglich ein
«Aspekt der Wirklichkeit» sei) das Problem nur zu. Wäre es so einfach, ich
möchte wissen, weshalb mehr als zweitausend Jahre abendländischer Philo

sophie darüber nachgedacht und gerätselt haben, wie wohl das Materielle
mit dem Immateriellen zusammenhängt.
Was nun die Entzauberung der Natur von Dämonen, Göttern und Geistern

betrifft, so ist klar, daß dergleichen von der «Seele» nur widerwillig hinge
nommen wurde. Noch unsere Romantiker trauerten ihr nach! Die Reinigung
der Natur von falsch plazierten «Jenseitigem» ist ein Reifungsprozeß der
31 Man könnte sogar mit WILBER argumentieren, daß im Sinne einer «kosmischen Bewußt

seinserfahrung» gerade dieses Sich-hineingenommen-wissen in die Natur wirklichkeitsgerecht
ist. Freilich müßten auch hier (aus der Sicht einer Identitätsphilosophie) die Bilder und Vorstel
lung erst entschlüsselt werden.
32 Derselbe,ebenda,S.61/62
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Menschheitsgeschichte. Sie zwingt zur Klärung der wahren Transzendenz.
Und in diesem Sinne sind auch die Bilder des Seelengrundes zu durchleuch
ten.

Aber nach OBRIST erreichen wir die «wahre Transzendenz» nicht dadurch,
daß wir die «jenseitigen Objekte» aus der Natur heraus nehmen und in eine

andere Wirklichkeit verlegen: Da das Jenseits von uns intern erzeugt wurde,
sei auch das «Hochheben des Himmels», also das Verlegen in eine Welt über
uns,illusorisch.

Das aber ist das Ende jeglicher Religion! Was bleibt, ist Spiritualität ohne
ein Realobjekt. Lediglich solche «Religiosität ohne Religion» möchte OBRIST
beibehalten, denn «Religiosität (gehört) zum Menschsein ... vor allem des
halb, weil der Mensch ... ein echtes Bezogensein auf andere Menschen nur
dann entwickeln kann, wenn er gute Beziehungen zu seinem Unbewußten
bzw. Selbst hat».

b)Seelengrund

Im Normalverständnis wird man diese Mischung von Psychologie und Phi
losophie wie folgt entwirren: Alle existentielle Erfahrung kommt aus tiefe
ren Seelengründen, sie formt die religiöse Vorstellung bis hin zum Gottesbe
griff. Alles «Letzte» stammt von dort, wo die Seele in «das Ganze» eintaucht.
Aber wie tief dieses Eintauchen erfolgt, ob man den Grund des Kosmos er
reicht oder ob man gar noch weiter transzendiert, das läßt sich nur durch die
philosophische Reflexion des bewußten Ich sichern.

Anders formuliert: Die Struktur des Seelengrundes abzuklären, ist Sache
der Psychologie. Aber zu entscheiden, ob uns von dort her transzendente In

formationen zufließen oder nicht, und wie tief diese gehen, das ist eine Frage
der Philosophie. Eine Behauptung wie die, nichts übersteige den eigenen
Seelengrund, wäre Positivismus und ein philosophischer Kurzschluß.

7. Der Geist Gottes und der Geist im Menschen

OBRIST hat sich zwar nicht gegen ein total anderes Wesen (als Veranlasser
des Kosmos) ausgesprochen, wohl aber gegen einen Gott, der sich um die
33 Das gesamte Zitat lautet (S. 84/85): «Die Erforschung des Individuationsprozesses hat nun
ergeben, daß Religiosität im arteigenen Programm eingeplant ist: daß Religion zum Menschsein
gehört. Allerdings können wir seit der Mutation des Bewußtseins auch erkennen, daß er für die
Echtheit gleichgültig ist, ob man sich die unsichtbaren Mächte'droben im Himmel'vorstellt oder
'in den Tiefen der Seele". So gibt es denn seit der Überwindung der archaischen Weltsicht Reli
giosität im vollen Sinne des Wortes auch ohne Religion»; nun weiter wie oben!
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Menschen kümmert, der sich ihnen offenbart und ihnen sagt, wie man sich
verhalten soll. Aber selbst jener ferne Gott entspricht nur einer vagen, nicht
zu beweisenden Hoffnung, weshalb zwar nicht Atheismus, wohl aber Agno
stizismus die angemessene Haltung sei.
a)Agnostizismus

