ERWIN NICKEL

ZWISCHEN QUANTENTHEORIE UND
TRANSPERSONALEM BEWUSSTSEIN

Gedanken zur Verschiebung des Realitätsbegriffs angesichts
unserer Erfahrungen in der «Wendezeit»

Quer durch alle Seinsbereiche von der Physik bis zur Theologie zeigt
sich eine irritierende Eigenschaft des Seienden: Je konsistenter man
die Theorie macht, um so mehr Widersprüche zeigen sich. Man könnte
mit einer gewissen Berechtigung sagen: Der Aufbau der Welt liefert ein
System kohärenter Widersprüche.
Unser Beitrag greift zur Illustration dieses paradoxen Sachverhalts

zwei Schwerpunkte heraus: den Materiebegriff der modernen Physik
und den Geistbegriff der modernen Psychologie. Es wird zwar deutlich,
daß durch geschickte Formalisierung Widersprüche entfallen. Aber
damit ist nicht garantiert, daß man auf diese Weise Aufschluß über das
«Real-Sein» des Betrachteten erhält.

Fast möchte man sagen: die größere Klarheit ist im belassenen

Widerspruch. Wenn dies aber für alle Bereiche von Welt gilt, dann
transzendieren wir das Hiesige in entscheidender Weise, aber wohin?
Es zeigt sich nämlich, daß man die Gedankengänge (d.h. die Theoriefin-

dung) nicht beliebig unterbrechen kann: man gerät auch wider Willen
von der Physik bis in die Theologie, sofern man wissenschaftstheore
tisch hinterfragt.

Damit ergibt sich auch ein ganz neues Wechselspiel dessen, was wir
auf der einen Seite Axiom, Theorie und Dogma nennen, und auf der an
deren Seite als Intuition, Erkenntnis und Glauben ansprechen. Mein

Beitrag möchte hier Krusten aufbrechen, ohne dabei das weiche, ge
staltbare Innere zu deformieren.
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1.Zur Hierarchie der Begriffe
Alles fließt, sagt HERAKLIT, und wir alle werden von den weltan
schaulichen Strömungen erfaßt und mitgenommen. Eine schwache
oberflächliche Strömung wird nur das trockene Blatt bewegen. Wo
aber eine starke Unterströmung auftritt, kann auch der Starke nicht

widerstehen. New Age und Postmodeme bringen vieles in Bewegung,
was vordem an Denkhindemissen aufgestaut war. Es ist sicher gut,
wenn etwas in Fluß kommt. Aber wir müssen wissen, wohin die Strö
mung treibt.

Dieser Imago Mundi-Band befaßt sich mit veränderten Bewußtseinszuständen. Man muß sich darüber im klaren sein, daß das, was wir Be

wußtsein nennen,keine eindeutige Stellung innerhalb von neu zu defi
nierenden Wirklichkeitsmodellen hat. Das kommt daher, daß moderne

Physik (mit der Relativitätstheorie und der Quantentheorie) als eine
ganz bestimmte Unterströmung wirkt, als ein unwiderstehliches Drän

gen zu neuen Weltbildern. Auf allen Fahnen steht der «ParadigmaWechsel».

Da sich die Beiträge dieses Bandes besonders auf die Ebene des Psy
chischen als Hauptströmung beziehen, will ich hier etwas von den
Unterströmungen mitteilen. Es geht mir um das Realitätsverständnis
im materiellen Bereich, oder richtiger, um die Vernetzung des Mate
riellen mit dem Seelischen. Mein Beitrag ist also dort anzusiedeln, wo
die Hauptströmung menschlicher Erfahrung von der Unterströmung

des Umdenkens im Materiellen beeinflußt wird. Daß in der Übergangs
zone eine besonders große Neigung zu Turbulenzen besteht, ist klar.
Daher ist es auch schwer, sich dort festzuhalten: Die Fische flüchten
sich entweder in das Wasser darüber oder darunter! Ich will aber ver

suchen, ein wenig beharrlicher als die Fische in der Zwischenposition
zu schwimmen. Das ist nicht leicht, weil man gerade hier Begriffe und
Namen in den unterschiedlichsten Bedeutungen benutzt. Daher muß
ich vorweg etwas zu den Begriffen sagen.
In Wendezeiten wird häufig übertrieben, damit man auch wirklich
gehört wird. So gilt es z.B. heute in weiten Kreisen als ausgemacht, daß
das Personale nur ein Zwischenstadium sei. Man nimmt gemäß östli
chem Denken an, daß im Verlaufe der Bewußtseinsentwicklung das
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Ich-hafte wieder abgebaut werde zugunsten eines universalen Bewußt
seins, welches dann auf einen Weltgrund bezogen wird.
Richtig ist daran, daß das Individuell-Hiesige einmal überführt wer
den muß in eine-sagen wir- «verklärte Ganzheit». Aber ich sehe nicht
ein, weshalb dieser Endzustand nicht artikuliert sein soll. Artikuliert
in dem Sinne, daß die Gesamtheit der Individuen ein Netz bildet, eine

