ERWIN NICKEL
WELTBILD-DENKEN

ZWISCHEN GEWISSHEIT UND ILLUSION

Die Frage nach „dem Ganzen" und seiner Wirklichkeit

1. EINLEITUNG

Wer Weltbilder entwirft, extrapoliert seine beschränkten Erfahrungen
auf „das Ganze". Insofern steht Weltbild-Denken immer zwischen Ge
wißheit und Illusion, - und die Gefahr, Wunschbilder zu produzieren,

ist groß. Also müssen wir uns über die Reichweite menschlicher Er
kenntnis verständigen und untersuchen, was „Wirklichkeit" eigentlich
ist.

Wir machen unsere Erfahrungen und bilden daraufhin Urteile. Sind
diese angemessen oder sind es nur Vor-Urteile? - Für die einen gibt es
nur Wissen, gewonnen durch diskursives Denken; für andere kommen
auch Erfahrungen in Frage, die uns als Erkenntnisse eines direkteren
Weges - etwa durch Intuition - erreichen. So gibt es viele Varianten zwi
schen Skepsis und Seinsvertrauen. Ich möchte sie auf drei Perspektiven
reduzieren, die man in grober Vereinfachung wie folgt kennzeichnen
kann:

Nach dem ersten Standpunkt geben unsere Erfahrungen immer so
viel her, als dies im evolutiven Ablauf nützlich ist. Nötig also für den

Fortgang der Entwicklung: Erkenntnis ist demnach etwas Relatives, und
objektive Einsicht ist nicht zu erwarten. Nach dem zweiten sind wir bes
ser dran: Wir vermögen die Architektur des Kosmos zu erschließen und
können so auch (zumindest modellhaft) ein Letztes, eine Art objektiver

Intelligenz, formulieren. Nach dem dritten Standpunkt ist der irdische
Kosmos die Aktualisierung einer übergeordneten Wirklichkeit. An die
sem „Jenseits" hat der Mensch (als geistig erkennendes Wesen)Anteil. Er
ist somit ein Doppelbürger beider Welten und erfährt von hier aus den
Sinn seiner Existenz.

Während den ersten beiden Standpunkten ein „Immanentismus" ei

gen ist, d. h. der Versuch, die Wirklichkeit in ein „selbsttragendes Mo
dell" so zu fassen, daß keine eigentliche Transzendenz mehr nötig ist.
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glaubt der dritte Standpunkt - aus metaphysischen Gründen - , es sei
die innerkosmische Entwicklung nicht ohne eine „weltjenseitige Veran
lassung" denkbar.
Zwar ist allen Perspektiven der Wille zum Ganzen gemeinsam, aber
der Zielpunkt verschieden, d, h. unser funktional zusammenhängendes
Gebilde „Welt" wird von den ersten beiden Standpunkten eher (monistisch-)pantheistisch überhöht, während der dritte Standpunkt zum
Theismus neigt.

Ich bin der Ansicht, daß uns die ersten beiden Standpunkte zwar Mo
delle für die Weltwirklichkeit liefern, daß sie aber ohne Hinzunahme

des dritten Standpunktes nicht „wirklich" sein können. Sie bleiben ge
wissermaßen in der Schwebe, und man merkt auch bei genauer Analyse
(ihrer Schlüsselwörter), wie sie über sich hinausweisen. Hier kommt
Wissenschaft an eine Grenze: Was nämlich zunächst nur wie eine Erwei

terung der Perspektive aussieht, ist eine Umstellung der Sichtweise,
denn das Anpeilen einer „echten Transzendenz" läßt uns kategorial an
ders fragen. Die Wissenschaft wird nicht aufgehoben, aber sie wird in
ein anderes Wirklichkeitsverständnis eingebettet.
In bezug auf unser Begriffspaar „Gewißheit und Illusion" heißt das
folgendes: Jeder, der annimmt, daß unsere menschliche Existenz nicht
in einem immanentistisch gedachten Kosmos aufgeht, schiebt die Illusi
onsgrenze hinaus und hält sich für einen Doppelbürger. Damit ändert
sich die Einschätzung dessen, was „wirklich" ist. Unser Doppelbürger
wird sagen, daß die „selbsttragenden Modelle" nur dann funktionieren,
wenn man eine tieferliegende Wirklichkeit hinzudenkt.

Ich nenne das eine „metaphysische Vorgabe". Diese Formulierung ist
zunächst axiomatisch gedacht, daher nicht eigentlich ein „deduktiver
Weltbild-Ansatz". Das wird er erst dann, wenn man von der metaphysi
schen Veranlassung her das kosmische Geschehen in seiner weltimmanenten Verursachung erläutert. -

Halten wir fest: Unsere Wirklichkeitser/a7j?'iing ist immer ganzheitlich

und ohne innere Widersprüche. Die WirkMchkeitsbeschreibung hingegen
erfolgt jeweils in kategorial- und dimensionsverschiedenen Modellen,

die deshalb in der Darstellung nicht ohne Paradoxien (oder „verborgene
Parameter") auskommen. Relativ zum Modell ist eben Wirklichkeit ein
fach „anders".

In unserer Reflexion nehmen wir die Spannung zwischen Erfahrung
und Erklärung wahr. Diese Spannung deute ich so, daß uns „an sich" ei
ne andere Befindlichheit zukommt, als wir sie hiesig erleben. Ich meine,
unser Bewußtsein weiß fast zuviel von der hiesigen und sicher zuwenig
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von einer umfassenderen Wirklichkeit. Auch darauf hinzuweisen, ist
der Sinn meiner Ausführungen.

II. WAS SIND UNSERE WELTBILDER WERT?

1. Erfahrung von Wirklichkeit
a)Existenzgrund

Ich schaue mich in meinem Zimmer um:lauter vertraute Dinge. Ich bin

daheim, spüre Geborgenheit. - Und nun mache ich mir klar, daß ich in
einer Wirklichkeit lebe, die nicht nur größer ist, sondern ganz anders als
mein „kleines Erleben". Ich weiß, daß jeder von uns auf eine geheimnis
volle Weise ein Zentrum ist,jeder von uns ein „Geinnerter" in einer uns

übersteigenden Gesamtwirklichkeit. Als Person bin ich in der Lage,
mich diesem Ganzen zuzuwenden, und ich erfahre mich hierbei als ein

Wesen, das Begriffe formuliert, die vom Endlichen zum Unendlichen
vorstoßen.

Bei dieser Zuwendung (für die das Wort Reflexion zu schwach ist) be

ginnt das Abenteuer unserer Existenz. Wir staunen über unsere Sicher
heit angesichts des Unsicheren - und wir haben Grund uns zu wun
dern. Zu wundern über die Art und Weise, wie wir die Welt wahrneh

men und sie durch unsere leib-seelische Hiesigkeit in Erfahrung brin
gen.

Nach dem, was wir heute vom Universum wissen, vom Mikro- und
Makrokosmos(vom unbegreiflich Kleinsten über die biologische Meso-

Welt und die Leistungen des Gehirns bis hin zu astronomischen Lö
chern), muß man sagen, daß die Art unserer Erfahrung eigentlich un
wahrscheinlich ist. Daher finde ich, die Selbstverständlichkeit, mit der

wir uns in diesem Netzwerk Welt bewegen und zu handeln imstande
sind, sei wie ein Schweben. Das gilt für alle Beziehungen, die wir auf
nehmen,und alle Gefühle, die wir entwickeln.

Wenn man in die Vergangenheit schaut, so gab es eigentlich nur eine kur

ze Epoche, bei der man auf dieses Schweben vergessen konnte in der An
nahme,es bestünde Deckungsgleichheit von irdischer Existenz und Welt
wirklichkeit. Es ist die Zeit von der Renaissance bis zum Beginn der Mo

derne, eine Epoche,in der sich die Menschheit „Aufklärung" verordnete.
Ich unterscheide also drei Epochen: eine erste von der Urzeit bis zur Re
naissance, dann die Neuzeit von der Renaissance bis zur Moderne und
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schließlich die heutige Zeit, mag man sie postmodern oder sonstwie be
nennen. Nur in der aufklärerischen Mittelperiode gibt es also die ge
nannte Deckungsgleichheit. Denn vordem wurde (in mythischer Schau)
die Diesseitserfahrung vor dem Hintergrund einer unbegreiflichen

größeren Wirklichkeit gesehen, und heute sehen wir erneut hinter dem
Hiesigen die gestaffelten Kulissen einer tiefer erfaßten Wirklichkeit.

Sicher gibt es kein Zurück mehr zum archaischen Verständnis von Welt.
Aber wir müssen uns fragen, ob die Einbettung in ein Netzwerk von

Wirklichkeiten weniger geheimnisvoll oder phantastisch ist als die alte
mythische Schau.
Für die mittlere Periode wäre noch anzumerken, daß je nach Volk bzw.
Kulturkreis der Umschlag vom „Mittelalter" zur Renaissance in ganz ver

schiedenen Jahrhunderten erfolgt ist. Der Name Renaissance zur Bezeich

nung des Denkwandels ist vom Abendland genommen und steht hier
stellvertretend für analoge Paradigmenwechsel abseits unseres eigenen
Kulturkreises.

Das genannte Schweben ist ein Schweben wie bei Petrus, der, vom
Herrn gerufen, sicher über das Wasser des Sees Genezareth ging, bis ihn
Panik erfaßte und er zu sinken begann. - Unser Schwebezustand ist da
relativ stabil, wenn auch manchmal die Oberfläche durchscheinend

wird und Ängste aufsteigen, es könnte der Wasserspiegel nicht mehr tra
gen. Moderne naturwissenschaftliche Überlegungen sind hier wenig ge
eignet, uns eine verlorene Harmlosigkeit wiederzugeben.
b) Welibüder

Weltbilder versuchen nun nichts anderes als dies: sie wollen durch Anga
be einer „richtigen Position im Ganzen" unser Schweben verständlich
machen. Sie möchten uns verraten, in welcher Höhenlage wir stabil ver
bleiben. Wirklich offene Weltbilder werden auch die Abgründe nicht
verschweigen, - und hier kann man hoffen, daß auch das Absolute wie

der ins Blickfeld tritt. Ich denke, daß gerade dadurch Ängste vermieden
werden: Wenn man nämlich das bedingte Ganze im Spiegel des unbe

dingten Absoluten sieht, die Natur gleichsam in eine Übernatur einbet
tet, könnte der Kosmos zu einer „geheimen Offenbarung" letzter Sinnhaftigkeit werden. Dadurch entsteht für mich ein neues Weltgefühl.
Und ich glaube, wir Heutigen dürfen alle hoffen, daß wir nach Querung
einer Durststrecke von Zweifeln wieder in freundlichere Gefilde gelan
gen. Zu lange schon hat eine sogenannte Aufklärung Sperrgürtel von
Skepsis auf dem Wege zur Weisheit und Erkenntnis aufgebaut.
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Wenn sich ein solches neues Weltgefühl auch nicht in die Sicherheit

eines Vogels verwandeln wird, der ja seinen Flug nicht reflektiert, so
kann uns doch die Neubeurteilung der Umstände dazu verhelfen, die
Wirklichkeit vorurteilsfreier einzuschätzen.

Ich fasse zusammen: Wenn Weltbilder versuchen, das „Ganze" in sei

nem inneren Zusammenhang darzustellen, sollte man vorweg wissen,
ob man überhaupt alles Existierende erfaßt hat. Ist dies zu hoffen nicht
schon Vermessenheit? - Wenn der Mensch dennoch stets versucht hat,

Weltbilder zu entwerfen, liegt das wohl daran, daß die Menschheit ohne
Vorgabe eines Weltbildes nicht leben kann.
Ist es nur die Angst angesichts einer fühllosen Natur, oder gibt es un
abhängig davon so etwas wie einen Erkennungstrieb, der uns einfach
zwingt, alles, was uns entgegentritt, zu ordnen, um es zu bewältigen?
Das sind Fragen dieses IMAGO MUNDI-Bandes. - Allgemein formuliert:
Der Mensch braucht Weltbilder, weil er Kontakte mit der Welt nur dann

als Erfahrung verbuchen kann, wenn er sie ordnet. So werden also die
Kontakte zu Systemen aufgearbeitet. Und die Ordnung der Systeme lie
fert letztlich das Weltbild.

Als die frühe Menschheit damit begann, war die Welt ein ziemlich be
schränktes System. Eine Unterscheidung von Immanenz und Transzen
denz wurde noch nicht gedacht. Wir Heutigen haben es zugleich leich
ter und schwerer als unsere Vorahnen. Leichter, weil wir durch die Ge

schichte - also durch das Wissen der Jahrhunderte und dessen philoso

phische Aufarbeitung - aus einem großen Reservoir von Erfahrungen
schöpfen können. Aber wir haben es auch schwerer, weil wir nun besser
als früher wissen, wie problematisch es ist, „das, was existiert" richtig
einzuschätzen. Wir erfahren heute deutlicher, wie sehr uns das Sein

übersteigt, wir stellen fest, daß das Seiende umfänglicher ist als unser
Einsichtsvermögen. Und das fängt bekanntlich schon bei den materiel
len Strukturen an.

Wenn wir uns nun im folgenden Kapitel über „das Ganze" verständi

gen wollen, dann möchte ich - selbst Naturwissenschaftler - das Pro
blem aus der Perspektive von unten, also vom Materiellen her, aufrollen.

2. Was ist das Ganze?

a) Wechselseitige Erklärungen

Folgende Grundeinsichten haben wir erörtert:
1) Alles, was existiert, existiert in sehr verschiedener Weise.
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2) Wir wdssen also nicht, ob sich das Existierende in vollem Umfang von
uns erfahren läßt.

3) Es bleibt somit offen, wie wir unsere Teil-Erfahrungen gegenseitig
verknüpfen sollen, damit es ein angemessenes Ganzes gibt.
Das alles ist bekannt, seit es Philosophen gibt. Und diese fragen mit
Recht: Wieviel sind denn unter solchen Umständen Weltbilder wert? -

Wir können nur sagen, was sie uns wert sind! Wo ein objektives Kriteri
um fehlt, bleibt es bei Vermutungen, die man freilich auch ordnen und
systematisieren kann. - Müssen wir unser Vorhaben aufgeben?
Der naive Mensch (und ohne eine gesunde Naivität kommt man
nicht weiter) wird zunächst annehmen, daß er prinzipiell „von allem"
erfährt, - und daß er prinzipiell auch in der Lage ist, sich „das Ganze"
vorzustellen.