Ist solcher Agnostizismus, also die Überzeugung «Man kann es nicht wis
sen», wirklich die erkenntnistheoretisch angemessene Haltung? Nach allem,

was wir hörten, könnte man doch auch anders argumentieren und den ge
samten Kosmos als Offenbarung des transzendenten Gottes verstehen. Dann
gäbe es eine echte Erkenntnisquelle und «der Mensch hier» und «der Gott
der Philosophen» stünden in einer definierbaren Beziehung.- Bis dahin wird

mir auch OBRIST folgen; er könnte sogar zugestehen, daß dieser Gott in ge
wissem Sinne dem Gott-Vater der christlichen Trinität entspricht. Aber
dann bricht die Verständigung ab. Denn was wir in der religiösen Zuwen
dung noch zusätzlich zu erfahren glauben,stamme ja vom «inneren Meister»,
und der erzählt uns «nur Immanentes», nämlich was er in der Evolution ge
worden ist und was er uns als Integrator für unsere persönliche Reifung
raten kann.(OBRIST zeigt auf, wie die Ratschläge des «inneren Meisters» ein
gekleidet sind in Mythen und Religionssysteme, und wie sie je nach der historisch und völkisch vorgegebenen - Bewußtseinslage anders tönen.)
b) Geist-Begriff
Nun wird es Zeit, die aufgestellten Barrieren zu durchbrechen! Nehmen

wir also an, es gäbe den transzendenten «Gott der Philosophen», der die Welt
in ihrer Dynamik (gerade so und nicht anders) eingerichtet hat. Dann würde

alles, was existiert, Zeugnis von seinem Wirken sein, und dieses Zeugnis
müßte sich besonders deutlich im Verlaufe der psychischen Evolution offen
baren. Wenn nun aber solche «natürliche Offenbarung» denkbar ist, woher
will man wissen, daß diese Offenbarung bloß allgemein bleibt und sich nicht

gezielt an die Individuen wendet? Wenn man solche personale Zuwendung
34 Hier einige Zitate aus Willy OBRIST, Neues Bewußtsein und Religiosität, S. 136: «'Der
Atheismus (wird) mehr und mehr von einem Agnostizismus abgelöst'(Zitat nach Schlette), eine
Haltung, die die Existenz eines weltschöpferischen Seins zumindest nicht ausschließt.» «Falls es
nun ein weltschöpferisches Sein gäbe - ein Sein, das vor aller raumzeitlichen Wirklichkeit da
war und diese hervorgebracht hat - müßte man selbstverständlich auch weiterhin annehmen,
daß es sich außerhalb des Menschen befände.» Das heißt(S. 140): «nur der 'menschennahe Gott'

wurde internalisiert».- Und betreffend Gottvater (S. 143): «Wir haben gesehen, daß die helleni
stische Vorstellung des transzendenten Weltenschöpfers in ihn eingegangen ist; insofern er die
se enthält, ist er'draußen geblieben' und zum 'Gott der Philosophen'geworden.»
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als «überaatürlich» bestreitet, so liegt das eindeutig an der unzureichenden
Definition des Geist-Begriffs. Es ist klar, daß für einen transzendenten Gott
das Geistige etwas anderes bedeuten muß als das, was OBRIST den GeistAspekt des Kosmos nennt! Wenn nun dem Menschen «Geist» nur im Sinne
der Aspekt-Komplementarität von Materie und Geist zukommt, dann kann es

in der Tat keine Brücke zwischen dort und hier gehen. Es muß schon eine

Ähnlichkeit zum Geiste Gottes vorliegen! Das bedeutet aber, daß der GeistBegriff als Ganzes aufgewertet werden muß.