dynamische Ganzheit aus personalen Entitäten. Und der Christ würde
ergänzen, daß diese personalen Entitäten «nach dem Bilde Gottes» exi
stieren. Dies bedeutet aber, daß für mich der Begriff «Person» eine an
dere Bedeutung hat als vielfach in der Psychologie.
Noch einmal: Unter östlichem Blickwinkel ist das Individuelle nur

eine Übergangsstufe, die man bei der Vereinigung mit dem höchsten
Brahmans übersteigt. Denn im Hinblick auf das abzutragende Karma

ist ja das Ich-hafte Auslöser aller irdischen Beschwernisse. Folglich

wird auch der Verstand (als Tätigkeit des Ich-haften) niedriger einge
stuft als jede «überbewußte Tätigkeit». In einem abendländischen mundus intelligibilis hingegen ist es anders, da sind Vernunft und Geist ge
koppelt, und das Personale überdauert so allen Wandel.
Da sind moderne Leute oft anderer Meinung. Ich denke hier an Ken

WILBER,der ja in «Halbzeit der Evolution»^ ein ganzes System von Ent
wicklungsstufen des Bewußtseins aufgestellt hat. In dem von ihm her
ausgegebenen Buch zum «Holographischen Weltbild» formuliert er das
so: Der Verstand ist auf seiner Ebene «hermeneutisch, phänomenologisch-moralisch» tätig, er kann sich dem Geistigen zuwenden und er er
fährt diese ihm übergeordnete Ebene als «paradox, mandalisch-soterio-

logisch», während er die ihm untergeordnete materiebezogene Ebene

«empirisch, analytisch-technisch» beherrscht.^ Eine solche, vielen
New-Age-Denkem naheliegende Gliederung übernehme ich also nicht.
Verstand, oder Vernunft oder wie man die Tätigkeit der Kommunika
tion in einer intelligiblen Welt auch immer nennen will, bestimmt für
mich das Tun,ja das Leben des Geistes. Freilich ist dies kein Geist, der
sich nur analytisch und synthetisch der Wirklichkeit annimmt, son
dern einer, der alles, was er intuitiv erfährt, denkerisch aufarbeitet.

Bei vielem bleibt es dennoch nur bei einer Ahnung, weil erst ein höhe1 Ken WILBER: Halbzeit der Evolution. - Bern/München/Wien:Scherz ^ 1987

2 K. WILBER: Das holographische Weltbild. Wissenschaft und Forschung auf dem Weg
zu einem ganzheitlichen Weltverständnis - Erkenntnisse der Avantgarde der Naturwis

senschaftler. - Bem/München/Wien:Scherz ^ 1986
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rer als der menschliche Geist das Erfahrene auch meistert. Man kann

diese Seinserfahrung transrational nennen, jedenfalls ist sie nicht
identisch mit dem, was normalerweise als irrational gekennzeichnet
wird.

Von dieser Perspektive aus gesehen muß man auch das absolute Sein
(also Gott) als Geist und Person bezeichnen. Das Problem liegt anders
wo: Wir erfahren das Geistige immer durch Vermittlung des Seeli
schen, und diese Einbettung des Geistes in die Seele macht es uns
schwer, «Geist als solchen» zu bestimmen. Menschliche Einsicht und

Kreativität beruht immer auf einer kombiniert geist-seelischen Struk
tur. Es ist daher auch irreführend zu sagen, die Individuen seien nur
Objekte eines allgemeinen Bewußtseins, denn es ist immer ein Selbst,
das sich erfährt: ich bin es, der ein Bewußtsein hat.

Nichts gegen «transpersonale Bewußtseinserweiterung»! Sie ist
sicher möglich, nur scheint mir der Name irreführend. Denn das JeMeinige wird ja durch die Erweiterung nicht aufgelöst, sondern nur
anders eingebaut: die Vernetzung im Ganzen wird deutlicher, aber die
Knoten im Netz bleiben. Und wenn etwas von meiner Persönlichkeit

erlösbar und unsterblich ist, dann kann das nur in einer bewußtseins

artikulierten Vollendung der Welt erfolgen.
In östlichem Denken,so sagte ich, ist die letzte Erfüllung meiner Exi
stenz eine Auflösung meiner Person im Atman; als Christ aber würde
ich den Sachverhalt anders formulieren, etwa so: Wenn sich mein Be
wußtsein Gott zuwendet, kann es sein, daß der liebende Gott mich an
schaut und daß daraufhin «nicht mehr ich lebe, sondern Gott in mir».

Eine so geartete Verwandlung ins Transpersonale ist aber christliches

Gedankengut seit fast 2000 Jahren und nichts Neues.
Einigen wir uns mit Ken WILBER (der hier für viele steht) via den