In der Praxis führt das freilich auch zu einer soziologischen Zwangssi
tuation. Der Mensch muß ja, um sich so etwas wie Gewißheit zu erhal
ten und um aufsteigenden Zweifeln zuvorzukommen, seine Mitmen
schen in Freund und Feind einteilen: Freunde sind jene, die die gleiche

Vorstellung von Welt haben. Feinde sind die anderen; man muß sie be
kämpfen, damit man sich im Recht glaubt.
Glaubenskriege gibt es da nicht nur zwischen den Religionen, nein, auch
zwischen Ideologien verschiedenster Art. Solange sich eine Population,
eine Gruppe, ein Volk, eine Rasse durch gleiche Weltanschauung ihre
Identität schaffen, müssen deren Mitglieder kriegerisch sein: Viel Feind,

viel Ehr! - und Gott mit uns... Erst dort, wo die gleiche Population von
verschiedenen Ideologien durchmischt ist, wird es bei (relativ) friedlich
abreagierten Spannungen bleiben und Bürgerkriege lassen sich vermei
den. Aber nun ist der einzelne verunsichert.

So gesehen, sind „fundamentalistisch" nahegebrachte Weltanschauun
gen für den, der fraglose Sicherheit braucht, besser. Denn hier glauben
alle das gleiche. Skepsis wird schon als destruktiv eingestuft.
Von so „gesicherten" Weltbildern ist hier nicht die Rede. Ich setze

voraus, daß wir schon genügend entwickelt sind, um auch von der eige
nen Meinung abweichende Argumente ernst zu nehmen. Die Funda
mentalisten freilich würden diese Haltung anders bewerten und mei

nen, wir seien schon so degeneriert, daß wir Fremdes von Eigenem
nicht mehr unterscheiden können.

Er weiß auch, daß der Umfang der Erfahrung von der Art der Erfahrung
zu unterscheiden ist und daß man die Regeln der Verknüpfung ange
ben muß. Daß wir erfahren, ist gewiß, wie wir erfahren, ist beschreib

bar, ivas wir erfahren, sollte auf den „objektiven Gehalt" hin geprüft
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werden. - Mir scheint, die Naturwissenschaft reagiert hier vorbildlich.

Statt sich auf eine philosophische Diskussion über „Objektivität" einzu
lassen, stellt sie die Kohärenz der Erklärungen in den Vordergrund.
Sie erklärt also das eine Phänomen aus der Sicht von anderen Phäno

menen, und es gelingt ihr auf diese Weise, eine Menge von Phänome
nen mit der gleichen Theorie abzudecken. Die Fruchtbarkeit der Theo
rie ergibt sich daraus, daß man Ergebnisse von Experimenten voraussa

gen kann. - Sodann versucht man, die Theorien verschiedener Pro
blemfelder aufeinander zu beziehen. Läßt sich eine Harmonisierung er

reichen, so werden die betreffenden Theorien zu einer Übertheorie ver
schmelzen: Eine gute Bestätigung der Annahmen und eine relative Ga
rantie dafür, daß man nicht nur an „Konstrukten" gearbeitet hat. Das

gilt für die Materie! Aber gilt das auch, wenn wir in Richtung Psyche
und Geist weiterfragen?

Freilich gibt es immer Kritiker, die solches Vorgehen ginmdsätzlich bean
standen. So hat man beispielsweise bis in die heutige Zeit bestritten, daß

es „Atome" gibt und daß sich diese wie echte Teilchen zu Kristallgittern
stapeln lassen. Man hat selbst dann gemäkelt, als durch Röntgenbeugung deren Positionen fixiert werden konnten. Der Kritiker wird sich
selbst dann nicht zufriedengeben, wenn man - wie das heute möglich
ist - Abbilder herstellen kann, bei denen man den Platz des Atomkerns
mitten im Feld der zuckenden Elektronensphäre sieht. Und wiewohl ich

als Kristallograph das Ergebnis eindeutig finde, muß man dem Kritiker
eines zugestehen: Ich habe Schwierigkeiten, zu erläutern, was es eigent
lich bedeutet, wenn ich den geschilderten Sachverhalt eine „objektive
Realität" nenne. Denn da kommt ja sofort die Frage, was nach heutigem

(quantentheoretischen) Verständnis überhaupt Materie ist. Es verbleibt
also als faktische Wirklichkeit eine „relative Objektivität".
Wir haben also eine Darstellung des Objektiven, ohne daß man sagen

kann: „So ist nun das Existierende". Es wird vielmehr ein Aspekt des Sei

enden angesprochen, vielleicht der wesentliche - oder sogar der einzige
für uns mögliche. Aber der Zugriff läßt etwas übrig, und das gilt für das
Materielle wie für die überbauenden Kategorien. Ja, wenn wir Richtung-

Bios, Psyche und Geist weiterfragen, bekommt unser Problem zentrale
Bedeutung.

Mir scheint, daß die Wissenschaft durch die Art, wie sie heute „das
Ganze" zu erfassen sucht, zugleich auch erkennen läßt, daß ihr Kon

zept, ihr „Erklärungsgebäude" noch einer zusätzlichen Interpretation
bedarf. Hierbei wandelt sich mit zunehmend erweiterter Perspektive

auch das uns entgegentretende Bild. Aber die Deutung dieser erkennt-

8

Erwin Nickel

nistheoretischen Transformation ist nicht einfach. Es ist leicht, den je
weils anderen Inkompetenz, Voreingenommenheit, Unsachlichkeit vor
zuwerfen. Aber es ist schwer, etwas Besseres vorzubringen.
Leider ist ja jenes Wahrheitskriterium nicht anzuwenden, das da lau
tet, „an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen". Denn unsere mensch

liche Schwachheit macht uns einen Strich durch die Rechnung: Es gibt
liebenswerte Menschen mit mir unverständlichen Weltbildern, und es

gibt Leute, die meiner Meinung nach recht haben, mich aber in ihrer
Rechthaberei nur stören. Nein, das Wahrheitskriterium, ist erkenntnis

theoretisch zu führen, nach Logik und Wahrscheinlichkeit. Allerdings

gewinnen die Schlüsse ihre Überzeugungskraft erst dann, wenn die
schöpferischen Kräfte des Menschen - von der Intuition bis zur Er

leuchtung - angeregt werden und der Funke des Verstehens zum Mit
menschen überspringt.

Erst diese Grundhaltung ermöglicht nun ein Philosophieren über
"Gott und die Welt", über ein plausibles Weltverständnis, über den Sinn

unserer Existenz. Den notwendigen Gang unseres Philosophierens
möchte ich wie folgt zusammenfassen:
h)Der „Münchhausen-Effekt"

Wenn wir unsere „praktisch sicheren Grundlagen" mittels der Ratio hin
terfragen, um sie als „theoretisch sichere Grundlage" herauszustellen,
kommen wir auf keinen letzten Grund: der Regreß ist unendlich, es
bleibt immer bei einer Vorletzt-Begründung. Woher kommt dann unse

re Gewißheit? Offenbar gibt es so etwas wie einen Münchhausen-Effekt.
Bekanntlich zog sich dieser Herr an den eigenen Haaren aus dem
Sumpf. Wenn es uns nun gelingt, trotz scheinbarer Grundlosigkeit eine
feste Position zu gewinnen, muß der Sumpf eine besondere Konsistenz
haben. Offenbar ist Wirklichkeit so beschaffen, daß der Mensch zwar

keinen „festen Stand" findet, aber - wir sagten es schon - in der Schwe
be bleibt. Er scheint sich sogar auf ein gewünschtes Niveau hochstram
peln zu können. Sich an den eigenen Haaren hochzuziehen ist offen
sichtlich auch ein Bild für die unmittelbare Einsicht, daß die Wirklich
keit einen Sinn hat.

Die vermißte Letztbegründung wäre hier zu finden, als eine Erfah
rung des Sinnverständnisses. Was, rational betrachtet, nur so etwas wie

ein „zweckmäßiges Axiom" war, kann so zur Chiffre einer Letztbegrün
dung werden. Axiome mit Münchhausen-Effekt wären also gar nicht frei
wählbar, wir entnehmen sie der Wirklichkeit, die uns im Griff hat. -
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Wenn wir unser ganzes Erfahrungsspektrum einsetzen,von der unmit
telbaren Befindlichkeit über die rationale Reflexion bis zur künstleri

schen und religiösen Imagination, so deuten wir offenbar nicht ins Lee
re. Dann verstehen wir, was wir suchen.

3. Kosmologische Komplementarität

a) Wirklichkeii als „Äußerung"
Wir wollten wissen, was „das Ganze" sei. Wir sahen, daß uns die Be

schäftigung mit den Theorien und Modellen dazu verhilft, eine Ah
nung von dem zu erhalten, was das uns Gegebene eigentlich ist. - Theo
rien sind nicht die Realität, und Modelle sind nur Abbilder, aber sie ge
ben uns Einsicht in die Weise des Seienden. Sie sind Anlaß metaphysi

scher Vergegenwärtigung.
In diesem Sinne möchte ich das Modellhafte vertiefen, möchte es

zum Gleichnis ausbauen mit dem Titel „kosmologische Komplementa

rität". Beim Materiemodell gibt es die bekannte Komplementarität von
Welle und Korpuskel, wobei jeder der beiden Aspekte gleichberechtigt ist.
Die genannten Aspekte verweisen auf ein Seiendes, aber dessen Wirk
lichkeit bleibt dabei völlig offen.
Für den Naturforscher genügt es, daß sich das Wirkliche gerade auf
diese und keine andere Weise äußert. Aber genau hier möchten wir ja
weiterfragen und stoßen an eine Grenze. Es bleibt das offene Problem

1 Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, das Materielle unter einem Doppelas
pekt zu betrachten. Demnach erscheint uns Materielles entweder als Teilchen oder als
Welle. Die Tatsache, daß uns das Materielle unter zwei Aspekten entgegentritt, und
zwar entweder / oder (je nach Ai't der experimentellen Befragung) nennt man nach N.
BOHR eine Komplementarität.
Verfolgt man das Problem unter quantenphysikalischen Gesichtspunkten bis zum En
de,so ergeben sich die bekannten Paradoxa. Einmal verschwimmt der Begriff einer ob
jektiven Wirklichkeit,zum anderen wird deutlich, wie sehr der Beobachter am Gesche
hen zum Teilnehmer wird, also zu einem Mitgestalter dessen, was sich materiell mani
festiert.

Dazu kommen Überlegungen, ob es unser Bewußtsein ist, das die Unbestimmtheit des
Wirklichen erst zum Verschwinden bringt, so daß nun das Ereignis seine Fixierung er
fährt. Schließlich gibt es dazu einen parallelen Gedankengang, der darauf hinausläuft,
daß das Materielle überhaupt nicht als solches existiere, sondern gleichsam durch un
sere seelische Tätigkeit aktualisiert wird. Dazu nimmt man an, es gäbe ein Weltbe
wußtsein, an dem alle teilhaben, von dem wir sogar ein „Identitätserlebnis" haben
könnten,eine mystische Schau nach Art der indischen Vedanta. Solches hat kein gerin

gerer als Erwin SCHRÖDINGER postuliert.
Wohin sind wir geraten! Ich wollte doch nur die Komplementarität im Materiellen er
läutern, und schon geriet ich in den Sog der Anschluß-Hypothesen, oder wenn man so
will, in das Dickicht der Paradoxa, und manchmal scheint es, als ob wir uns dieses Dik-

kicht nur selber erzeugen, weil wir nicht gewillt sind, primär vom Seelischen her zu ar
gumentieren.
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der Bewußtseinsbeteiligung beim „Realwerden" der materiellen Welt.
Man wird offensichtlich auf die höhere Stufe des Seelischen verwiesen.

Könnte es sich bei der Beziehung des Weltgrundes zum Individuum
nicht auch um eine Komplementarität handeln, eine Komplementarität, die den ganzen Kosmos betrifft? Dies möchte ich am Bild der Ver

netzung erläutern.
b) Vernetzung

Nach naturphilosophischen Vorstellungen müssen wir davon ausgehen,
daß alle Ereignisse in einer prozefihaßen Wechselbeziehung stehen; die
Wirklichkeit ist wie ein Netz, bei dem alles in Bewegung gerät, wo auch
immer man es anrührt.

Der einfachste Fall ist ein gleichmaschiges Netz, bei dem (je nach Ein

griff) Verfaltungen und Maschendeformationen erfolgen. Nun müssen
wir für unser Bild noch annehmen, daß die Störungen nicht von außen
erfolgen, sondern aus dem Eigenleben des Netzes stammen. Hierbei bil
den sich also lokalisierbare Strukturen. Noch besser wird die Vorstel

lung, wenn wir das Maschengeflecht durch eine Gallerte ersetzen, die
strukturell deformiert wird; es gibt nun dichtere und dünnere Stellen,
gespannte und weniger gespannte Bereiche: es kann auch zu einer Kör
nung innerhalb der Gallerte kommen, mit bestimmten elastischen und
plastischen Parametern. Von der Verzerrung im Netz kommen wir zu
Konvulsionen der Gallerte.