Noch einmal: Indem OBRIST dem menschlichen Geist seine Substanz nimmt,
trennt er den «Inneren Meister» von seinem Schöpfer. Erst wenn das Geisti

ge mehr ist als ein Aspekt, ändert sich alles: Geistiges gewinnt wieder Sub
stanz, ja es ist Substanz- und so wird das möglich, was OBRIST vehement be
streitet: der Kontakt zwischen dem unendlichen Geist und dem endlichen

Geist des Menschen. So und nur so ist ein personales Nahe-Sein möglich!
Mir scheint es angemessen, den «Raum», den diese Beziehung erfüllt, als ein
«jenseitiges Reich» zu verstehen. Sicher ist es ein Reich, das man erst noch

deuten muß; aber Spiritualität erhält doch wieder einen objektiven Inhalt,
sie ist nicht nur Pflege der (eigenen) Seele oder notwendige Erfüllung natur
immanenter evolutionistischer Dynamik.
Fenster, die sich hier auftun, gehen also nicht ins Leerel Ob und unter wel
chen Umständen man nun von natürlicher oder übernatürlicher Offenba

rung sprechen soll, ist eine Frage der Definition.

8. Von der Konvergenz entgegengesetzter Standpunkte

Wir sahen, wie alles von der Definition des Geist-Begriffs abhängt. Wir ar
gumentierten von der Gewißheit eines transzendenten Geistes. Der Agnosti
ker OBRIST aber meint, es sei doch ein großer Fortschritt, wenn das - auch
für ihn — «Objektiv-Geistige» nun nicht mehr konkretionistisch verstanden

werde, sondern (im Sinne komplementären Denkens) als «Geist-Aspekt der
Natur». Wer dies als «kategorialen Wandel der Geistvorstellung» bejaht, für
den werden freilich Begriffspaare wie natürlich/übernatürlich oder imma
nent/transzendent gegenstandslos.

Dies führt uns wieder zurück zu WILBER, der diese Begriffspaare ebenfalls
aufhebt, wenn auch in anderer Weise. Viele werden ihm nachfühlen, wenn
er sagt: «Wir behaupten also, daß die Wirklichkeit nicht ideell, nicht mate
riell, nicht spirituell, nicht mechanistisch und nicht vitalistisch ist - die
Wirklichkeit ist eine Ebene des Bewußtseins, und diese Ebene allein ist
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Aber leider, so meint WILBER, sei die Erfahrung der wirklichen

Welt verschüttet worden durch unsere Vorstellungen über sie: denn die Vor
stellungen verhindern die Erkenntnis, «daß die Wirklichkeit und ihre Wahr

nehmung ein und dasselbe sind»^®.
Auch solche Identitätsschau hebt also die Transzendenz auf und macht sie

zu einem Scheinproblem. Nach WILBER hat man schweigend hinzunehmen,

«daß Brahman-Atman die einzige Wirklichkeit» ist^^. Jenseits und Diesseits
fallen nicht auseinander, Welt und Gott ebensowenig.^®
Wenn bei WILBER das Motto Religion ohne Transzendenz gilt, während OBRIST von Religiosität ohne Religion spricht, dann scheinen unvereinbare
Standpunkte vorzuliegen. Bei näherem Zusehen aber verringert sich die be
griffliche Differenz zwischen den beiden Autoren, zwischen dem Identitäts
enthusiasten und dem tiefenpsychologischen Agnostiker. In beiden Fällen
wird die Weltwirklichkeit «immanent» betrachtet, und so ist man sich auch