Hl. BONAVENTURA, den WILBER ausdrücklich heranzieht^. Nach
BONAVENTURA gibt es drei Weisen des Erkennens: Raum, Zeit und
Materie werden mit dem Auge des Fleisches erkannt; Philosophie und
Logik benutzen das Auge der Vernunft, während das Auge der Kontem

plation die transzendente Wirklichkeit als solche anvisiert. Wenn wir

diese Stufenleiter als den Übergang von diesseitiger zu gottnäherer
Existenz ansehen,dann mögen die Begriffe heißen, wie sie wollen.^
3 R.N. WALSH/F. VAUGHAN (Hrsg.): Psychologie in der Wende. Grundlagen und Ziele

der transpersonalen Psychologie.- Bern/München/Wien: Scherz'^987,S. 247
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Es geht hier also einerseits um die Hinterfragung von Physik-Theo
rien in Hinsicht auf «Realität und Bewußtsein», und es geht anderer
seits darum, wie die Psychologen eine solche Koppelung von Realität
und Bewußtsein in ihr eigenes Fachverständnis aufnehmen.Ich verste
he daher diesen Beitrag als Denkhilfe für eine neue Metaphysik. Diese
kann jedoch nur lebendig werden, wenn man die aus den Wissen
schaften kommenden verschiedenen Denkansätze vergleichend analy
siert. Erst wenn man weiß, weshalb sich die kosmologischen Modelle
unterscheiden und teilweise widersprechen, kann man gezielt weiter
fragen und wird sich nicht an der falschen Stelle wundern. Beginnen
wir also an der Basis!

2. Die zwei Säulen der modernen Physik

Unser physikalisches Weltbild ist so grandios im Aufriß wie unan
schaulich an der Basis. Mathematisch gesehen ist es nicht nur «kor
rekt», sondern auch «schön». Und so kommen auf konkrete Fragen

(über die Leitungssysteme der gegenseitig verschränkten Theorien)
auch prompt Antworten. Dennoch wird der Wissenschaftstheoretiker
sagen, daß dieses Weltbild eher Modellcharakter hat, als daß es die ontische Wirklichkeit liefert. Der Philosoph wird dabei den Physiker voll
in Schutz nehmen, denn der Physiker kann ja nichts dafür, daß «Natur»
anders ist, als es die Modelle ausdrücken können. Kein Wunder also,
wenn das Gebäude der Physiker Eigenschaften zeigt, wo gerade die Ko

härenz der Aussagen zu Widersprüchlichem führt.^
4 In WILBERs Terminologie wird dem Auge der Kontemplation der «kausale» Seinsbe
reich zugeschrieben, während das Auge der Vernunft sich «Feinstofflichem» zuwendet,
was mit «mental und seelisch» erläutert wird. Das Auge des Fleisches hingegen widmet
sich dem «Grobstofflichen». - Für mich ist kausal etwas durchaus «rationales», selbst
wenn damit so etwas wie der «innere Grund» gemeint ist. Wie soll man so etwas dann
von «mental» trennen? Ich glaube daher, man darf das «vernünftige Denken» nicht auf
eine bestimmte Stufe eingrenzen, sondern sollte lieber sagen, daß unser menschlicbes
Denken denkend überstiegen werden kann! So eben, daß unser Ahnen das Denken eines
höheren Geistigen vorwegnimmt. Das ist die Grundidee des mundus intelligibilis.
5 Mancher wird meinen, dabei seien «Unmöglichkeiten» im Spiele, wie sie sich auch
Künstler ausgedacht haben, um den Betrachter zu schockieren. Man denke an Penrose
und Escher mit ihrer «unmöglichen Lattenkiste» und die vielen Konstruktionen, mit
denen sie den Schauenden hineinlegen: Wenn man das Bild abtastet, scheint dem be
obachtenden Auge alles korrekt, aber die Konstruktion «geht nicht». Wir nehmen es hin,
wenn uns Escher an der Nase herumführt und uns zeigt, wie ein Wasserfall herabstürzt,
ohne sein Niveau zu wechseln. Und wir lächeln über vierzinkige Gabeln mit nur drei Zin
kenspitzen usw.- Müssen wir dergleichen auch in der Wissenschaft über uns ergehen
lassen?
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Die beiden Säulen der Physik heißen Relativitätstheorie und Quan
tentheorie. Die Relativitätstheorie zeigt, daß unsere Raumzeitvorstel

lungen korrigiert werden müssen; es gibt so etwas wie die «Elastizität
der Zeit», gekoppelt mit den Eigenschaften des Raumes. Paradoxe er
geben sich für die «Gleichzeitigkeit», womit also Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft relativiert werden.®
Außerdem resultiert eine maximale Lichtgeschwindigkeit, die auch

eine Obergrenze für Signalübermittlung liefert. Die Probleme werden
als «Lokalität» oder «Separabilität» besprochen, weil es nicht möglich
ist, daß «verschiedene Bereiche des Universums schneller als mit

Lichtgeschwindigkeit miteinander in Verbindung treten».^ Die von Al
bert EINSTEIN in der Allgemeinen Relativitätstheorie 1915 (10 Jahre
nach seiner Speziellen Relativitätstheorie) ausgesprochenen weiteren
Konsequenzen bei den Wechselbeziehungen zwischen Gravitation,
Materie und Raum + Zeit machen dem Laien noch mehr Kopfzerbre
chen. Dennoch haben sie das Selbstverständnis des Menschen weniger

erschüttert als die Konsequenzen, die von der zweiten Säule moderner

Physik, also der Quantentheorie, ausgehen. Ihre Paradoxien mischen
sich mit jenen der Relativitätstheorien.
Bei der Quantentheorie geht es ja nicht einfach um das Diskrete des
materiellen Aufbaus im Bereich des Atomaren und Subatomaren, son