Wozu diese Bilder? Sie dienen mir dazu, die Verknüpfung des „Dingli
chen" mit dem „Ereignishaften" plausibel zu machen. Es geht mir dar
um, die Individuation im Gesamtsystem aufzuzeigen. Das Maschenha

ben oder das Körnigwerden entspräche eher einem „Teilchenaspekt",
die konvulsivische Bewegung eher einem „Wellenaspekt".
Hier muß ich auf die Einbeziehung des Bewußtseins zurückkommen,
was ich Verlaufe dieses Beitrages noch mehrfach tun werde. Bewußt
sein verlangt Individualität. Bei unserem Bild muß man fragen, ob diese

Individuen (das sind für eine Zeitdauer stabile Zentrierungen) als sol
che konstant sind oder ob sie zerfließen bzw. sich als Wellenpakete
durch die Gallerte hindurchbewegen.
Im Wissen um solche Bilder kehren wir nun zur Frage zurück: Wie ist
Wirklichkeit? Dies ist nun mein Vorschlag: So wie in der Physik Welle
2 In dynamischen, nichtlinearen Systemen kommt es zur Bildung von Konfiguratio
nen, die wie Teilchen eine Weile stabil bleiben, ehe sie wieder „zerfließen". Man hat

solche Einheiten Solitone genannt. Auch ein Quantenfeld erfüllt solche Bedingungen,
und man hat gesagt, Elementarteilchen seien „Solitone" dieses Feldes.
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und Korpuskel nur Aspekte eines Gegebenen sind, so könnten doch
auch Prozesse und Individuen Aspekte eines gemeinsamen Substrates

sein. - Unter Berücksichtigung, daß die Angabe „Wellenaspekt" und
„Teilchenaspekt" hier nur analog zu verstehen ist, kann man wie folgt
formulieren:

Die Welt läßt sich einmal beschreiben als ein System von Individuen,
die miteinander Kontakt haben. Ein solches System erfährt zwar Kon

vulsionen, aber die Individualität der Netzmaschen oder Gallertekno
ten bleibt unangetastet. Die Individuen sind also das Durchhaltende. Die andere Version bezieht sich eher auf ein Wellenfeld. Individuationen

sind hier variable, durch das ganze System wandernde, ineinander
übergehende Wellenpakete. Der Grad der Individuation hängt von der
Dichte der „Wellenknoten" ab. Beim ersten Aspekt stellen also die Indi
viduen stabile Strukturen dar, die das Geschehen mitmachen, aktiv

oder passiv. Im zweiten Aspekt sind Individuen auftauchende und ver
schwindende Zentrierungen: sie machen nicht das Geschehen mit, son
dern sind selbst Ausdruck des Geschehens. - Beide Aspekte gehören
zur Wirklichkeit, man kann nicht den einen gegen den anderen aus
spielen.

Abendländisch-griechisch-christlich wäre die Grundhaltung des Teil
chenaspektes. Denn hier sind die Individuen Seelen, an denen sich Welt
geschehnisse abspielen. Gott garantiert jeder menschlichen Seele ihre
Unsterblichkeit, unabhängig davon, daß die Geist-Seele-Körper-Einhei-

ten variabel sind. - Östlich, buddhistisch-brahmanisch, hingegen wäre
der Wellenaspekt, die Vorstellung also, daß die Individuen im „Spiel
des Absoluten" nur vorübergehende Existenzen haben, die sich im Nir
wana wieder auflösen. Was durchhält, ist die dauernde Konvulsion des
Kosmisch-Strukturierten.

c)Komplenientarität

Wenn nun beide Aspekte „real" sind, wie das bei einer echten Komplementarität der Fall zu sein hat, so hätten wir gleichsam zwei Zustände
des Enthaltenseins von irdischer Existenz in einem Gesamtkosmos. -

Die Aspekt-Hypothese vermeidet also einseitige Wirklichkeitsdeutun
gen. Ich nenne nur zwei Extreme:

Das System von G. W. v. LEIBNIZ (1646 - 1716) übertreibt den Teil
chenaspekt. Bei ihm koexistieren „fensterlose Monaden" als Einheiten.
Alles, was sich an Prozesses in diesem Weltsystem abspielen wird, ist
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(vor der Zeit) durch einen „göttlichen Uhrmacher" arrangiert und in ei
ne „prästabilierte Harmonie" gebracht.

Im Gegensatz hierzu hat Erwin SCHRÖDINGER (1887 - 1961) eine
ganz dem Wellenaspekt entsprechende Weltsicht vertreten: Er verkün

det die Identität aller Bewußtseins-Iche in einem „Weltbewußtsein".^
Wenn unser Komplementaritätsmodell stimmt und sowohl die indivi-

duale wie die identistische Sicht einem Wirklichkeitsaspekt entspricht,
dann bekommen die Monaden ihre Fenster und die Weltprozesse wer
den eigenwirksam (sind also nicht prästabiliert). Hierbei erzeugt die
Evolution so etwas wie Bewußtseinsknoten wachsender Individuation:

Strukturen, erst noch blind, werden nach und nach sehend, um beim

Menschen Einsicht zu erreichen, Einsicht in das Welt-Beziehungsnetz.
Für den Menschen, der also als Individuum nach Einsicht sucht, ist
der Teilchenaspekt der existentielle: seinem Wesen wird dort am besten

entsprochen, wo eine personale Beziehung der menschlichen Geistseele
zum Absoluten entsteht.

Die christliche Variante, mit der Konstanz von Individuen, führt zu einer

personhaften Vorstellung des Seelischen und rückt zugleich Gott von

der Schöpfung ab: Gott ist nur als Veranlasser „in den Geschöpfen". Die
buddhistische Variante, mit nicht durchhaltender Individuation führt zu

einem anderen Gesamtkonzept: Das Göttliche ist zugleich die Welt. Von

Personhaftem kann man nur im Hinblick auf Stadien der Entwicklung
sprechen, auch das Absolute selbst bleibt unbestimmt.

Allgemein gilt: Da wir aus unserer Eigenperspektive und durch die Art

unseres Denkens nicht in der Lage sind, das Wirkliche seins-gerecht zu
erfassen, bleibt unsere Beschreibung auf der Ebene von Modell und Ana
logie. Wir können immer nur entweder-oder erklären. Sobald wir zur so
genannten Letztsynthese schreiten, entwickeln wir und verwickeln wir
uns in Paradoxien.

Mein Gleichnis von der kosmologischen Komplementarität wurde erfun

den, um dies deutlich zu machen und um bei der Beurteilung ungelö
ster Probleme behilflich zu sein. Natürlich gebt es zunächst darum, ob

der Wirklichkeil als solcher mit derartigen Überlegungen überhaupt ge
dient werden kann. - Aber dann gibt es doch auch spezielle Probleme,
wo man eine kosmologische Komplementarität heranziehen könnte. Et

wa jenes, was es nun eigentlich mit dem Weltgedächtnis auf sich habe,
um dessen Existenz man wohl nicht herumkommt. Oder aber auch, wie
man paranormale Phänomene abseits von animistischer oder spiritisti
scher Theorie verstehen kann. Oder denken wir an die Reinkarnation:

.3 E. SCHRÖDINGER in: II. P. DÜRR: Physik und Transzendenz(1986), S. 159
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Was eigentlich bleibt hier erhalten, und weshalb ist es so? Was heißt für
einen Menschen Unsterblichkeit, personal und strukturell?
Nach 1. KANT richtet sich unser Staunen nach außen auf den gestirnten
Himmel, nach innen auf das moralische Gesetz. Ich meine, daß das zuwe

nig ist: Zum „gestirnten Himmel über uns" kommt auch noch ein „ge
stirnter Himmel in uns": die Erfahrungen der Allzusammenhänge, sym
bolhaft darstellbar durch das Flimmern aller Seelenfünklein, die auch

den Untergang der Gestirne des äußeren Himmels überdauern...

III. DIE IMMANENTISTISCHE WELTPERSPEKTIVE

1. Immanentismus,

oder der Versuch, „selbsttragende Modelle" zu bauen
Immanentismus hat etwas mit dem Gegensatz immanent-transzendent
zu tun. Ich will mich nicht auf die verschiedenen Auslegemöglicbkeiten

des Begriffspaars einlassen, sondern nur festhalten, daß immanentistische Weltbilder versuchen, das Weltganze ohne eine eigentliche (meta
physische)Transzendenz zu verstehen.
a)Im Bereich des Materiellen

Darf ich dies am Beispiel der Materie erläutern. In der klassischen Peri
ode der Naturwissenschaften hat man versucht, die Phänomene der

Welt „materiell" zu erklären, denn Materie ist das uns Zuhandene. Eine

Weltsicht, die sich mit diesem Wirkzusammenhang zufriedengab, hieß
„materialistisch". Heute wird Materie besser verstanden. Aber auch bei

der Verfeinerung der Auffassung - mit dem E7iergiebegriff und den Sät
zen der Thermodynamik - bleibt ein „Weltmechanismus". Der nächste
Schritt wäre jener auf dem Boden einer erweiterten Informationstheorie,
wo nun Materie durch anders formulierte Welt-Bausteine ersetzt wird.

Aber auch die durch Prozeß- und Systemtheorie modernisierte Perspek
tive verläßt im Grunde das „mechanistische Paradigma" nicht.
Das Ganze erklärt sich demnach aus immanenten Strukturen. Und

das ist gewollt: Man hält es für wissenschaftlich, die Grenze zu einer
echten Transzendenz, also zu einem „Ganz-Anderen", so weit hinauszu-

verschieben, bis sich die Annahme einer Jenseitigkeit de facto erübrigt.
Diese Tendenz im Begründungszusammenhang nenne ich immanentistisch.
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Für mich ist also Immanentismus ein Schlüsselwort für eine bestimm

te Sicht der Dinge; überspitzt gesagt: ein Hinweis auf jene Ideologie, die
transnaturale Ursachen ausschließen möchte, damit sich die Modelle

„selber tragen".
Nun besteht ja die Welt nicht nur aus unbelebter Materie, sondern
auch aus Organismen, die ihrerseits beseelt sind und die am Menschen
ein Selbstbewußtsein erkennen lassen.

Immanentistische Weltbilder werden versuchen, auch diese „Besonder
heiten" aufgrund entsprechender Strukturen verständlich zu machen.

Sie werden geltend machen, daß wir gar nicht anders können als (we

gen der Einheit der einen Welt) alles Gewordene aus den Basisprinzipi
en der (naturwissenschaftlichen) Grunddisziplinen herzuleiten. Philo

sophisch läuft dies auf eine Art Monismus hinaus. Bei gegebener Inter
pretationsbreite des Materiellen bis hin zum Niveau des Bewußtseins

kann solcher Monismus sogar ein letztes höchstes Sein ansteuern: dies
gipfelt dann in einem pantheistischen Gottesverständnis.
Aber darauf kommt es mir im Moment nicht an. Ich möchte vielmehr

zeigen, daß alle immanentistischen Systeme so angelegt sind, daß es
keine Grenze gibt,jenseits derer noch etwas „Denkbares" existiert. Man
möchte nicht wahrhaben, daß solches Denken willkürlich anhält, ob
wohl man weiterfragen könnte.

In unbelebten Systemen ist es schwer anzugeben, wie diese Grenze ei
gentlich beschaffen sein sollte. Aber ihr Charakter wird deutlicher mit

fortschreitender evolutiver Überbauung der Strukturen. Denn sie zwin
gen zur Einführung immer neuer Gesichtspunkte, um „das Ganze" in

ein einheitliches Modell einzuschließen. „Verborgene Parameter" möch
te man ja auf alle Fälle vermeiden. So kommt dann die Frage, was Mo
dell und was Wirklichkeit ist. Hat man sich etwa im Hinblick auf den

Charakter der Wirklichkeit getäuscht? Gibt es doch noch etwas jenseits
des „selbsttragenden Systems"?
Wie schnell man sich immanentistisch abriegeln kann, und zwar

schon innerhalb rein physikalischer Problematik, zeigt der bekannte

theoretische Physiker St. W. HAWKING^ in seinem Buch über die Zeit,
mit dem bezeichnenden Untertitel: Die Stiche nach der Urhraft des Uni
versums. HAWKING zeigt klar, was die Physiker erreichen möchten: ei

ne Theorie des Universums, welche alle physischen Gegebenheiten in
einen geschlossenen Zusammenhang bringt. Diese Kohärenz wird im
Rahmen der Relativitäts- und Quantentheorien versucht (sie befaßt
4 St. W. HAWKING: Eine kurze Geschichte der Zeit(1991)
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sich, wie dort nachzulesen ist, mit Singularitäten, diversen Randbedin

gungen und weiteren aus der Methode entspringenden Problemen).
HAWKING zeigt, daß man zu einem geschlossenen System kommen
kann, bei welchem die Frage nach einem „Zustand vorher" gegen
standslos wird, so daß nach HAWKING das Universum „weder erschaf
fen noch zerstörbar" wäre.

Gegen eine solche Darstellung ist zunächst gar nichts einzuwenden.
In bezug auf das Universum kann man durchaus ein Modell entwerfen,
bei welchem „Kausalität" nur noch eine intern-zirkulierende Funktion

hat. Bedenklich wird es jedoch, wenn man aus einem solchen Modell
herleitet, es gäbe nur die dem Modell zugeordnete Wirklichkeit. Wenn
also HAWKING allen Ernstes meint, es wäre ein Widerspruch für eine

Welt, die in sich selbsttragend ist, noch eine Veranlassung einzuführen,
so ist das ein typisch immanentistisches Mißverständnis.
So kommt es, wenn man den transzendenten Charakter von Sein und
Wirklichsein verkennt! - Man müßte ja umgekehrt argumentieren, etwa
so: wenn sich für das, was existiert, kohärente Modelle entwickeln las

sen, ist offenbar die zugeordnete Wirklichkeit einheitlich veranlaßt und
der Veranlasser ist außerhalb des Modells. Die jeweiligen Modelle erläu
tern das Geschehen, ohne es aber im engeren Sinn zu „erklären". Es ist

richtig, daß man die Wirklichkeit nur über Modelle in den Griff be
kommt. Aber es ist ebensorichtig, daß man die Modelle erst versteht,
wenn man sie transzendiert.

b)Im Bereich von Organismus und Psyche

Was bei HAWKING noch eine durchschaubare Grenzverweigerung ist,

wird im Bereich des Organismischen, wo Leben und Bewußtsein „be
gründet" werden sollen, zur vielstufigen Verschleierung. Dort, wo es gilt,
mentale Zustände als etwas Eigenständiges aufzuzeigen, wird mit ei
nem (ich nenne es) mechanistischem Paradigma die Kernfrage einfach

zum Verschwinden gebracht. So ist z. B. nach M. EIGEN die Rede da
von, daß „informationsbegabte molekulare Replikatoren" ... „zu einer

Optimierung und damit zur teleonomischen Annäherung an ein

zweckbestimmtes Verhalten befähigt""^ sind. Und die dazu nötige Infor
mation wird in der strukturierten Materie (den Genen) fixiert. Ist da

mit das Fragen zu Ende? Wäre nicht schon innerhalb dieses Modells zu
5 M. EIGEN: Stufen zum Leben (1987) - Nach EIGEN hat sich der „Übergang von
nicht belebten zu belebten Strukturen... mit wachsender Fähigkeit zu quasi-intelligen-

ter Handhabung von Information vollzogen" (S. 257). - Vgl. Rez. in: Grenzgebiete der
Wissenschaft; 38(1989) 1, S. 87
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bedenken, daß völlig unklar ist, wie in den höheren Entwicklungsstu
fen die Instinkte, Archetypen, Gedächtnisinhalte materiell gespeichert
sind?