in der kritischen Einstellung zu den Weltreligionen nahe!
Zunächst OBRIST, er meint sarkastisch: «Theologische Fakultäten werden
zwar, wegen des ungeheuren Beharrungsvermögens von Institutionen,

weiterhin bestehen bleiben. Aber was bisher christliche Theologie war, wird
in Zukunft Christianistik werden, ... zu einer religionswissenschaftlichen
Disziplin analog der Judaistik, Islamistik, Hinduistik usw.- Theologen, die
noch dem archaischen Weltbild verhaftet sind, werden ... nun Gegenstand
ethnologischer Forschung werden, ebenso wie dies bisher Eskimos, Busch

männer,Papuas usw. gewesen sind.»®®
WILBER greift von anderer Seite die gleichen Theologen an und schreibt:
«Zum Fallstrick wird ... der Glaube», wenn man annimmt, «daß Jesus Chri35 K. WILBER: Das Spektrum des Bewußtseins, S. 56
36 Derselbe, ebenda, S. 86
37 Derselbe, ebenda, S. 169

38 «Ob die Wirklichkeit dabei als Brahman, Gott, Tao, Dharmakaya, Leere oder anderswie be
zeichnet wird, ist ziemlich unwichtig, denn alle diese Ausdrücke benennen den nicht-dualen
Geist, das Universum, das nicht in Sehenden und Gesehenes gespalten ist.» (Derselbe, ebenda, S.
87)- Oder (S. 289): «So wird der Subjekt-Objekt-Dualismus in der absoluten Subjektivität, im

Geist, gänzlich zunichte»: Es entfällt die «Spiegelung der Wirklichkeit im Spiegel der Illusionen».
(S.58)

WILBER plädiert hier für etwas, was ich Religion ohne Transzendenz nennen möchte. Das wür
de auch gelten, wenn man die übertriebene Gleichsetzung von Bewußtsein und Wirklichkeit ab
schwächt. In allen Fällen muß man sich das Unaussprechliche nur vergegenwärtigen, um es
«inne» zu werden. Solche «Verinnerlichung» ist gewiß eine Weise mystischer Haltung, aber sie

berechtigt uns sicher nicht, daraufhin unser Normalverständnis aufzugeben.
39 W.OBRIST: Archetypen, S. 30/31; wie sich die Theologen als unbelehrbare Archaiker, aber

gute Taktiker gegen den Verlust ihrer Weltsicht wehren, beschreibt OBRIST so: «Bei den soge
nannten interdisziplinären Tagungen über den Wandel des Welt- und Menschenbildes, die von
Kirchen organisiert sind, ... laden die Organisatoren ... mit sicherem Instinkt latente Archaiker
ein. Oft sind dies Spitzenvertreter ihrer Disziplin.» (Derselbe, ebenda, S. 114)
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stus ein historisches Ereignis war, welches all denen Erlösung verspricht,

die an seine historische Wirklichkeit glauben... Hier wird der Heilige Geist
zum Heiligen Gespenst... Christus war nie, noch wird er jemals sein. Er ist,
jenseits der Geschichte, außerhalb der Zeit, ewig... - Und da Christus nicht
in der Zeit ist, kann er auch nicht im Raum lokalisiert werden, und keine Re

ligion kann allein Anspruch auf ihn erheben.»^^
Nachdem wir schon bei OBRIST den Seelengrund kritisch hinterfragten, ist

es nicht schwer, auch zu WILBER noch Stellung zu nehmen. Heißt es nicht im
Zen: «Der Boden des Eimers fällt heraus»

-Ich könnte mir vorstellen, daß

diese Stelle auch so zu deuten ist: Der Bilderstrom des Unbewußten, der sich

im Bewußtseinsraum zu Religionssystemen verfestigt, beginnt zu fließen,
wenn der Boden des Eimers herausgefallen ist: nun öffnet sich das Selbst
dem Transzendenten!