dern um die dabei offensichtlich gewordene Untrennbarkeit von Be
obachter und Beobachtetem. Es geht um die Teilhabe des Beobachters
an der «Erzeugung der Wirklichkeit». Für einen Positivisten heißt das
freilich zunächst nur folgendes: Wir wissen zwar, wie man ein Quan

tenereignis rechnerisch erfassen kann, haben aber keinen Einblick in
das Realsein des Avisierten. Wir können nur sagen, daß sich die der
6 «Jeder Beobachter trägt seinen eigenen persönlichen Zeitmaßstab mit sich herum...
Keinem einzelnen erscheint die Zeit je als verzerrt, aber die ihm eigene Zeit kann dazu

gebracht werden,relativ zu der einem anderen Beobachter eigenen Zeit, der sich in ande
rer Weise bewegt, ungleich zu verlaufen.» (Paul DAVIES: Gott und die moderne Physik. München: Bertelsmann 1986, S. 160). - «Wird die Zeit gedehnt, schrumpft der Raum.»
(Derselbe, ebenda, S. 161). Die sich bewegende Uhr läuft langsamer,so daß also der von
seiner Weltreise zurückkehrende Astronaut seinen Zwillingsbruder stärker gealtert vor
findet.- Hochbeschleunigte Teilchen leben länger.

Bei der allgemeinen Relativitätstheorie kommt folgendes hinzu: Auch starke Gravitation
verlangsamt die Zeit, also müssen Uhren auf Bergspitzen (weiter weg von der Gesamt
masse der Erde) schneller gehen als solche im Tal. In astronomischen Gravitationszen
tren kann die Zeit stillstehen. Das Gebilde würde dann ein «schwarzes Loch» werden: Ein

«Loch» im Raum jenseits der Zeit!
7 Zitat aus DAVIES/BROWN,siehe Anm.11
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Rechnung zugrunde liegende Theorie nicht mit einer klassischen
Wirklichkeitsvorstellung verträgt, wie sie EINSTEIN noch erhoffte.
Nichtpositivisten haben daher gemeint, um EINSTEINS philosophi
sches Anliegen (einer vorgegebenen «objektiven Welt»)zu retten, müs
se man EINSTEINS eigene Relativitätstheorie umbauen. Andere For
scher wiederum versuchen, das Quantengeschehen dadurch für ein
traditionelles Wirklichkeitsverständnis verträglich zu machen, daß
man «verborgene Variable» postuliert. Hierzu gibt es mehrere Versu
che, die sich aber keineswegs miteinander vertragen. So entspricht

David BOHMs® Heranziehung eines «Quantenpotentials» keineswegs
der Vorstellung von Mehrfachwelten, wie sie H. EVERETT annimmt.®
Letzterer meint, man könne widersprüchliche Ereignisweisen dadurch
harmonisieren, daß man sie auf verschiedene Welten aufteilt. Und
schließlich hat man die Untrennbarkeit von Beobachter und Beobach

tetem so interpretiert, daß - wie E. WIGNER meint - das Bewußtsein
des Subjekts an der Objektrealität mitwirkt.
Allen diesen weitreichenden Konsequenzen liegt das Problem zu
grunde, wie es am Young'schen Doppelspaltexperiment demonstriert
werden kann. Man lasse Licht durch 2 Spalte hindurchtreten. Licht
pflanzt sich gemäß denMaxwelVschen Gesetzen als elektromagnetische,
transversalschwingende Welle fort. Nach Durchgang durch die zwei
Spalte überlagern sich die Wellenanteile, es entstehen Interferenz
figuren. Licht läßt sich aber auch durch Teilchenemission (von Photo

nen) beschreiben. Was passiert nun, wenn Licht so schwach dosiert
wird, daß jeweils nur ein Lichtquant nach dem anderen auf dem Wege
ist und Richtung Doppelspalt vorankommt? Als Teilchen kann es ja
nur durch einen der Spalte gehen. Denpoch ist der Effekt so, als ob es
auch vom anderen Spalt weiß. Das liefert nun eine Lawine von Fragen,
die zwar formal durch die sogenannte «Komplementarität von Welle
und Korpuskel» beantwortet sind. Fragen, die aber zugleich deutlich
machen, daß sich unsere klassische Realitätsvorstellung nicht halten
läßt, es sei denn, man führe eben «verborgene Variable» ein - und das
geht den Physikern gegen den Strich.
In der Formulierung des sogenannten EPR-Experiments - ein Gedan
kenexperiment, ausgedacht von A. EINSTEIN, B. PODOLSKY und
8 Ken WILBER: Das holographische Weltbild,s. Anm.2; vgl. Anm.11
9 S. Anm.11
10 S.Anm. 11
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N. ROSEN - kommt man z.B. zu der Aussage, daß Teilchen aus einer
Emissionsquelle auch dann, wenn sie schon beliebig weit voneinander
getrennt sind, so tun, als könnten sie sich simultan - unabhängig von
einer Signalgeschwindigkeit - verständigen. Die Teilchen wissen
gleichsam durch «geheime Verabredung», wie sie auf eine nun erfol
gende Beobachtung (Messung) einander zugeordnet zu reagieren
haben.