Wohlgemerkt, es geht hier keineswegs um die Bestreitung des physiko-chemischen Funktionsansatzes, sondern um die Frage, ob dieser al
lein in der Lage ist, die Mannigfaltigkeit des Lebens zu erklären.

Aber auch jene Forscher, die das nicht glauben, haben eine Lösung
bereit: Sie gehen davon aus, daß eine „immanente Kreativität" des Be
lebten vorauszusetzen ist. Damit bleibt man „im Natürlichen", vermei
det die Frage nach verborgenen Parametern und kann sich als Vertreter
eines Organizismus ohne weiteres mit modernen Materietheorien ver
ständigen. Schwierig freilich würde es, wenn man z. B. annehmen
müßte, daß die Gedächtnisinhalte nicht in die materielle Struktur ein

gespeist wären.(Dann wäre H. BERGSONs(1859 - 1941)"elan vital" der

Aufweis einer Grenzsituation beim wissenschaftlichen Zugriff zum Pro
blem.)

Noch schwieriger wird es, wenn man von seifen der Psyche an Weltmo

delle herangeht. Besonders in der Tiefenpsychologie bleibt eine mögli
che Wirklichkeitsverkürzung diffus. So ist nicht klar, ob und wie weit
die Erfahrung der Tiefenseele etwas Transzendentes, wenn auch ver
schlüsselt, vermittelt - oder ob es sich nur um ein immanentes Seelen

geschehen handelt, das dem Bewußtsein dramatisch dargestellt wird.
Die Welt wird dadurch entzaubert, daß die vom Menschen erfahrenen
übernatürlichen Welten als ein Mißverständnis entlarvt werden: Es sind

Projektionen unserer seelischen Strukturen in eine Welt außer uns; die
Seelenlandschaft wird für eine Jenseitswelt gehalten.
Mag vielleicht ein absolutes Wesen existieren, aber einen Gott für uns

oder Zwischenwelten oder ein Überleben des biologischen Todes - das

alles kann es nicht geben.^
Hatte uns das physikalische Modell von einem welttranszendenten

Absoluten abgeschnitten, so verneinen nur diese Psychologen den
„Gott für uns". Beides zusammengenommen sind wir dann wieder
fast so weit wie in der Zeit des totgeglaubten Positivismus! - Das

Schlimme ist nun, daß sich hier nicht nur die Philosophie, sondern
auch die Theologie aufgefordert sieht, modern zu sein. Man denke
nur an die theologisch-psychotherapeutischen Hjrpothesen von

Theologen, die es angemessen finden, daß wir uns in der Religion
überhaupt nicht auf historische Fakten verspitzen, sondern unser
6 Vgl. die Werke von W. OBRIST; E. NICKEL: Ist die Frage nach einer jenseitigen
Well gegenstandslos?(1991), S. 195 - 222
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Seelendrama ausleben. Wir würden dann sofort sehen, wie sich „Hi

storisches" in eine Innenschau auflöst, die dann transzendenz-ge-

rechter ist als unsere bisherigen Vorstellungen. Mir scheint, daß bei
einer solchen Verschiebung des „Realen" die Immanentisten konse
quenter überlegt hätten.
c)Einbau paranormaler Phänomene

Es gibt also viele Perspektiven eines „immanentistischen" Weltver
ständnisses. Wir haben mit physikalischen Beispielen begonnen, und ich
möchte dieses Kapitel auch mit dem Modell eines Physikers schließen,
bei dem man deutlich sieht, was selbsttragende Modelle wollen und
wie man um die Kohärenz der Theorie bemüht ist. In unserem Fall ist

es besonders interessant, weil hier umstrittene Phänomene in das Mo
dell einzubauen sind. Hören wir lllobrand von LUDWIGER, bekannt als

Ufo-Spezialist:
„Die Naturwissenschaftler in unserer Gruppe haben sich z. B. damit be

schäftigt, die physikalischen Wechselwirkungen der Ufos mit der Umge
bung im Rahmen einer neuen einheitlichen Quantenfeldtheorie zu ver

stehen. In dieser sechs-dimensionalen Theorie ist die Überwindung des
Raumes durch ein Relativitätsprinzip möglich, welches so wirkt, als wür
de sich „der Raum falten" und Objekte aus dem Raum in die fünf- und
sechsdimensionalen Dimensionen verschwinden, um an einer anderen

„Falte des Raumes" wieder aufzutauchen... Wenn aber die Überwindung
des Raumes nicht mehr an die Lichtgeschwindigkeit gebunden ist, ist die
extraterrestrische Hypothese für den Ursprung der Ufos die wahrschein
lichste.

In dieser Theorie... wird eine Umwandlung von Magnetfeldern in Gravi

tationsfelder vorausgesagt. Es konnten Experimente durchgerechnet
werden, mit denen der Nachweis für diese Vorhersage durchgeführt wer
den kann... Allerdings sind mit heutigen Magnetfeldern nur ganz leichte
Gewichtsverminderungen erzielbar... Ließen sich auf diese Weise Gravi
tationsfeld-Störungen erzeugen, dann bekäme man eine völlig andere

Art von Energie in die Hand. Denn nach dieser Theorie wirken Gravitati
onswellen auf materielle Strukturen nicht wie andere (z. B. elektroma

gnetische) Energien entropiefördernd, sondern entropiemindernd. Das
bedeutet, die Umgebung, die Gravitationswellen ausgesetzt wird, müßte
sich abkühlen usw... Gravitationswellen wirken wie mediumistische Fel

der. Vielleicht ist dies der Grund dafür, daß in der Umgebung um Ufos
7
häufig Spukphänomene auftreten.
7 Orientierungsblatt der „Schweizer Vereinigung für Parapsychologie", Januar 1990.
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An diesem Extremfall wird deutlich, wie weit eine „immanentistische

Sicht" reicht: Da ist unsere physikalische Welt, da sind nun die Ufos als
Fremdphänomene, und da gibt es Probleme mit Spuk. Wie läßt sich das
zu einer Wirklichkeit amalgamieren, ohne daß man aus dem Rahmen
fällt? Gibt es einen Hauptnenner? Ich glaube freilich, daß man ihn nicht
nur in diesem Fall auf einer ganz anderen Ebene suchen muß.

2. Gestalten - Felder - Information

a)Morphogenese

Die folgenden zwei Betrachtungen erläutern die Verhältnisse im orga
nismischen Mittelfeld etwas näher. Zunächst wollen wir vom Leben als

Organisationsweise der Natur sprechen und im weiteren den generali
sierenden „Informationsrealismus" erläutern.

Beginnen wir mit den sogenannten Vitalisten: Bekanntlich hatten
manche Biologen angenommen, daß das genetische Programm nicht
ohne einen ganzmachenden Faktor, „Entelechie" genannt, realisiert
werden kann. Dieser läßt sich jedoch in physikalisch-chemische Kon
zepte nicht einbauen. Heute freilich würden sich Vertreter einer sol
chen „transbiologischen Vorgabe" wie folgt rechtfertigen: Sie würden

sagen, so wie die Physiker im Materiellen auf eine neue Ebene,jene der
Quanten, mit einer anderen Realitätsstruktur wechseln, so sollte es
doch auch in der Wirklichkeit des Organismischen mehrere Realitätse
benen geben. Man könnte von mehreren Informationsströmen spre
chen, wobei der „mechanistische" Strom über den genetischen Code
läuft und ein zweiter auf einer Metastufe.

Moderne „Organizisten" sprechen vom Selbststand von Ganzheiten,
mit Feldern als strukturelle Veranlassen Wo die Vitalisten die Entele

chie einführten, welche die Entwicklung einem Ziel zuführt, sprechen
die Heutigen von Chreoden, also von „notwendigen Wegen", durch wel
che eine „epigenetische Landschaft" gekennzeichnet ist: Die Entwick
lung verläuft gleichsam kanalisiert.

Bekanntlich hat R. SHELDRAKE^ diese Ideen weiterentwickelt und
(unter dem Titel „Hypothese formbildender Verursachung") seine „mor- Dieses Blatt enthält einen achtseitigen Artikel des Physikers I. v. LUDWIGER, verfaßt
anläßlich einer Preisverleihung. Der Autor ist leitender Vertreter der Mutual Ufo Networh - Centrai European Seclion (MUFON-CES) für Deutschland. Seine jetzige Tätigkeit
wird beschrieben als „in der Raumfahrt-Industrie als Systemanalytiker tätig (Arbeiten
über Gravitationstheorie,... einheitliche Feldtheorie,... Satellitenprojekte,... Radartech
nik etc.)".

8 R. SHELDRAKE; Das schöpferische Universum (1985)
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phogenetischen Felder" postuliert. Das sind der Materie zugeordnete
Agentia, die den Ablauf der Onto- und Philogenese ganzheitlich steu
ern.

Ihr „Wirken" kann man sich in Analogie zur „Gruppenseele" vorstellen:

Bekanntlich wird die Organisation eines Bienenstockes oder eines Amei
senhaufens sinnvoll gesteuert, obwohl jedes Individuum für sich gewiß
nicht in der Lage ist, das Gesamtsystem überhaupt zu verstehen.

Im Grunde sind morphogenetische Felder so etwas wie platonische Ideen,
die man aus der Metaphysis in die raumzeitliche Physis verlegt hat. Fol

gerichtig hat SHELDRAKE sein Konzept später als „Gedächtnis der Na
tur"^ präzisiert, der eine anima mundi zugrunde liegt, welche ihrer
seits ihre Heimat im Geist Gottes habe. Damit verläßt SHELDRAKE das

immanentistische Lager, zumindest mit einem Fuße. Zwar ist das von
ihm postulierte Gedächtnis der Natur noch „natural" gemeint, und zur

Weltseele gehören Raum, Zeit und Werden, - aber wie die Übersetzung
des veranlassenden Seins (via Naturfelder) in die hiesige Realität er

folgt, das übersteigt einen Immanentismus. Doch davon später!
Halten wir fest, daß für einen Biologen folgende Grundeinstellung

gilt: Da es Evolution gibt, muß Materie dafür geeignet und dazu be
stimmt sein, sich zwangsläufig überall da, wo es die Umstände erlau
ben, entsprechend zu organisieren. Zur Erläuterung dieser Haltung
gibt es viele, durch Systemtheorie und analytische Philosophie ausge
baute Varianten, die (wie ich schon sagte) zwanglos auf einen energeti
schen Monismus hinauslaufen.

So wird nach Carsten BRESCH^°, für den die Evolution „zielgerichtet
und sehr wahrscheinlich durchgehend zwangsläufig" ist, das Leben de

finiert als „ein durch dynamische Selbstorganisation entstandener
Strukturzustand der Energie mit Informationsgraden auf verschieden

hohen Niveaus". Nach Erich JANTSCH" ist es daher „nicht mehr nötig,
eine eigene Lebenskraft (...) anzunehmen, die von den physikalischen
Kräften getrennt wäre. Naturgeschichte, unter Einschluß der Men
schengeschichte, kann als Geschichte der Organisation von Materie
12

und Energie verstanden werden .

Da also die Menschheitsgeschichte eingeschlossen wird, gibt man
auch Auskunft darüber, wie die Brücke vom Physiologischen zum Be9 R.SHELDRAKE:Das Gedächtnis der Natur(1990)
10 C. BRESCH:Zwischenstufe Leben(1978)

11 E. JANTSCH: Die Selbstorganisation des Kosmos(1979)
12 Zit. nach F. MOSER: Wissenschaftstheoretische Konsequenzen der Erforschung

außernormaler psychischer Phänomene(1986), S. 299,500, 302

20

Erwin Nickel

wußtsein zu konstruieren ist. In neurophysiologischer Sicht heißt das
so: Der menschliche Integrator wird dadurch geist-kreativ, daß sich die
Hirnzellen spontan-aktiv verhalten. G. GSCHWEND fährt (anläßlich ei
nes Symposiums der SHG in Zürich am 1. 6. 1991) wie folgt fort: „Wenn
ein Integrator spontanaktiv wird, baut er eigene Muster auf, die er wie
derum integriert. Und das ist Selbstintegration, ist sich selber ist-en, ist

kreative Leistung." Bei solchen Vorgaben bleiben alle weiteren Fragen
stecken: das Zueinander der beiden Aspekte, hier das (leibliche) Feuern

der Neuronen, dort das (seelische) Mentalphänomen erklären sich ge
genseitig.

Hören wir noch einmal JANTSCH, nach welchem die „Organisation
von Information in Komplexität" nichts anderes ist als „Evolution von

Bewußtsein": „Geist erscheint nun als Selbstorganisations-Dynamik auf
vielen Ebenen, als eine Dynamik, die selbst evolviert"... „Selbsttranszen

denz, die Evolution evolutionärer Prozesse, ist geistige Evolution"...
„Damit wird jener Dualismus zwischen Geist und Materie aufgehoben,
der das westliche Denken ... mehr als zwei Jahrtausende lang geprägt
hat." - Im Grunde ist dies nur eine andere Formulierung des bekann
ten Satzes von C. F. v. WEIZSÄCKER: „Bewußtsein und Materie sind
verschiedene Aspekte derselben Wirklichkeit."^''
b)Informaüonsrealisnms

Schon im vorigen Kapitel habe ich Zitate benutzt, die man im IMAGO

MUNDl Band X, Psyche und Geist^^, nachlesen kann. Insbesondere sei

auf den Beitrag von Franz MOSER verwiesen.'I Im gleichen Band be
faßt sich Bernulf KANITSCHEIDER mit dem „Leib-Seele-Problem".
Heranziehen möchte ich auch noch Gerald EBERLEIN, der in der Zeit
schrift Grenzgebiete der Wissenschaft zwei Artikel über ein neues Para
digma der Wissenschaften veröffentlichte.^^

13 Tagungsprotokoll der Stiftung für humanwissenschaftliche Grundlagenforschung
SHG

14 Zit. nach F. MOSER: Wissenschaftstheoretische Konsequenzen, S. 302

15 C. F. V. WEIZSÄCKER: Die Einheit der Natur (1971), S. 315; vgl. auch K.P.
DÜRR / W.ZIMMEREI: Geist und Natur(1990)
16 A. RESCH:Psyche und Geist(1986)

17 F. MOSER: Wissenschaftstheoretische Konsequenzen
18 B. KANITSCHEIDER: Das Leib-Seele-Problem in der analytischen Philosophie
(1986)
^
19 G. L. EBERLEIN: Brauchen die Schulwissenschaften ein neues Paradigma? (1988);
ders.: Ein Metaparadigma für paranormologische Grundlagenforschung(1991)
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Hintergrund des Nachfolgenden ist die Sicht eines „informellen Rea

lismus" nach dem amerikanischen Philosophen K. M. SAYRE.^° Dieser
bezeichnet „Geist und Materie als Strukturen von Informationszustän-

den"..., wobei die „Wechselwirkung zwischen geistigen und physikali
schen Strukturen über Kaskaden von Informationskanälen" erfolgt.
Hierbei können „Strukturen, die dem Geist in der Wahrnehmung vor
liegen, so verstanden werden, daß sie unabhängig von der Wahrneh

mungsrelation in einem physikalischen Zustand existieren"^\ Diese
duale Existenz veranlaßt EBERLEIN an anderer Stelle davon zu spre

chen, daß sich (in Übereinstimmung mit SAYRE) hinsichtlich der Reinkarnation folgende Hypothese formulieren ließe: „Der ,Geist' einer be
stimmten Person könnte, aufgrund seiner Natur als Informationsmu

ster, auch auf neuer materieller Grundlage konstituiert werden."^^
In der Diktion von G. GROF würde das heißen: Menschen sind

„sowohl materielle Objekte als auch ausgedehnte Felder von Bewußt•
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sein

.