Dieses Bild paßt dann auch zu der von WILBER zitierten «Konvergenz der

Religionen»'^^. Darunter versteht man das unterschiedliche Verhältnis der
Religionen zueinander, je nachdem, ob man das formulierte Glaubensgut
oder die inneren Strukturen vergleicht. Man sagt, das Neben- und Gegenein
ander der Religionssysteme auf exoterischer Ebene konvergiere zu einem
Miteinander nahe den esoterischen Wurzeln. Auch hier stellt sich die Frage
nach dem Boden des Eimers: Wie tief reichen die Wurzeln hinab, woher be
ziehen sie ihre Nahrung? Echte Transzendenz wäre also möglich; ein Jen
seits durch den Seelengrund erreichbar.

9.Die Zange des doppelten Zugriffs
In den Weltbildern unserer beiden Autoren stand das Seelische im Mittel

punkt, wir sahen die Mittlerrolle des Bewußtseins beim Verständnis der Ge
samtwirklichkeit. Wir sahen aber auch, wie verschieden der Mensch zu sich

und seinen Erfahrungen stehen kann. In beiden Weltbildern wird das Geisti

ge in einer neuen Weise gesehen, abweichend vom Normalverständnis. Das
schafft Verunsicherungen.
Aber wir können von solchen Weltbildern auch etwas lernen: Es handelt

sich um die Konsequenzen, die sich ergeben, wenn wir die Realität vom Ma
teriellen weg gegen Immaterielles verschieben. Seele, Bewußtsein, Geist sind

solche Immaterialitäten. Die Perspektive hat sich also gewandelt; und daß
40 K. WILBER: Das Spektrum des Bewußtseins,S. 270
41 Derselbe, ebenda, S. 285
42 Derselbe, ebenda, S. 270
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dies zu einer neuen Mentalität geführt hat, ist ohne Zweifel ein Verdienst
der naturwissenschaftlichen Grenzüberschreiter.

a)Außen- und Innenwelt

Der Überschwang des New Age hat also auch sachliche Gründe. Und so
meine ich, im Sinne eines Absteckens letzter Horizonte darf man «Bewußt-

werdung» nach Art der Naturmystik wohl gelten lassen. Die Frage ist nur, wie
man sich vor solchen Horizonten realistisch einrichtet.

Die Verschiebung des Realitätsbegriffs hat uns auch verstärkt darauf hin
gewiesen, daß es eine Komplementarität von Innenwelt und Außenwelt gibt:
zwei Aspekte der Wirklichkeit, die einander bedingen bis zur mystischen
Vertauschbarkeit.

Auch beim Modell von OBRIST ging es um Aspekte der Wirklichkeit, näm

lich um Materie und Geist, die einander zugeordnet sind. Man kann sich fra
gen, ob diese Komplementarität nicht jener von Außenwelt und Innenwelt
verwandt ist. Wenn OBRIST nun meint, man habe SeeZeninhalte als reale

Außenwelt mißverstanden, dann sollte man zur Vermeidung solcher Mißver

ständnisse das Problem in einem größeren Zusammenhang sehen: Könnte
die Wirklichkeit nicht komplexer sein als OBRIST meint,indem beispielswei
se zu einem Diesseits als Außenwelt ein lenseits als Innenwelt hinzugehört?
So es einen Himmel gibt, wäre dieser eben zugleich «außen» und «innen»!

Vielleicht versteht man nun besser, weshalb ich in meiner Ausführung
zwei so ungleiche Partner wie WILBER und OBRIST zusammengespannt habe,
um einen «Blick in Jenseitiges» zu werfen. Bei OBRIST ist «Individuation ein

Leben zum endgültigen Tod», bei WILBER führt der Tod zur Aufgabe der Per
son und einer Verschmelzung mit Brahman. Im Evangelium (Johannes 12,

24/25) steht Ähnliches: «Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und
stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht» - aber
hier geht der Text weiter: «Wer sein Leben liebt, verliert es, wer ... das hiesi
ge Leben aber haßt, wird es bewahren bis ins ewige Leben». Das also trennt
den Christen von WILBER und OBRIST.