Es ist ganz ausgeschlossen, an dieser Stelle auf den physikalischen
Kontext einzugehen. Uns interessieren ja auch nur die möglichen Kon
sequenzen für den Wirklichkeitsbegriff, und auch das vornehmlich im
Hinblick auf Bewußtsein und Geist im Kosmologie-Konzept. Schon die
Relativitätstheorie bringt, wie angedeutet, Paradoxa. Wir lassen sie
hier ganz beiseite und wollen uns wenigstens noch etwas in der Quan
tentheorie umsehen.

3.Erkenntnistheoretische Konsequenzen der Quantentheorie
Von den fachüberschreitenden Folgen der Quantenphysik erfährt
der Außenstehende am besten, wenn er den Fachleuten beim Dialog
auf den Mund sieht oder aber wenn er in der Lage ist, zwischen den
Zeilen zu lesen. Eine gute Gelegenheit hierzu bot die Radiosendung am
britischen Rundfunk über die «Geheimnisse der Quantenphysik». Der

deutsche Text hierzu erschien 1988, also 2 Jahre nach der Sendung,

unter dem Titel «Der Geist im Atom».^^ Die maßgebenden Theoretiker
kommen zu Wort und reden offen und persönlich über die Probleme.
Die Liste der Befragten reicht von Alain ASPECT, der eine verbesserte
Version des EPR-Experiments durchführte, bis zu John WHEELER, der
wieder die Sinnfrage ins Spiel bringt. Vor allem aber äußert sich auch
John BELL zur Gesamtsituation, jener theoretische Physiker vom
CERN, der in seinem Theorem (BeU'sche Ungleichung von 1964) abklär

te, was man überhaupt bei Überprüfungsexperimenten zur Quanten
theorie erwarten darf.
11 P.C.W. DAVIES/J.R. BROWN: Der Geist im Atom. Eine Diskussion der Geheimnisse

der Quantenphysik. - Rundfunkdiskussion 1986 bei BBC. Druck: Cambridge University
Press.- Basel: Birkhäuser Verlag 1988. Es handelt sich um acht Interviews, eingerahmt
von einer klaren Einführung, sowie Definitionen und Literaturverweisen. Der eine der
Befrager, Paul DAVIES, hat als theoretischer Physiker auch das Buch «Gott und die mo
derne Physik» herausgegeben, welches wir ebenfalls ausführlicher zitieren werden.
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, Worum geht es? 1930 wurde in Kopenhagen, wo Niels BOHR lehrte,
die offiziöse Interpretation der Quantentheorie aus der Taufe gehoben
und in den folgenden Jahren von Niels BOHR gegen alle Einwände
glänzend verteidigt. Diese Interpretation ist sozusagen die Minimalab
sprache, nahe einer positivistischen Resignation in dem Sinne, daß
man dort besser schweigt, wo man nichts weiß.
David BÖHM,ein Kritiker dieser Konvention,formuliert das so: «Die

Quantenmechanik ist ein Rechenmodell, mit dessen Hilfe wir statisti
sche Ergebnisse vorhersagen können. Aber sie erhält keine Erklärung,
und BOHR hat immer hervorgehoben, daß es keine wie immer auch
geartete Erklärung gibt. Die Quantenmechanik sagt, daß die Natur
nicht zu verstehen ist, es sei denn im Rahmen eines Rechenver

fahrens.»

- Ich wiederhole: Man konstatiert das Ereignis durch die

Messung und stellt fest, daß die Voraussage bestätigt wird. Diese Re
konstruktion des Zustandekommens ist keine Erklärung, da dem Er

gebnis kein «realistisches Modell» zugrunde gelegt wird. Normalerwei
se ist ja der Beobachter wie ein Richter, der vom Taterfolg auf
den Tathergang schließt. Aber nach BOHR hatte der «Täter Natur» gar
keine Absicht. Im Grunde wurde erst durch die Justiz, sprich: Mes

sung, die Tat erzeugt. Nachdem nun die Tat wirklich geworden ist,
wird dem Täter gleichsam nachträglich das Karma zugeschrieben, wel
ches die Tat gebar. John WHEELER drückt das so aus: «Solange die Ver
gangenheit nicht festgehalten ist, ist sie nicht wirklich Vergangenheit.
Oder anders gesagt, solange sie nicht in der Gegenwart registriert ist,
hat die Vergangenheit keine Bedeutung oder keine Existenz.» Hier
wird also unmittelbar deutlich, daß die physikalische Theorie ein be
stimmtes Naturverständnis mit allen erkenntnistheoretischen Proble
men nach sich zieht.