So kommt man zur „multidimensionalen Realität", und solche Welt

modelle bedürfen, wie EBERLEIN sagt, keines „Jenseits" und keines
„Inseits", denn nun tritt zum Raum-Zeit-Materiesystem eine raumzeitlo
se Realität hinzu.

Wie weit solche Perspektiven immanentistisch sind oder schon nicht
mehr, das möge man den Ausführungen EBERLEINs zum „Menschen
bild" entnehmen:

1) Das „physische" System entfaltet sich als „Morphogenese" im RMZ(d. i.
Raum / Materie / Zeit), speichert Erfahrungen und zerfällt. 2) Das „psychomentale" System differenziert sich als „Psychogenese". Mit dem Ende

des Systems könnte eine Abspaltung psychomentaler Teilmengen (des
spirituellen Systems, s. unten) erfolgen. Solche devolvierte Residuen wä
ren mediumistisch erreichbar. „Als ,Psychosomatik' wäre somit die
Dynamik unterschiedlich dichter Felder... einer Person zu verstehen." 3) „Das „geistig-spirituelle" System als Selbstbewußtsein differenziert sich

historisch... vom magischen bis zum transpersonalen... Bewußtsein, so

wie individuell... von der Reifung beim Kind über die Entfaltung der Ra
tionalität... bis zur Erreichung... transpersonaler Bewußtseinszustände.
„Dieses spirituelle System endet nicht, sondern dauert RMZ-frei fort." Das

Erreichen von RMZ-freien Zuständen erfolgt in der transpersonalen
20 K. M.SAYRE: Cybernelics and the Philo.sophy of Mind (1976)
21 G. L. EBERLEIN: Ein Metaparadigma, 340, 341

22 G. L. EBERLEIN: Brauchen die Schulwissen.schaflen ein neues Paradigma?, 214
23 G. L. EBERLEIN: Ein Metaparadigma, 344
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Selbstaktualisierung(TSA), „die nur unter der Bedingung veränderter Be24
rvußtseinszustände(VBZ) möglich wird" .

Wird nicht, wenn man dies alles erwägt, meine kritische Stellungnah
me zum Immanentismus gegenstandslos, eine Attacke auf Wind

mühlenflügel wie bei Don Quichote? Bin ich auf ein Scheinproblem
hereingefallen? B. KANITSCHEIDER argumentiert zu unserem Problem
wie folgt:
„Im systemtheoretischen Ansatz vermeidet man die schwer verständliche
Emergenz von unräumlichen Substanzen aus der materiellen Welt; man
gebraucht einen EigenschafIs-Pluralismus, hält aber an der stofflichen

Einheit der Welt fest... Man vermeidet [so] die Einseitigkeit eines eliminativen und reduktionistischen Materialismus wie auch des reduktiven

Spiritualismus."^^
KANITSCHEIDER fährt fort: „Der emergentistische psychoneurale Mo
nismus ist einen großen Schritt vom klassischen Materialismus entfernt,
er kann eher als eine Rekonstruktion des Dualismus angesehen werden,
unter Vermeidung der Schwierigkeiten, die durch die Wechselwirkung

von kategorial völlig verschiedenen Substanzen erzeugt werden."^®
Und in bezug auf M. BUNGE" schreibt KANITSCHEIDER: „In der Versi
on des Pluralismus... sind nicht alle Dinge rein physikalischer Natur; die
Erscheinung chemischer, biologischer und mentaler Ebenen ist keine
Täuschung. Mentale Ereignisse... sind emergente Züge einer großen Zahl
kooperierender nichtmentaler biologischer Elemente... Eine Nervenzelle

fühlt, denkt, sieht und will nicht, aber 10^^ gekoppelte Nervenzellen mit
einer hochorganisierten Verschallung bringen auf prinzipiell verstehba28

re Weise das überraschende Neue des Psychischen hervor."

Meine vorläufige Antwort lautet, daß ich fürchte, man hat bei solchen
Konzepten die Schwierigkeiten nur auf eine andere Ebene verschoben.

Das Problem der sogenannten Wechselwirkung zwischen „kategorial
verschiedenen Substanzen" innerhalb des Energiekosmos ist meiner
Meinung nach überhaupt nicht „systemintern" zu lösen. Wissenschaft
24 Oers., ebd., S. 348 f.
25 B. KANITSCHEIDER: Das Leib-Seele-Problem, S. 155
26 Ders., ebd.

27 M. BUNGE: Das Leib-Seele-Problem (1984)
28 B. KANITSCHEIDER: Das Leib-Seele-Problem, S. 155. - Bei solchen Formulierun

gen KANITSCHEIDERs ist natürlich die Definition von Bewußtsein sehr weit gefaßt,
und man müßte „jedes funktionierende System, das Information aus seiner Umge
bung aufnehmen... und diese abzugeben vermag", als bewußt ansehen, so etwa R. G.
JAHN und B. DÜNNE. F. MOSER beschreibt dann, wie ,Energie' in zwei Welten da ist:
jener der Materie und jener, zu der Bewußtsein / Selbstbewußtsein im Geist gehört.
Energie wird so identisch mit „Sein". - Vgl. hierzu F. MOSER: Wissenschaftstheoreti
sche Konsequenzen
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hat die Fakten zur Kenntnis zu nehmen und kausalanalytisch zu ver

knüpfen. Aber dann, um das Problem zu entschärfen, muß man eine
Veranlasser-Ehene hinzunehmen, die jenseits aller (inseitiger) kategorialer Verschiedenheiten wirklich ist, und die gerade wegen ihrer Anders

artigkeit in der Lage ist, der „Multidimensionalen Realität" Existenz zu
geben.

3. Immanentismus an der äußersten Grenze:

Das Zahlhafte-In-Erscheinung-Treten

Auf unserem Gang durch eine „Ausstellung von Weltbildern" haben
wir verschiedene Zeichenstile, Maltechniken und Perspektiven gese
hen. Vielfach mußten wir uns die Bilder selber deuten, und die imma-

nentistische Begrenzung war nicht klar. Nach Querung des Mittelfeldes
monistischer Konzepte erreichen wir nun die Denkzone des PythagoreismiLS. Nach dieser Lehre ist das Sein zahlhaft, die Welt existiert als

Äußerung einer mathematischen Ordnung. Es liegt eine Interpretation
platonischer Ideen vor.
Wenn nun der zahlhaften Konfiguration eine eigene Seinsmächtig
keit zugesprochen wird, sollte man fragen, was das Zahlhafte eigentlich
ist. Man kann darüber schweigen, eben darum, weil wir „ein Erstes"
vor uns haben. Man kann sich aber auch überlegen, ob nicht dieses er

ste auf eine spezielle Transzendenz verweist: Das Zahlhafte wäre dann
so etwas wie ein „Primärphänomen" einer transzendenten Realität, die
sich „soeben" kosmisch manifestiert.

Wer ein solches In-Erscheinung-Treten bejaht, bekennt sich zu einer
bestimmten Art von Real-Metaphysik. Hierher gehört wohl auch die

Konzeption des Philosophen und Mathematikers A. N. WHITEHEAD.
Sein „Ereignisstrom" wäre als die „inseitige" Manifestation einer Iran29

szendenten Realität anzusehen.

In dem Ereignisstrom sind die Prozeßträger "event particles", gleichsam
Verdichtungsstellen in dem (durch ihr Vorhandensein erzeugten) Raum
zeitgewebe, einer dynamischen Konstellation, die alle Ereignisse „koexistent" hält.

Die uns gewohnte Erfahrung des Neben- und Nacheinanders in dieser
Welt ist dadurch garantiert, daß wir als teilnehmende Beobachter eine
ganz bestimmte Erlebnissituation der Ereignisse veranlassen: Die Welt
ist so, weil loir in der Welt so sind, die Welt wäre anders, wenn wir ande-

29 A. N. WHITEHEAD: Prozeß und Realität (1979)

24

Erwin Nickel

re wären. Die Welt ist so und anders in dem Maße, da unser Geist in der

Lage ist, aus dieser Art Welt herauszutreten. Und die Tatsache, daß wir

die Welt aus der Perspektive ihrer „Grundlegung" zu verstehen in der
Lage sind, verweist uns darauf, daß der Geist mehr ist als nur „Welt-In
halt", er nimmt an der Weltveranlassung teil. WHITEHEAD versteht also

das Sensorium Welt als eine Einheit, gefüllt mit Ereignissen. Relativ da
zu sind Objekte etwas, das in die Ereignisse eintritt. WHITEHEAD

spricht von "ingression". Die Wirklichkeit, das ist das Wechselspiel von
Ereignis und Objekt. - Alle anderen Unterscheidungen wie Ding-an-sich
und Erscheinung, primäre / sekundäre Qualitäten, Innenwelt / Außen

welt - wären demnach wenig hilfreiche Aufspaltungen (bifurcations)
von mehr terminologischem als ontologischem Charakter.
„Inseitig" läßt sich WHITEHEADs Weltbild ansehen, wenn man betrach

tet, wie die Ereigniswelt einen Organismus darstellt, bei dem jedes an

sich vergängliche Teil durch die Einbettung ins Ganze eine anteilige Unvergänglichkeit hat. Wenn sich aber die Aktualisierung dieser Welt auf
„ewige Objekte" bezieht, dann wird das metaphysische Reich anvisiert.
Es ergibt sich die gegenseitige Bedingtheit von transzendentem Sein

und Weltprozeß. Im Übergang von der Andersheit zu den „Erfahrungs
tropfen" des Weltprozesses wird das An-Sich-Unsagbare aufgezeigt.
Wenden wir uns wieder dem Zahlhaften an sich zu. Hier gewinnt der
alte Begriff der Symmetrie neue Bedeutung. Symmetrie hat man von je
her mit Harmonie in Beziehung gebracht, und in der Kristallographie
ist Symmetrie eine zentrale Lehre. In der Physik allgemein geht es frei

lich um mehr: Es handelt sich um Konfigurationen und Bewegungen
in abstrakten mathematischen Räumen, wie man sie zur Beschreibung
der Quantenfelder benötigt.
Es handelt sich darum, dem Grundzustand, in welchem die Elementar

teilchen sich formen, eine Struktur zu geben: Das „gleichförmige" indivi
dualisiert sich durch Verringerung der Symmetrie. Je bedeutender der
sog. „Symmetriebruch", um so mehr Ordnungen formieren sich.
Wenn man nach W. HEISENBERG die Elementarteilchen als Manifesta

tionen eines Symmetriegeschehens verstehen kann, oder nach D.

BÖHM als Äußerungen eines Quantenfeldes, das seinerseits durch Infor
mation gesteuert wird, so weist auch diese Sprachweise darauf hin, daß
das Zahlhafte als eine Art „Primärphänomen" angesehen wird.
Vielleicht ist es daraufhin auch gar nicht so verwunderlich, daß der

Physiker W. PAULI (nach dessen „Pauli-Prinzip" - durch Ausschließung
von Zuständen - die Individualität auf elementarer Basis garantiert
wird) zum Psychologen C. G. JUNG geht und beide die Synchronizität
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aus der Taufe heben^°: so bekommt das physikalische Sensorium Welt

Anschluß an die Psyche und erhält im „Pleroma" auch einen (gnostischen)Namen.

IV. DER TRANSZENDENZ-DEDUKTIVE ANSATZ

1. Hat „die Wissenschaft" das Wesentliche erfaßt?

In der offiziell abgesegneten „Schul-Wissenschaft" geht es um Sachverhalte, die methodisch aufgearbeitet sind. Die Praxis entscheidet, unter

welchen Bedingungen die Aufarbeitung vorzunehmen ist. Es handelt
sich also um eine pragmatische Einstellung. - Der Naturwissenschaftler
ist dabei so flexibel, daß er sich dem Objekt probierend nähert, also in
den Sachverhalt hineindenkt, um eine angepaßte Methode zu finden.

Die Erfolge lassen ihn dann hoffen, daß er mit der Methode auf dem
rechten Wege ist, daß die Methode dem Sachverhalt „angemessen" ist.
Die Methode ist es also, die bestimmt, unter welchem Aspekt ein Sach

verhalt als Objekt der Naturwissenschaft aufgegriffen wird. Da solche
Aspekte selektiv sind, ist noch abzuklären, ob man ein Sachgebiet zen
tral erfaßt hat oder nur ein Randgebiet - sozusagen in schiefer Perspekti

ve - abgedeckt hat. Erst wenn man glaubt, das Wesentliche sei erfaßt,
lassen sich Bausteine zu einem Weltbild zusammenfügen.

Aber auch der größte Optimist weiß, daß nicht alles in gleicher Weise

aufgearbeitet sein kann. Neben den sog. harten Fakten gibt es immer
noch Grauzonen. Und dann wäre noch zu fragen, welche ontologische
Position man vertritt. Sieht man es so, dann werden die harten Fakten
zu Inseln, die aus einem Meer von Vermutungen und Deutungen her
ausragen.

Dieses Meer deckt eine Landschaft zu, die stark gegliedert ist. Könnte

man den Wasserspiegel des Deutungsmeeres absenken, so käme immer
mehr Land an die Oberfläche, und schließlich sollte alles trocken liegen.