OBRIST erinnert uns an die «Demütigungen der Menschheit», gegeben
durch jeweils neue Erkenntnisse: beginnend mit dem Verlust des geozentri
schen Weltbildes; sich fortsetzend im Wissen, daß wir vom Tier abstammen;

und nun endend mit dem Aufweis, daß es kein Jenseits geben könne.- Mir

ging es darum zu zeigen, welche Denkstrukturen vorliegen, wenn man eine
solche «letzte Demütigung» erwartet.
Jeweils handelt es sich um Anschauungen, die vom Psychischen her be
stimmt sind, also ausgehend vom Selbst, während das Ich sekundär bleibt.
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Aber es ist ja gerade das Ich, welches durch geistige Reflexion neue Ge
sichtspunkte beibringt. Also tritt zum intimen Potential des Seelischen noch
das rationale und transrationale Potential des Geistigen. Oder im Bilde zu
sprechen: Es tritt zur Erfahrung «von unten her» noch jene «von oben her».
Damit ergibt sich die Möglichkeit, die Argumente beider Ebenen wechselsei
tig greifen zu lassen: Wir nehmen also die Wirklichkeit von zwei Erfahrungs
ebenen her in die Zange

Daraufhin könnten wir sogar so etwas wie ein «archaisches Weltverständ
nis aus moderner Einsicht» formulieren: eine mythisch-offene {«weltpartizi

pierende») Haltung, der sich die rationale Reflexion überlagert.
So tritt zur Existenzerfahrung die Erkenntnissicherung. Im Grund ent
spricht diese Einstellung einer Komplementarität von Teilhabe und Beobach

tung, wie sie das Normalverständnis von jeher praktiziert; - heute angerei
chert durch neue Argumente: ich denke nicht nur an die Wechselbeziehun

gen von westlichem und östlichem Denken, sondern auch an Ergebnisse der
Paranormologie, an die Grundtheorien von Raum und Zeit usw. Argumente,

die uns zeigen, wie wir in eine (stufenweise) transzendente Welt geheimnis
voll eingebunden sind.
Was wir heute bewußter erleben, ist dies: Wir tauchen in Wirklichkeiten

ein, die in gewissem Sinne bodenlos sind. Immer tritt man bei unseren Erfah

rungen eine Stufe tiefer: bei der Materie ins Strukturale, bei der Psyche ins
Unbewußte, beim Kosmos ins Transrationale. Wenn man an PLATON und

seine Ideenwelt denkt, scheint die ganze reale Welt eine «konkretionistische
Apperzeption» zu sein, aber von was?
So erkennen wir, daß uns nicht nur das Materielle und Seelische verschlüs

selt gegenüber tritt, sondern ebenso das Geistige, weshalb wir auch hier ohne
Analogien nicht auskommen, seien es platonische Gleichnisse, seien es Of

fenbarungen. - In diesem Sinne versuche ich eine Zusammenfassung, und
nun trenne ich Materie, Psyche und Geist:
43 Nun sind wir freilich ganz in der Philosophie gelandet, und man wird mir vorhalten, daß die
Ubereinstimmungen in den denkerischen Systemen minimal sind, so daß man von einer «wah

ren Philosophie» überhaupt nicht reden könne. Ganz recht, die Meinungsverschiedenheiten be
stehen und gruppieren sich jeweils neu. Aber sie treffen sich immer wieder bei empirischen
Daten, die zwar laufend revidiert werden, aber doch ein «Wahrscheinlichkeitsfeld» bestreichen,

das sich ohne Ende neu konstituiert. In diesem Sinne werden die Beteiligten doch be
kräftigen, man sei gemeinsam auf dem Wege, die Wirklichkeit besser zu verstehen, ihr näher zu
kommen (im Sinne größerer Adäquatheit der probierten Modelle). Bei solchem Tun handelt es
sich also nicht um «philosophische Glasperlenspiele».
Es geht um das Wirkliche. Eine Metaphysik ohne diesen Realbezug wäre ebenso absurd wie