Der unbefangene Weltbürger ist davon überzeugt, daß Wirklichkeit
auch ohne ihn existiert, ja gegen ihn existieren kann, wenn er z.B. in
eine Naturkatastrophe hineingerät. Er wird im allgemeinen auch glau
ben, daß des Gedankens Schnelle in Wahrheit eine zeitlose Angelegen'
heit ist: was ich jetzt denke, ist ab sofort und überall da, nur kann man
es nicht erfahren. Ganz anders aber sieht es aus, wenn die Wirklich

keit so ist, wie sie uns Relativitätstheorie und Quantentheorie zu12 Ebenda,S. 157
13 Ebenda,S. 85
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muten. Die Natur als Maya, als Schein und von uns induziert,- das ist

ja auch indisches Gedankengut. In westlicher Verpackung lautet die
Frage dann so:

Wenn unsere experimentelle Zuwendung an der Konstitution der
Wirklichkeit beteiligt ist, welches ist dann das entscheidende Moment

der Beteiligung? Wie beschaffen muß der Beobachter/Teilhaber sein,
damit Wirklichkeit zustande kommt? Nach manchen ist es das Bewußt

sein des Beobachters. Aber auch wenn man davon absieht, bleibt die
Sache dunkel. Der kritische John BELL vom Genfer CERN meint dazu
folgendes:

«Die Probleme der Messung und des Beobachters bestehen in der
Frage, wo die Messung anfängt und aufhört. Nehmen Sie meine Brille
als Beispiel: Ich nehme sie jetzt ab, aber wie weit muß ich sie von mir
entfernen, damit sie Teil der objektiven Welt wird und nicht mehr der

subjektiven Welt des Beobachters angehört? Probleme dieser Art
lauem überall, angefangen bei der Retina über den Sehnerv bis ins Ge

hirn... Wenn Physiker... sagen, Physik beschäftige sich mit den Ergeb
nissen von Beobachtungen, dann bleibt davon, genau besehen, keine

klare Aussage übrig.» BELL verstärkt die Aussage dann noch wie folgt:
Diese Fragen «sind überhaupt nicht geklärt, und das Experiment von
Aspect und die EPR-Korrelationen tragen nicht zu ihrer Lösung bei,
sondern erschweren sie noch.»^® Nachdem man also zur Einsteinschen Ansicht, «daß sich hinter der Welt der Quanten die vertraute
Welt der klassischen Physik verbirgt», nicht mehr zurück kann, befin14 Was die Quantentheorie offen läßt, das versperrt dann wieder die Relativitätstheo

rie. In letzterer gibt es ja eine maximale Signalgeschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit).
Andererseits hörten wir, daß sich beim EPR-Experiment die Teilchen mit gemein
samer Vorvergangenheit so verhalten,als ob es ein zeitunabhängiges Voneinanderwissen
gäbe. Könnte man also von einer maximalen Signalgeschwindigkeit absehen, so wäre
sehr wohl das Quantenverhalten in eine «klassische Wirklichkeit» einzubetten. Was

macht man also mit dem Problem der «Lokalität», wie man das Faktum nennt, daß nach

der Relativitätstheorie zwei Systeme nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit mitein
ander in Beziehung treten können?

D. BÖHM möchte den Widerspruch wie folgt entschärfen: «Das Wort Signal ist irrefüh
rend, denn es hat eine bestimmte Nebenbedeutung, wonach Botschaften ausgetauscht
werden...(Beim zeitlosen Voneinanderwissen handelt es sich vielmehr um)... eine Bezie
hung in dem Sinne, daß, was mit einem Teilchen geschieht, sich auch darauf auswirkt,
was mit dem anderen geschieht.» (Siehe Anm. 11, S. 157). Und zur Lokalität allgemein
meint BÖHM,kurz angebunden: «Daß Nicht-Lokalität existiert, war z.B. schon vor 50 Jah

ren offenkundig, und doch begreifen heute nur ganz wenige Physiker, daß es das gibt.»
(Siehe Anm.11,S. 150)
15 Ebenda,S.64
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den wir uns nach BELL in einem fatalen Dilemma. BELL wörtlich: «Es

verlangt von uns einen grundsätzlichen Wandel unserer Vorstellungen
von der Wirklichkeit.» Die einfachste Lösung wäre «zu einer Art von
Realität zurückzukehren, wie sie vor EINSTEIN existierte, als Männer

wie LORENTZ und POINCARE einen Äther postulierten - ein beliebiges
Bezugssystem -, der als Ursache dafür herhalten mußte, daß sich die
Meßgeräte durch Bewegung verformten und somit keine Bewegung
feststellen konnten. Es läßt sich schon eine Konstruktion dieser Art

denken, die einem ganz gelegen käme, und in dieser Konstruktion be
wegen sich die Dinge schneller als das Licht»... «Denn hinter der
scheinbaren Lorentz-Invarianz der Ereignisse verbirgt sich eine tiefere

Ebene,die nicht Lorentz-invariant ist.»^®
Wie man aus der Geschichte der Physik weiß, hat man den nicht be

obachtbaren Äther fallen gelassen - und die Theorie wurde eleganter.
Daß man sich damit andere Probleme aufhalste, merkte man erst nach

und nach. Daher also ist BELL der Meinung, «bei den EPR-Experi-

menten (könnte sich) hinter den Kulissen etwas mit mehr als Lichtge
schwindigkeit bewegen». Deswegen denkt BELL an eine «wirkliche Kau

salkette, die durch den Äther definiert ist». BELL fährt fort: «Das Ge
heimnisvolle dabei ist nun, daß dieser Äther, wie bei LORENTZ und
POINCARE,nicht beobachtet werden kann. Als ob sich die Dinge dahin
gehend verschworen hätten, hinter den Kulissen aktiv zu sein und