Für viele sind die Inseln schon groß genug, um die untermeerische
Landschaft nachzuzeichnen. Andere meinen, aus den wenigen Inseln

ließen sich in gutem Glauben sehr unterschiedliche Weltbilder konstru
ieren. - Es kann sehr angenehm sein, im bequemen Boot und bei ruhi

ger See über die Deutungsmeere von Insel zu Insel zu fahren, aber im
Sturm ist manches Weltbild schon gescheitert.
30 Siehe F. D.PEAT: Synchronizität(1987)
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Man kann sich hier fragen, ob unser Bild die Sachlage trifft: Liefert die
Absenkung des Meeresspiegels (also die Vermehrung der harten Fakten)
wirklich größere Erkenntnis über die universalen Zusammenhänge? Um unser Bild zu retten, könnte man sich an die Verhältnisse an man

chen Kontinent-Rändern unserer Erde erinnern: Da gibt es Inselketten,
die nur deshalb „Land" bilden, weil sie von Korallenriffen besetzt sind.

Und diese Riffe wachsen auf vulkanischem Fels, einem Gestein, das auf

(gleich danebenliegende) Tiefseegräben hinweist: Da ist natürlich die
Auswertung von Festland schwierig, wenn man nur mit dem Boot von
Insel zu Insel gleitet.
So gesehen, gibt es „die Wissenschaft" gar nicht, und der Zusammen
hang der harten Fakten ist nicht eindeutig. Insel ist nicht gleich Insel,
und die Verzahnung der Theorien bringt Unsicherheiten.

Sicher stützen sich Teilwissenschaften wegen der Ähnlichkeit ihrer Me
thoden gegenseitig. Aber es gibt eben nicht nur das, was man vorfindet,
sondern es wird etwas vorfindlich, weil man sich in bestimmter Weise

damit befaßt. - Und der Umfang der harten Fakten hängt auch davon ab,
wie man sie auf bestimmte Grundvoraussetzungen bezieht. Oft ist die

Art des sprachlichen Ausdrucks verräterisch. Und wie mühsam ist es
auch, das Gemeinte unmißverständlich auszudrücken!

Zwar haben wir eine Wissenschaftstheorie, aber das, was ich die „Inter

pretation des Seinsverhältnisses" nennen möchte, überschreitet eindeu
tig den Rahmen wissenschaftlichen Gemeinverständnisses. Wenn man
dann noch feststellt, wie bei der Erläuterung eines Sachverhaltes zu ana
logen (bis systemfremden) Begriffen Zuflucht genommen wird, dann
sollte sich doch eigentlich ein metaphysisches Aha-Erlebnis einstellen.

Es bestünde darin, daß man erkennt, wie die wissenschaftsgestützten
Systemerklärungen der eigentlichen Wirklichkeit nur wie ein Modell ge
genüberstehen. Es sind Zirkelschlüsse auf einer methodisch angebbaren
Ebene, aber sie liefern zugleich Hinweise auf eine transzendente Kulis
se.

Wohlgemerkt: Hat man die Kulisse vor Augen, dann sind die Zirkel
schlüsse legitim, denn an solche „selbsttragende Modelle" kann sich ei

ne Metaphysik folgerichtig anschließen. Vergißt man aber auf die Kulis
se oder sieht man sie nicht, dann bleibt für ein Weiterfragen nur übrig,
was beispielsweise G. L. EBERLEIN wie folgt beschreibt: „Anstelle metaphysisch-materialer Ontologie treten seit L. WITTGENSTEINS linguisti
scher Wende Relationsontologie und probabilistische Metaphysiken."
Und EBERLEIN meint, solche Denkweisen können natürlich „im Gegen-

Weltbild-Denken

27

satz zu traditioneller Philosophie keine ... inhaltlichen Vorgaben an ihre

Fragestellung"^^ herantragen.
Ich fasse zusammen: Wissenschaftsgestützte Weltbilder versuchen an
hand klarer Methoden, das Ganze zu fassen; die Methoden bestimmen

die kategoriale Struktur des Entwurfs. Da Wissenschaft die so definierte
Erklärungsebene weder verlassen kann noch darf, sprach ich von „legi
timen Zirkelschlüssen", es entstehen per Definition immanentistische
Konstrukte. Zwar wird erweitert, aber man bleibt im gleichen Gesichts

feld und das Relationsgefüge ist geschlossen. - Merkwürdigerweise sind

gerade die kreativen Interpreten geneigt, aus der „kausalanalytischen
Begriffswelt" auszuscheren, um ihr Anliegen deutlich zu machen; im
Grunde sprengen sie damit ihr Konzept.

Ich frage mich, ob nicht diese Interpreten den Verdacht haben, die ge
wählte (wissenschaftliche) Darstellungsebene könnte sich selbst nicht

genügen. Da geht es also nicht um eine fehlende Über-Theorie, denn die
verbliebe in den bisherigen Kategorien. Es geht auch nicht darum, ver

schiedene Interpretationen gegeneinander auszuspielen. Es geht viel
mehr um ein Postulat, nach dem man zur Verursachungsebene noch et

was hinzuzudenken hat: also die kategorial völlig andere Veranlas
sungsebene, welche alle Wirklichkeit grundlegt.
Nun sollten wir also die genannten Systeme noch einmal durchgehen,
um nachzuschauen, in welcher Hinsicht sie uns auf diese andere, trans
zendente Realität verweisen.

2. Der Energiekosmos als das inseitige Ganze
a)Informationswelt

Schon vor mehr als 40 Jahren sagte N. WIENER, daß Information weder
Materie noch Energie ist. Allerdings braucht es zur Aktualisierung der
Information Energie. Nichts spricht aber dagegen, daß „Information an
sich" etwas darstellt, das den Energiekosmos transzendiert. Mit anderen
Worten: Wo sich Information in unserer Welt ereignet, ist sie der Wis

senschaft zugänglich; das Wesen der Information könnte aber durchaus
transnatural zu jenem Ereignisstrom sein, der unsere Hiesigkeit - un
ser „Inseits" - bestimmt.

Eine Brücke zum Transnaturalen deutet z. B. auch Karl GOSER an,

wenn er unter dem Titel „Vom Diesseits zum Jenseits" nicht nur davon

ausgeht, daß es neben der sichtbaren Welt noch eine Informationswelt
31 G. L. EBERLEIN: Ein Metaparadigma,S. 338
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gibt, deren Information nicht an Energie gebunden ist, sondern die Hy
pothese aufstellt, daß die sichtbare Welt ein Teil der Informationswelt

ist: „Unser Diesseits ist eine laufende Abbildung aus der Informations

welt, wobei die Zeit eigentlich eine Hilfsgröße ist."^^ So wird das johanneische ,Am Anfang war das Wort' zur Aussage ,Am Anfang war die
Information'. Demnach geht die Informationswelt (gleichsam als para
diesischer Zustand) der diesseitigen Welt voraus, und am Ende der Zei
ten „tritt eine Rücktransformation in die Informationswelt auf, wobei

von der sichtbaren Welt nur die Information, nicht die Energie und die
Materie, übrigbleibt".

GOSER nennt das eine „Spekulation", und in der Tat ist es so, als ob
die Interpreten beim Vorangehen auf einer solchen Brücke eine un

durchsichtige Schranke vorfinden, die sich zwar längs der Brücke ver
schieben läßt, aber keinen Blick auf die andere Seite freigibt.
Wie äußert sich nun unser erkenntnisdurstiger Geist, wenn er an ei
ne derartige Grenze stößt, gleichsam wie ein Vogel vor einer hindern
den Glasscheibe flatternd, - wie artikuliert er das Unaussprechliche?

Im quantenphysikalischen Bereich heißt es da beispielsweise in bezug auf die sogenannte „Interpretation 7" von E. WIGNER / J. v. NEU
MANN: „Bewußtsein schafft Wirklichkeit. Unbeobachtete dynamische At
tribute der Quanten existieren als wellenförmige Überlagerung von
Möglichkeiten, und das Universum erhält definitive Werte für diese At

tribute erst während der bewußten Beobachtung...

Ein wieder an

ders formuliertes Überspielen dieser Grenze zeigt sich in Franz MO
SERS Konzept: Demnach ist der „eigentliche" Mensch „eine dem biologi
schen Körper angelagerte Energie-Bewußtseins-Einheit,... die in einer

real existierenden höheren Dimensionalität letztlich auch den physi
schen Tod überdauert". Für diese geistige ,Monade' wären „alle irdi

schen physikalischen Gesetzmäßigkeiten aufgehoben".^^.
Halten wir angesichts solcher Interpretationen fest, daß eine bloße

Grenzverschiebung nicht in die von mir vorgesehene Transzendenz
führen würde. Das „inseitige Ganze" ist nicht deckungsgleich mit dem
(metaphysischen) Sein. Damit ist auch klar, daß ein transzendenz-de-

duktiver Ansatz, wie er mir vorschwebt, keine Wechselwirkungstheorie
32 K. GOSER:Vom Diesseits zum Jenseits(1992),8.585
33 Ders., ebd.,8. 587

34 G. L. EBERLEIN: Brauchen die Schulwissenschaften ein neues Paradigma?, 8. 201;
in bezug auf N. HERBERT:Quantum Reality. - London, 1985

35 F. MOSER: Bewußtsein in Beziehungen (1991), zit. nach der Besprechung in Greivzgebiete der WLssenschaft 41(1992)1,87
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sein kann. Vielmehr liegt so etwas wie eine aus der Transzendenz gelie
ferte „strukturierte Existenzgarantie" vor.
Vielleicht läßt sich das noch etwas klarer fassen, wenn man die Ver

hältnisse im engeren Gebiet der organismischen Theorien studiert.
b)Das evolutive Element

Fragen wir z. B., ob das evolutive Element eine „Eigenleistung der Natur"
ist, so wird die Antwort eines Naturwissenschaftlers „ja" lauten.

Er würde dies beispielsweise nach I. PRIGOGINE^^ mit der Selbstorgani
sation sog. dissipativer Systeme erläutern. Man kann zeigen, daß in der
Natur ungewöhnliche Entwicklungen durch Minieffekte ausgelöst wer
den können. Im Falle „nichtlinearer Rückkoppelung", d. h. wenn in ei
nem Prozeß kleine Abweichungen immer wieder in die Anfangsbedin
gungen hineingesteckt werden, kann das System chaotisch degenerie
ren. Umgekehrt können komplexe Systeme durch eben diese nichtli
neare Rückkoppelung dazu kommen, sich neu zu organisieren. Diese of
fenen Systeme sind (relativ zum Ganzen) Energie-Parasiten, denn sie
profitieren davon, daß Entropie in die Umgebung abgegeben werden

kann. Damit es zu solchen „Prozeß-Strukturen" kommt, müssen die Sy
steme weitab vom thermodynamischen Gleichgewicht liegen. Die Dyna
mik der Umorganisation läßt sich im Computer simulieren.
Die Natur ist eben von Grund auf so konstituiert, daß sie dazu in der

Lage ist. Eine andere Frage ist, weshalb die Natur auf diese Weise dispo
niert ist und nach welchen Gesichtspunkten sie zur Selbstorganisation
schreitet. Ist beispielsweise die Ausformung der Mannigfaltigkeit von
Lebewesen bis hin zur Schaffung eines zentralen Nervensystems (und
den entsprechenden mentalen Fähigkeiten) nur die letzte Konsequenz
solcher Selbstorganisation oder kommt da noch etwas hinzu?
Vom Standpunkt einer metaphysischen Vorgabe würde man sagen:
Natur bedeutet die In-Existenz-Setzung einer Welt, veranlaßt von einer
transnaturalen Geistigkeit. Natur ist gewissermaßen das Ereignis eines
transzendenten Willens, und daher stammt ihre interne Kreativität. Na
tur ist da, um eine Wirklichkeit werden zu lassen, die wieder in die

Transzendenz einmünden soll, - würde ein traditioneller Metaphysiker
ergänzen!
Gewiß geht der Mensch aus dem Tierreich hervor und erhält seinen
37
„ratiomorphen Apparat" (Rupert RIEDL) evolutiv. Aber indem dieser
36 I. PRIGOGINE / I. STENGERS: Dialog mit der Natur (1980); vgl. P. DAVIES: Prinzip
Chaos(1988)

37 R. RIEDL: Die Strategie der Genesis(1976)
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Apparat sich entwickelt, bleibt die Evolution nicht blind, sondern läßt
mehr und mehr den Veranlasser ahnen: Sowohl durch imaginatives
wie durch rationales Tun eröffnen sich dem Menschen Einsichten, die

das Evolutive übersteigen: es sind echte Erkenntnisse des Seins.
Gerhard VOLLMER spricht in seinem Buch „Evolutionäre Erkennt
nistheorie" davon, daß der Mensch voller „konstruktiver Vorurteile"
«TO

sei. Das will sagen, er denkt infolge angeborener Erkenntnisstruktu
ren keineswegs neutral über die Welt. Damit hat er sicher recht. Ich
möchte aber den Spieß umdrehen und sagen: Das, was VOLLMER als
konstruktive Vorurteile ansieht, sind in der Tat Vor-Urteile, und zwar

stammen sie von seiner transzendenten Veranlassung: Weil der Mensch
ein aus der Metaphysis in die Welt geworfenes Wesen ist, hat er in der

Tat Vor-Urteile relativ zu seiner hiesigen „inseitigen" Existenz.
c)Die transenergeiische Veranlassung

Mit anderen Worten: Die Weltentwicklung ist zwar im konkreten
Raum-Zeit-System „von unten nach oben" erfolgt, aber ausgelöst durch
eine quer dazu stehende Seinsmächtigkeit, für die es keine Zeitabfolge
(in unserem Sinne) gibt. Es handelt sich also um eine Koexistenz von
Physis und Metaphysis, wobei nur der Weltprozeß auf der Physis-Seite
energetisch bestimmt ist. Man muß demnach (wieder) unterscheiden
zwischen der transenergetischen Veranlassung und einer energetischen
Verursachung. Die emergentistischen Weltbilder sind also nicht falsch,
aber sie erläutern den Weltprozeß nur in seiner inseitigen Ebene. Gera
de darum, weil der Veranlasser außerhalb des energetisch geschlosse
nen Systems bleibt, erhalten die immanentistischen Systeme ihre Kon
sistenz. Für diese Systeme ist es so, als ob sich das große Welttheater
vor einem verschlossenen Vorhang abspielt und man annimmt, hinter
dem Vorhang „sei nichts".
Noch einmal: Da alle diese Systeme von einem Veranlasser Abstand neh
men,haben sie die Trümpfe der inneren Geschlossenheit für sich: ihr Be

ziehungsnetz ist kohärent. Aber darlegen, warum es überhaupt so ist
(und funktioniert), das können sie nicht, weder die Leib-Seele-Dualisten

noch die Identitätstheoretiker, die Emergentisten und die Panpsychisten.
Sie alle haben von ihrer Sicht aus recht. Sie ignorieren das Spiel hinter
der Bühne, weil es ja nicht eine zweite Welt nach Art der ersten sein
müßte,sondern eine kategorial andere Wirklichkeit.