eine Religiosität ohne Religion. Und wenn man mit beiden Wegen die Wirklichkeit in die Zange
nimmt, wird sich der harte Kern des Weltseins knacken lassen. - So sich auch nur ein Spalt öff
net, hat sich die Mühe gelohnt!
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b)Materie, Psyche und Geist
Unsere diesseitige Welt ist zweifellos dem Geistigen zugeordnet, sie ist
eine Folge geistiger Existenz. Der Kosmos, unter den Aspekten von Materie
und Psyche evolutiv entstanden, kann seinen «geistigen Vater» nicht verleug
nen.

Solange nun die Psyche noch ohne Ich-Anteil («geistverschlossen») wirkt,
wird sie von der phylogenetischen Entwicklung getragen; sie ruht gleichsam
in sich selbst und produziert in der Tat nichts anderes, als was ihr zur Onto

genese,zum individuellen Werden,in den Schoß gelegt wurde. In dem Maße
nun, da sich die Seelensphäre durch Ausbildung des Ich zu einem Zweipolge
bilde deformiert, hört die Seele auf zu ruhen: sie ist nicht mehr wie eine ab

geschlossene Monade, sondern wird transparent in Richtung jenes Seien
den,in welchem das Biologische eingebettet ist.

«Ich», das bedeutet also Beginn einer neuen Erfahrungsweise, Regung des
Geistigen; die Kognition geht jetzt auf das Metaphysische. Nun vermittelt das
Selbst nicht mehr nur «sich selbst», sondern greift in eine neue Dimension
kosmischer Vernetzung über: die Bilder sind jetzt «Zeichen von mehr», sie
können dem wachen Ich ein komplementäres Seins-Verstehen liefern: zum

Gefühl die Vernunft, zur Poesie die Realität, zum Erleben die Erkenntnis,
zur Erfahrung die Theorie. Hier formuliert der Mensch auch die Existenz
eines Absoluten, das ihm in Geist und Person nahe ist, und der Mensch er

fährt sich als das Wesen, dem eine «Verklärung» zugedacht ist. Evolutiv ge
sehen handelt es sich um eine Vergeistigung in steigendem Maße, bis am
Ende der Geist alles in eigene Regie übernimmt.

Zusammenfassung

Summary

Prof. Dr. Erwin Nickel setzt sich in sei

In analysing the current scientific discussion E. Nickel deals with the question
whether reality considered as a whole
makes life after life superfluous. Nickel

ner Analyse der gegenwärtigen wissen
schaftlichen Diskussion mit der Frage
auseinander, ob die Wirklichkeit als

Ganzes betrachtet ein Jenseits erübrigt.
Nickel beleuchtet seine Vorstellungen
vor allem in Analyse der Bewußtseins
auffassungen von Ken Wilber und Willy
Obrist, die eine Integrierung der «Trans
zendenz» vorsehen, Geist ist dabei ledig

above all develops bis concept on the
basis of the Interpretation of conscious-

ness hy Ken Wilber and Willy Obrist who
both speak of an Integration of «transcen-

dency». In this concept spirit is nothing

lich ein Aspekt der Natur. Nach Nickel

eise but an aspect of nature. According to
Nickel, however, spirit is of substantial

hat Geist Suhstanzbedeutung und Reli-

value and religion without a heyond is of
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gion ist ohne Jenseits bedeutungslos. Die

Welt ist dem Geistigen zugeordnet.
Diesseits
Jenseits

New Age
Bewußtsein
Natur

Psyche
Geist

no importance. The world is subordinated to tbe spiritual.
This world and the world beyond
New Age
Consciousness
Nature

Psyche
Human spirit
Religion

Religion
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