nicht auf offener Bühne.Ich gebe zu,das ist höchst unangenehm.»
BELL würde also, und das ist bemerkenswert, lieber einen Grund

pfeiler der Relativitätstheorie opfern als den Begriff einer objektiven

Wirklichkeit fallen lassen, denn,so BELL wörtlich: «Man möchte sagen
können,daß die Welt da ist, auch wenn sie nicht beobachtet wird.» Und

wenig später: «Die Quantentheorie... ist ein Notbehelf. Sie erklärt die

Dinge ja nicht wirklich. Die Väter der Quantenmechanik brüsten sich

eher damit, den Anspruch einer Erklärung aufgegeben zu haben... Sie
weigerten sich, hinter die Phänomene zu schauen und sahen das als
Preis an, um mit der Natur zu Rande zu kommen.»

Auch BELL weiß

nicht, wie der Notbehelf überwunden werden kann, aber er meint, die

Lösung käme vielleicht durch die Hintertür, von jemandem also, der

16 Ebenda, S. 65; Lorentz-Invarianz beim Wechsel von Bezugssystemen liegt vor,
wenn dabei die Regeln der speziellen Relativitätstheorie nicht verletzt werden.
17 Ebenda,S.67 f.
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sich nicht so irreversibel in die jetzige Situation der Quantentheorie
verbissen hat.

4.Die Suche nach der «echten Erklärung»
Ehe wir nach dem von BELL zitierten «rettenden Hintertürchen»

Ausschau halten, wollen wir einmal sehen, was uns die Physiker heute
schon anbieten können.

Da ist z.B. David BOHMs Vorstellung, unsere Welt könne hologra
phisch interpretiert werden. Demnach wäre in jedem Teil schon das
Ganze, und es müsse sich die «implikative» Ordnung zu einer «explikati
ven» Wirklichkeit entwickeln. Bekanntlich bilden sich Hologramme bei

bestimmt gearteten Überlagerungen von Wellen. Bei dieser Art
Speicherung enthält jede Stelle des Interferenzmusters etwas vom Ge
samten des Bildes, so daß man schon aus einem Bruchstück des Ge

samten das ganze Bild reproduzieren kann (freilich um so weniger
deutlich,je kleiner das verwendete Teilstück ist).
Optische Hologramme sind sehr eindrücklich. So entstehen bei der
Rückübersetzung der gegebenen Phasenanordnung (Interferenzmu
ster) in das dem Auge sichtbare Bild fast gespenstische Eindrücke.
Denn das holographisch aufgenommene Objekt läßt sich frei in den
Raum projizieren, man kann es umschreiten, durch es hindurchgehen,
von allen Seiten besichtigen.
Besonders beeindruckt hat mich ein holographisch fixierter Hand
lungsablauf. Da geht man auf eine Dame zu, die als Sekretärin arbeitet.

Nähert man sich, so wendet sich der Kopf der Dame dem Betrachter
lächelnd zu. Geht man vor dem Hologramm weiter, so nimmt die Dame
auch noch die Brille ab,folgt dem Betrachter mit den Augen nach und
beginnt dann langsam die Brille wieder aufzusetzen, um sich erneut
ihren Akten zu widmen. Erst wenn man sich dann selber rückwärts be
wegt und dabei bemerkt, wie die zum Fassen nahe, sympathische Per
son ihre Mimik im Gegensinne wiederholt, wird einem klar, daß man

dem Erlebnis eines dreidimensionalen «bewegten Artefaktes» erlegen
ist.

Wie wäre es also, wenn sich der Zustand der Welt als eine durch ho
lographische Interferenzmuster verschlüsselte Wirklichkeit verstehen
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ließe? Könnte man dann nicht die Bilder der Welt gleichsam durch Ab
ruf aus dem Speicher manifest machen? Durch die Physik sind wir ja
ohnehin schon an Wellen und Wellenfunktionen, an Zustandsgiei
chungen und Felder aller Art gewöhnt. Wäre da nicht ein holographi
sches Weltverständnis zumindest eine nützliche Analogie? Das um so
mehr, als man auch für das Gehirn eine holographische Funktionswei
se diskutiert! Und der Kreis schließt sich, wenn wir daran denken, daß

die quantenphysikalische Wirklichkeit erst dadurch manifest werden
soll, daß sich ein Gehim-Träger des Ereignisses bewußt annimmt.
Das Modell wäre zudem ein Kompromiß zwischen Altem und Neuem:
es basiert auf Strukturen, die unabhängig vom Beobachter sind, und es

läßt gleichwohl die Spielregeln der Quantenprozesse gelten. EIN
STEINS konservative Sicht wäre teilweise rehabilitiert. In der Tat pla
ziert sich David BÖHM,was das Realitätsverständnis betrifft, zwischen
EINSTEIN und BOHR. Er will wissen, «was tatsächlich ist» (d.h., was als

selbstreferenter Prozeß wirklich geschieht). Sein Mitarbeiter Basil
HILEY formuliert das so: «Wir müssen versuchen, ein Modell zu ent

wickeln, mit dem wir unsere intuitiven Vorstellungen von der physika
lischen Realität untermauern können.»^® Das von BÖHM entwickelte
Modell «stammt ursprünglich von de Broglie» und zielt auf «Ontologien» (!), die uns die Möglichkeit geben, «einem Teilchen einen ge
nauen Ort und einen genauen Impuls zuzuschreiben, auch wenn sie
dem Beobachter unbekannt bleiben».