38 G.VOLLMER: Evolutionäre Erkenntnistheorie (1975), S. 189
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Ich begreife die Skepsis meiner immanentistischen Kollegen. Aber ich
verstehe nicht, weshalb sie sich angesichts der Absonderlichkeiten, die
sie in der Wirklichkeitsweise der vorderen Bühnen selber feststellen,

nicht wenigstens Gedanken darüber machen, ob es nicht sinnvoll wäre,
sich (hinter dem Vorhang) einen transzendenten Veranlasser hinzuzu
denken. Man könnte doch wenigstens eine axiomatische Vorgabe ma
chen und zusehen,ob man dadurch neue Gesichtspunkte gewinnt.

Nur mit Zögern mache ich den Versuch, die Veranlasserebene mit ei
nem anderen Wort als dem der Transzendenz anzugeben. Es läge nahe,

diese Seinsmächtigkeit, die sich dann in bekannter Weise in unserem

Energiekosmos äußert, als „metaphysisches Substrat" zu beschreiben.
Dieses würde beim Werden der Materie wenig von seiner Eigenheit zei

gen (und daher können Materietheorien leicht auf einen transzenden
ten Veranlasser vergessen); wo Seelisches entsteht, verriete das Substrat
schon mehr von seiner Seinsmächtigkeit, denn es entsteht Bewußtsein.
Was sich ereignet, erfolgt aufgrund immerwährender Präsenz des Sub
strates; und damit ist klar, daß zwar nicht Materie das Bewußtsein er

zeugt, wohl aber, daß sich mit gegebener Materieorganisation Bewußt
sein zeigt. Diese Aktualisierung wurde früher mit dem Begriffspaar Ur
bild-Abbild beschrieben. Man muß dann nur zugestehen, daß die Urbil

der die energetisch geschlossene Realwelt transzendieren.
Mir ist klar, daß alle Worte das Gemeinte nur ungenau wiedergege
ben haben. Ich hoffe aber, es sei deutlich geworden, in welcher Hinsicht
ich „Sein" verstehe, um das Faktum unserer Hiesigkeit zu erläutern. Im
Grunde bin ich klassischen Metaphysik-Konzepten wieder nahegekom

men, wobei freilich eine Unterscheidung von Seele und Geist unver
zichtbar ist.

Geist, wie er sich im selbstbewußten Handeln von raumzeitlich ge
wordenen Lebewesen zu erkennen gibt, wäre als die maximale Aktuali

sierung des metaphysischen Substrates zu bezeichnen. Das bedeutet
zugleich, daß der Geist, sofern er hic et nunc aktualisiert ist, sich an die
Spielregeln dieser Welt hält, - daß er aber nichts mit diesen Spielregeln
zu tun hat, insofern man seine Existenz unabhängig von der Weltaktua
lisierung betrachtet.
Die alte Lehre vom Primat des Geistes hat zur Folge, daß nicht der

Geist der Erklärung bedarf, sondern alles, was „weniger geistig" ist. Ein
so definiertes Transzendentes wäre dann keine Extrapolation, kein Po
stulat und kein Axiom, es wäre der Inbegriff dessen, was wir einsehen.
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3. Die Welt als Abbild, oder:
Der Geist als Garant der transzendenten Realität

Unser Versuch, die immanentistische Grenze durchscheinend zu ma

chen, um jenseits der Verursachung auch den Veranlasser aufzuzeigen,
veranlaßte mich, von einem „metaphysischen Substrat" zu sprechen.
Aber die Art und Weise, wie sich dieses (neutral als Substrat formulier

te) Sein als Welt ereignet, führte doch bald dazu, wieder zum Begriff des
Geistes zurückzukehren. Weg und Ziel der Evolution lassen erkennen,
daß offenbar ein Geistiges jene Brückenfunktion ausübt, mit der das In
seitige und das Jenseitige verknüpft werden.
Der Geist also stellt jene Instanz dar, die zugleich immanent und

transzendent beheimatet ist. Mit ihm werden wir in die Lage versetzt,
wenigstens grundsätzlich vom troTisnaturalen Ufer her die Natur zu
verstehen. Von dort her erfahren wir den Abbild-Charakter der hiesigen
Welt und uns selbst als Bürger zweier Welten.
Wir wollten darlegen, daß dies die Immanentisten übersehen. Man
möchte meinen, dergleichen wäre nur typisch für die „profanen" Wis
senschaften, während die Theologie solche Probleme nicht kennt. Dem
ist aber nicht so!

Wir zeigten, wie die Physiker mit Wechselbeziehungen zwischen Materie
und Bewußtsein zu tun bekamen, wie der Biologe über das Ineinander
Physiologie und Seele rätselt und wie der Psychologe schließlich Seele
und Geist als Probleme hat. Was wir aber nicht zeigten, ist die Tatsache,

daß immanentistische Kurzschlüsse auch bei der Theologie gang und gä
be sind: Wenn man z. B. argumentiert, menschliche Seelen könnten in

der Generationenfolge nicht „rein biologisch" entstehen, weil sich ja ei
ne unsterbliche Seele nicht aus einem natürlichen Prozeß herleiten läßt,

so ist das ein totales Vergessen der Tatsache, daß sich die hiesige Wirk
lichkeit überhaupt nur ereignet, weil sie eine transzendente Veranlas
sung hat.

Der Geist gehört also sowohl der veranlassenden wie der verursachen
den Wirklichkeit an, was von Materie und Seele nicht gesagt werden
kann: sie sind „zurücknehmbar". Im wissenschaftlichen Streit, ob ein
erkenntnistheoretischer Monismus oder Dualismus die Wirklichkeit

besser erklärt, könnte man wie folgt argumentieren: Vom geistigen Ver
anlasser her gesehen ist ein Monismus angemessen. Von der Welt her
gesehen gibt es hingegen einen Dualismus, einerseits Materie und Seele
als aktualisierte Wirklichkeit, andererseits den „Geist in Welt" als Zeu

gen der Veranlassungsebene.
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Mir scheint eine solche Sicht des Ganzen treffender als die schon zi

tierte Formulierung v. WEIZSÄCKERS (Einheit der Natur), wonach Be
wußtsein und Materie nur verschiedene Aspekte derselben Wirklichkeit
wären. Ich glaube also, daß die aktualisierte Welt durch ein Zusammen
spiel zweier Prinzipien entsteht. Evolutionsgeschichtlich gesehen
kommt hierbei der Geist zu sich, er wird sich in der materiell-seeli
schen Evolution seiner bewußt. Und letztlich bedarf er der aktualisier

ten Raum-Zeit-Materiewelt gar nicht mehr, um Selbstbewußtes in Exi
stenz zu halten.

Dieses Nicht(mehr)bedürfen ist also wie eine Ablösung von der Insei
tigkeit, oder noch besser: wie eine Transformation der Inseitigkeit. Die
39

Religionen sprechen hier von Transfiguration.

Für den Geist kann man in einem poetischen Bild sagen: So wie der
„Geist im Inseits" die Transwelt in sich spiegelte, so wird er als „Geist
im Jenseits" die vollendete hiesige Welt spiegeln.
Ist solche Geistphilosophie noch aktuell? Zwar erhalten wir Schützen
hilfe von (monotheistischen) Religionen. Ich aber wäre froh, wenn sich
auch abseits von theologischen Gesichtspunkten eine Denkweise durch
setzt, die den Substanzcharakter des Geistes herausarbeitet. Viele wer

den sagen, solche Sicht sei überholt, wozu haben wir eigentlich eine
Aufklärung gehabt. Ich aber vermute, daß wir noch in manch anderer
Hinsicht zu einem klassischen Metaphysikverständnis zurückkehren
werden.

Die Psychologen sprechen beim Wechsel zu einem fortschrittlicheren
Bewußtseinsverständnis von einer „Bewußtseinsmutation". Ist meine

Art des Weltdenkens eine Rückkehr zu überholten („archaischen") Vor

stellungen? Ich denke nicht, denn wir wollen ja nicht hinter aufgearbei
tete Sachverhalte zurück. Aber ich frage mich, ob nicht die nächste Be
wußtseinsmutation jene sein wird, die uns eine klarere Perspektive von
innen nach außen gewährt, eine Schau, welche die Veranlasser-Ebene
klarer zeichnet. Das neue Paradigma würde dann lauten: Weltverständ
nis aus Transzendenzerfahrung.
39 Die mit dem Geist verklammerte Seele scheint sich von der physiologischen Basis
zu entfernen, noch ehe die Inseitigkeit ganz aufgegeben wird. Das jedenfalls ist zu ver
muten, wenn sich herausstellen sollte, daß z. B. Archetypisches oder Gedächtnisinhalte
nicht materiell gespeichert vorliegen.

Überhaupt gibt es hier Probleme mit dem Paranormalen; das sind in unserem Sinne
außergewöhnliche Aktualisierungen von Wirklichkeit. Man müßte sie abseits der Kon
troverse Animismus / Spiritismus zu verstehen suchen. Im Lichte des hier vorgetrage
nen Weltbildes würden auch Phänomene interpretierbar, die an sich unverständlich
sind, etwa die Existenz von sog. „Astrallarven". Sofern man damit meint, es bliebe et
was Strukturelles zurück, wenn sich die Aktualisierung einer Psyche ändert, könnte
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V. MODELL UND WIRKLICHKEIT

1. Transzendental?

Seit Immanuel KANT kennen wir die Bezeichnung „transzendental".
Diesem kritischen Philosophen ging es darum aufzuzeigen, daß wir
uns zunächst einmal mit der Art unserer Zuwendung zur Welt befassen
müssen, ehe war etwas über das, was uns beeindruckt, aussagen kön
nen. Transzendentale Erkenntnisse beziehen sich also nicht auf den Ge

genstand, sondern befassen sich „mit unserer Erkenntnisart von Gegen
ständen (insofern diese apriori möglich sein soll)". Hier wird also unser
Bewußtsein wie ein Filter zwischen das Objekt und das fragende Ich
eingeschoben.
KANT konnte nicht ahnen, daß man von Seiten der Physik in noch
ganz anderer Weise Beziehungen zwischen dem materiellen Objekt
und dem beobachtenden Bewußtsein herstellen würde: Wir haben die

Probleme der Quantenebene schon mehrfach angesprochen. Insofern

sind heute alle derartigen Überlegungen „transzendental", aber doch

anders als ICANT meinte. Denn - wde J. HIRSCHBERGER^° in seiner Ge
schichte der Philosophie schreibt - hatte die transzendental-logische
Ontologie zur Folge, „daß man sich seit Kant nicht mehr über das Be
wußtsein hinaus traut". Heute ist es umgekehrt: Man wird mittels des
Bewußtseins an Realitäten außerhalb des Bewußtseins angekoppelt.
Um nachzuvollziehen, wie der Kantische Ansatz völlig verändert wurde

und inwiefern KANTs „transzendentales Subjekt" eine andere Stellung
hat als ehedem, sei noch einmal auf die Mehrfach-Welten-Theorie einge
gangen. In dem Buch Der Geist im Atom diskutieren P. C. W. DAVIES und
J. R. BROWN verschiedene Interpretationen der Quantentheorie. Ich zi
tiere: „Hugh Everett entwickelte 1957 eine radikal neue Interpretation
der Quantenmechanik, die die grundlegenden Schwierigkeiten bei Ver
ständnis der Quantenkosmologie ausräumt. Wie wir uns erinnern, be
stand der Kern des Meßproblems darin zu verstehen, wie ein Quantensy

stem, das aus einer Überlagerung von zwei oder mehr Zuständen be
steht, durch einen Meßvorgang plötzlich in einen bestimmten, wohldefi

nierten und beobachtbaren Zustand übergeht. Der Meßvorgang durch

man diesem Phänomen einen Sinn abgewinnen. Ebenso könnte bei sog. Rückerinnerungen, Regressionen oder „nachgeprüften Reinkarnationsaussagen" durchaus „ech
tes Seelengut" zutage treten. Es ist eher erstaunlich, daß dergleichen nicht häufiger be
wußt erfahren wird.

40 J. HIRSCHBERGER: Geschichte der Philosophie(1952), S. 545
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den Beobachter löst also aus den Parallelwelten gerade diese eine mit
41

dem Beobachter kompatible Welt aus."

In der Fassung von David DEUTSCH liest sich das so: „Für die Existenz
ganzer Gruppen von Welten spricht schließlich als letztes Argument, daß
sich eine beachtliche Reihe merkwürdiger „Zufälle" und „Naturwunder"

in Physik, Biologie und Kosmologie auf diese Weise leicht erklären
ließen. So hat sich beispielsweise gezeigt, daß das Universum eine be
merkenswerte Ordnung aufweist und Materie und Energie weithin auf
höchst unwahrscheinliche Weise verteilt sind. Es läßt sich schwer erklä

ren, wie sich aus dem willkürlichen Chaos des Urknalls von selbst eine

derart glückliche Anordnung ergeben haben soll. Im Rahmen der Mehrfach-Welten-Theorie wäre die künstlich wirkende Organisation des Kos

mos jedoch kein Geheimnis mehr. Ganz beruhigt können wir davon aus
gehen, daß in der unendlichen Fülle von Welten alle denkbaren Anord
nungen von Materie und Energie zu finden sind. Nur in einem ver
schwindenden Teil davon wäre alles so aufeinander abgestimmt, daß le

bende Organismen und damit Beobachter entstehen. Aus diesem Grun
de wird immer nur dieser sehr untypische Teil beobachtet. Unser Uni
versum ist, kurz gesagt, deshalb bemerkenswert, weil wir es durch unse42

re Existenz ausgewählt haben!"

Damit aber werden vor-Kantische Positionen wieder relevant, die (von

ARISTOTELES über THOMAS von Aquin bis hin zu LEIBNIZ) mit Sub
stanzen als „bewußtseinsunabhängigen Seienden" rechneten. Jetzt al

lerdings mit der Vorgabe, daß diese Wesenheiten gemäß ihrer struktu
rellen Komplexität „Bewußtsein" entwickeln. Vielleicht würde KANT,
wenn er die heutige Situation wüßte, sich mit einem Informations
realismus anfreunden. Auch der Substanzbegriff ließe sich anpassen, et
wa als durchhaltende Struktur, die sich von einem System auf ein an

deres übertragen läßt. Diese Strukturen würden so ihre transnaturale
43

Veranlassung bekunden.

41 P. C. W.DAVIES / J. R. BROWN (Hg.): Der Geist im Atom (1988), S. 48 f.
42 D. DEUTSCH,in: P. C. W.DAVIES / J. R. BROWN (Hg.): Der Geist im Atom,S. 51 f.
43 Natürlich kommt nun wieder die kantianische Skepsis zum Zuge. Sie vermeidet

den Substanzbegriff, - aber ich frage, wo die Differenz in der Sache ist, wenn z. B.
mein Kollege W. B.(Brief vom 23. 1. 92) argumentiert: „Auch ich halte die Person für
unzerstörbar. Aber das beruht nicht auf der Annahme, daß das Personhafte ,Substanz

charakter' hat, sondern auf derjenigen, daß die Persönlichkeit abstrakt ... eine Formel
(darstellt), die ihre jeweilige Verkörperung transzendiert, d. h. auch in anderen Syste
men wirksam werden kann." „Eine nachtodliche Existenz ist ... demnach möglich. Sie
ist es aber nicht in der Form, daß eine individuell strukturierte Einheit einer irgend

wie gearteten Substanz sich vom toten Körper löst und selbständig weiter aktiv ist. Sie
ist es vielmehr in der Form, daß das individuelle psycho-intellektuelle Organisations

schema nach der Desintegration des Organismus, in der es eine Zeitlang aktualisiert
war,in ein weiteres autonomes System reintegrierbar ist."
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2. Kategorien von Wirklichkeit

Generell gilt doch für das, was wir Wirklichkeit nennen, folgendes: Nie
bleibt unsere Erfahrung unreflektiert stehen, wir fassen sie in Entwür
fe und bilden Systeme. So kommt es, daß wir die Unmittelbarkeit des

Erfahrungsaktes verschleiern. Aber die Wirklichkeit wird ja nicht da
durch, daß wir sie in einer Theorie unterbringen, „wirklicher". Wenn
wir bei unserem Hinterfragen der Systeme zu immer abstrakteren Vor

stellungen kommen, könnte man meinen, die „eigentliche Wirklich
keit" sei gar nicht so, wie wir sie erfahren. Aber das ist ein Fehlschluß:

Die Blume, die ich vor mir habe, kann je nach methodischem Zugriff
gewiß als ein sich selbst regulierendes System bestimmter Organisati
onsstufen verstanden werden, aber dennoch bleibt sie die von mir be

trachtete Blume. Und der blaue Himmel bleibt, obwohl als Phänomen

nur durch spezielle physikalisch-physiologische Umstände so geartet,
gleichwohl meine „blaue Wirklichkeitserfahrung".
Unser Problem ist vielmehr dieses: Alles, was existiert, ist zugleich in
mehrfacher Hinsicht „wirklich". Doch sollte man wissen, welches die
angemessenen Umstände sind. „Angemessen" im Hinblick auf unser

Enthaltensein im Ganzen, und „wahr" in Hinsicht auf die Sinnfrage.
Aus diesem Grunde ist es eben von Bedeutung, ob ich mich nur als

Bürger der diesseitigen Welt ansehe oder als Doppelbürger einer hiesi
gen und einer anderen Welt. Denn erst die Doppelbürgerschaft erlaubt
es, die immanentistische Perspektive zu relativieren. Erst unter dem

Aspekt solcher „metaphysischer Vorgabe" erweist sich ,Welterfahrung'
mehr als ein transzendental begrenztes Unternehmen: es wird zur tran
szendenten Existenz-Beteiligung.
Mit anderen Worten: Wenn man in der Lage ist, die innerkosmische

Verursachung von der transkosmischen Veranlassung zu unterschei
den, dann entschärft das nicht nur das Problem der ,Substanzen'
(durchhaltende Wesenheiten im Hinblick auf die Veranlasserebene),

sondern macht auch die Kritik mangelnder Falsifizierbarkeit gegen
standslos. Denn Falsifizierbarkeit als Argument der Erkenntnis (Richtig
keit des Systems) gilt nur für die Verursachungsebene.
Wer nur diese Ebene im Blickfeld hat, wird etwa so argumentieren, wie
es G. L. EBERLEIN tut:

„Wahre Aussagen über die Weh werden aus der Interakiion zwischen For

scher und Beobachtungsfeld gewonnen, wobei nur nach Strategien, nicht
aber nach ,Sein an sich' methodisch gefragt werden kann. Es handelt
sich also um eine ,interaktionalistisch-strategische' Konstruktion der
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Wirklichkeit". Wenn also z. B. bei der Wahrnehmung im betreffenden
Subjekt eine »organisierende Instanz' anzunehmen ist, dann handelt es
sich nicht um eine Wesenheit, sie ist vielmehr „Bestandteil einer erfah

rungswissenschaftlichen Theorie, nach dessen Status nur im Rahmen

der Theorie sinnvoll gefragt werden kann. Es ist also nichts mit der spe

kulativen ,Geistseele' esoterischer Metaphysik."'^'^
Eine Aussage ohne Rücksicht auf die Veranlasserebene! - Wo sich „ana

lytische Philosophie" dem Problem des Seins versagt, wird sie ganz si
cher dort Fiktionen registrieren, wo die traditionelle Philosophie Pro
bleme sah. Ist aber diese Verweigerung unserem Erkenntnisvermögen
angemessen oder nur methodisch bedingt? Methodisch kann es sinn
voll sein, sich dümmer zu stellen als man ist. Aber "existentiell" darf

man das dann nicht mehr, und so möchte ich ersuchen, man möge
doch die „metaphysische Vorgabe" wenigstens als Axiom einführen, um

so zu testen, ob man besser versteht.^^
Es ist mir also ein Grundanliegen, die immanentistische Perspektive
zu erweitern, einfach deshalb, weil sich unsere Existenz nicht in imma

nenten Wirklichkeiten erschöpft. Schlüsselworte wie Selbstorganisati
on, Kreativität, Gedächtnis, Teleonomie, Ganzheit weisen alle über sich

hinaus. Und wenn man von Information, Feldern und Plänen spricht,
von Aspekten und Imaginationen, so sind das doch offenbar Formulie

rungen, die stellvertretend für etwas stehen, was jenseits der jeweiligen
Modelle steht. Wenn Wirklichkeit das Anliegen der Modelle ist, dann
kann man sagen: das metaphysische Objekt transzendiert die Phäno
menbeschreibung der Modelle.

Es ist wissenschaftlich korrekt, die Wirklichkeit jeweils in Modellen
zu fassen. Aber es ist ebenso erkenntnistheoretisch korrekt, dem Hinter44 G. L. EBERLEIN: Brauchen die Schulwissenschaften ein neues Paradigma?,
S. 197 f.

45 Vielleicht würde dann EBERLEINs Kritik an transzendenz-deduktiven Modellen

milder ausfallen, als er dies bei der Besprechung des Buches von A. YOUNG,Der krea

tive Kosmos: am Wendepunkt der Evolution (München: Droemer Knaur, 1987) zum
Ausdruck bringt. Er schreibt, daß YOUNG eine Kosmologie entworfen hat, die ein gei
stiges Prinzip als Bestimmungsgrad der universalen Evolution annimmt: „Auf Kosten

der Auslassung oder Zurechtbiegung entgegenstehender wissenschaftlicher Aussagen
präsentiert YOUNG ein geschlossenes ontologisches System, genauer: eine Metaphysik
zwischen objektivem Idealismus und Spiritualismus... Youngs Buch erweist sich als

Ideologie." (Vgl. G. EBERLEIN: Brauchen die Schulwissenschaften ein neues Paradig
ma?,S. 208)

Es geht hier gar nicht um das Buch, aber muß man nicht sagen, daß auch die Verweige
rung „klassischer" Seins-Metaphysik ,Ideologie' ist? Freilich werden viele Philosophen
EBERLEIN beipflichten, denn die Frage nach dem Letzten und Ganzen ist in Fachkrei
sen nicht in Mode. Hier muß man die nächste Trendwende in der Fachphilosophie ab
warten.
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grund nachzuspüren, aus dem sich die Modelle ergeben. Man kann sa
gen, dieser Versuch sei vergeblich, er würde nur einem Wunschdenken
entsprechen. Aber woher kommt dieses Wunschdenken, dem wir uns
offensichtlich, kaum blickt die Wissenschaft zur Seite, nicht entziehen

können? Warum fragen wir aus dem gesicherten Rahmen heraus und
weiter? Offenbar ist es die Vorstellung von einem welttranszendenten
Wesen, die uns existentiell beschäftigt, der Glaube an ein Absolutes, mit
dem wir es zu tun haben.

Wir fußen auf Erfahrungen, die wir - noch vor aller Wissenschaft haben und als Erkenntnis verbuchen. Und die Grunderfahrung meiner
Existenz könnte man kennzeichnen als die „Vermutung einer transzen
denten Realität" - einer Realität, die allem Hiesigen inkommensurabel
ist.

Es liegt nun an uns, dieser Vermutung nachzugehen. Sei es, daß man
sie als Übersteigung der hiesigen Weltbilder ansieht, sei es, daß man sie
als das Fundament ansieht, von dem ausgehend das Ganze zu verste
hen ist. Wie auch immer wir uns entscheiden: Wir gehen ein Risiko ein,

wir pendeln zwischen Gewißheit und Illusion. Offenbar ist die Wahr
heit als Ganzes nur um den Preis eines existentiellen Abenteuers zu er

langen.

VI. NACHWORT:VON DEN QUELLEN UNSERER ERKENNTNIS

Ganz ohne Bezugnahme auf 1. KANT möchte ich meinen Diskurs nicht
beenden. Aber der Bezug fällt nicht gerade positiv aus. Bekanntlich war
KANT unwillig darüber, daß Leute, die „sonst in allen Dingen unwis
send" sind, glauben, in der Metaphysik mitreden zu können. Und er be
dauert, daß man hier noch keine Kriterien gefunden habe, um „Gründ
lichkeit von seichtem Geschwätz zu unterscheiden".

So beherzigenswert diese Aussage ist, KANT schießt hier über das Ziel
hinaus - das liegt an seiner Skepsis hinsichtlich möglicher Erkennt
nis-, denn der Grund, weshalb sich jedermann metaphysische Urteile

anmaßt, liegt doch darin, daß wir Einsichten nicht nur auf dem Weg
„diskursiven Denkens" erhalten, sondern auch unmittelbar, gleichsam
durch die Hintertür, subkutan, versteckt zwischen Abfällen in der See

len-Rumpelkammer, schlecht aufarbeitbar, affektiv, von Gefühlen und
Wünschen verzerrt, kurz gesagt: in einer Ambiance, die KANT ein Greu-
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el war. Und dennoch bedarf unsere Existenz auch dieses Hintergrun
des: Gewißheit kommt auch aus dieser Schicht!

Metaphysik hat es eben mit einem Gebäude zu tun, wo die Maurer ih
re Erfahrung ebenso auf Ahnung, Instinkt, Intuition (oder gar Erleuch

tung) stützen wie auf rationale Anweisungen über Architektur, Statik
und Materialkunde. Das Haus ist labil, aber der Kenner weiß schon, wo

man nicht hinlangen darf, um das Gebäude nicht zu gefährden. Und
die Erbauer andererseits wissen ebenso, wie man einen Besucher hin
durchführt, ohne daß es zu Unfällen kommt. So und nicht anders ist

die Situation in metaphysischen Dingen. Koppeln wir uns also vom Ra
tionalismus ab und fragen wir unbefangen nach dem heutigen Stand
der Dinge.
Wir sagen, daß sich unser „ratiomorpher Apparat" im Verlauf der
Evolution allmählich entwickelt hat. Nehmen wir an, daß er uns

zunächst nicht mehr vermittelt als das, was zur Evolution notwendig
ist. Man könnte dann sagen, er zeigt uns nicht mehr als die Innenarchi
tektur eines fensterlosen Hauses. Der Erkenntnisfortschritt bestünde

dann in der Erkundung, wieviele Räume es überhaupt gibt und wie sie
miteinander verbunden sind: Das wäre dann „das Ganze". Ein Pro

blem, wie denn das Haus von außen aussieht, gibt es nicht. Was aber ist
zu erwägen, wenn dem nachdenkenden Menschen gleichwohl eine sol
che Idee kommt?

Es gibt drei Varianten:

1) Die Frage nach dem Außen des Hauses ist ein Scheinproblem. Dieses
Haus hat gar kein Außen. Daher kann man auch nicht von einem „in

nen" sprechen.
2) Ein Außen wird nicht bestritten. Aber man kann nicht hinaus. Es ist

anzunehmen, daß Innen- und Außenarchitektur einander entsprechen.
Also

kann

man

die Außenansicht durch

diskursives

Denken

er

schließen.

3) Der Erkenntnissuchende meint nur, sein In-der-Welt-Sein entspräche
dem Aufenthalt im Inneren des Hauses. In Wirklichkeit hat er eine Be

findlichkeit, die sich auch auf das Äußere des Hauses bezieht. Sobald er
sich das bewußt gemacht hat, ist für ihn „das Ganze" mehr als beim
Standpunkt 1) oder 2), und zwar auch dann, wenn sein Bewußtsein die
Innenräume nicht verläßt.

Nach meiner Meinung ist die dritte Option zutreffend. In diesem Falle
dürfen wir zur Erfassung aller Erkenntnisquellen den sogenannten kla
ren Verstand nicht der Dürre des Rationalismus ausliefern, sondern
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müssen ihn dort stehen lassen, wo in ihn auch Einsichten aus der Tiefe
menschlicher Existenz einfließen können. Mit anderen Worten:

Eine rationale Aussage ist nur dann nicht steril, wenn in ihr die intui
tiven Ober- und Untertöne des Seinsvertrauens noch mitschwingen.

Das gilt in ganz besonderer Weise bei der Frage nach dem „Ganzen".
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