BÖHM und HILEY versuchen das mit dem sogenannten Quantenpo

tential. HILEY sagt: «Wir stellen uns ein Teilchen vor, das einen ge
nauen Impuls und genauen Ort hat. Dann bilden wir die Wellenfunk

tion, aber wir betrachten sie jetzt nicht als Instrument, um Wahr
scheinlichkeiten zu berechnen, sondern behandeln sie als ein reales

Feld, etwa so wie ein elektromagnetisches Feld. Das Feld kann jetzt das
Verhalten dieses oder anderer Teilchen beeinflussen. Technisch wird

das durch eine Bewegungsgleichung beschrieben, die sich von den

Schrödingerschen Gleichungen ableitet. Sie enthält Aussagen über ein
zusätzliches Potential, das wir das Quantenpotential nennen, weil es
das klassische Verhalten von Teilchen in dem Sinne verändert, daß Er

ls Ebenda,S. 164
19 Ebenda,S. 164/165
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gebnisse zustande kommen, die mit der Quantenmechanik überein
stimmen.»^®
BOHMs Quantenwelle (eine «aktive Information» in einem «universa
len Feld»)ist in der Tat der Versuch einer echten Erklärung, wenn auch

nicht einfach. Nach BOHM^^ haben wir uns die Natur zu simpel vorge
stellt, sie sei eben viel komplizierter, in ihren Finessen ähnlicher dem

Geistigen. Wenn ich an BELLs Äußerung denke, wonach sich die Dinge
verschworen haben, nur hinter den Kulissen aktiv zu sein, möchte ich

statt für «geistig» lieber für «hinterlistig» plädieren. Wie dem auch sei:
Angesichts solcher Komplikationen wundert es nicht, daß auch andere
Versuche, den Paradoxien beizukommen, nicht einfach sind. So bei
spielsweise die Mehrweltentheorie von Hugh EVERETT.
Erinnern wir uns an den Doppelspaltversuch von YOUNG, wo man
die Emission so einstellen kann, daß jeweils nur ein Photon auf die

Reise geht, während sich die dem Photon zugeordnete Welle durch bei

de Öffnungen begibt. Die verbotene Frage nach dem «effektiven» Weg
des betreffenden Photons läßt sich nun so lösen, daß man den korpus
kularen Durchgang durch das eine Loch in der einen Welt, den Durch

gang durch das andere Loch in einer zweiten Welt stattfinden läßt. Am
Ende wird uns die Wellenfunktion darüber informieren, daß beide
Welten wieder verschmolzen sind. H. EVERETT hat 1957 eine solche

Mehrweltentheorie vorgeschlagen, und David DEUTSCH, der sie weiter

ausbaute, versichert uns, daß es sich hier nicht nur um eine gedank
liche Konstruktion handelt, sondern um eine «Beschreibung der Reali
tät», also um eine ontische Aussage.
Auf die Bemerkung der Befrager, die Theorie der Mehrfachwelten

sei ja zwar «sparsam mit Grundannahmen, aber doch verschwende20 Ebenda,S. 165. Die weiteren Aussagen HILEYs beinhalten folgendes: Das Quanten
potential ermöglicht z.B. beim Interferenzversuch die Berechnung der Flugbahnen; das
Feld, aus dem das Quantenpotential besteht, enthält Informationen über das Umfeld der

Teilchen, es gibt die Information ab an die Teilchen, die sich so «radarartig» führen las
sen. Aber es handelt sich wohlgemerkt bei dieser Interaktion von Informationsfeld und
Teilchen nicht um eine physikalische Kraft im klassischen Sinne.

Mittels des Quantenpotentials, sagt HILEY, kann man nicht-lokale Verbindung zwischen

Teilchen nachweisen (dies also im Widerspruch zu EINSTEIN!), und die Erweiterung zu
einer Quantentheorie der Felder(mit einem «Superpotential») wird auch der Relativitäts

theorie eine andere Stellung im Ganzen geben (statistische Erklärung).
BÖHM dazu: «Ich sage nicht, daß wir die Relativitätstheorie aufgeben sollen. Ich sage nur,
daß sie sich als eine Annäherung an eine viel weitergehende Betrachtungsweise entpup
pen wird,in dem Sinne, wie die Newton'sche Mechanik eine Annäherung an die Relativi
tätstheorie darstellt.»(Ebenda,S. 150)
21 Ebenda,S. 153 f.
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tisch im Umgang mit Welten», antwortet DEUTSCH,es sei eine viel aus
gefallenere Schlußfolgerung zu behaupten, «etwas existiere nicht, so

lange es nicht beobachtet wird».^^
Damit kommen wir zu einer weiteren Gruppe von Physikern. Sie
probieren eine Weltdeutung durch Einbeziehung des Beobachter-Be
wußtseins. Dieses Bewußtsein sei bei der Konstituierung der Wirklich
keit ausschlaggebend. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal be
tonen, daß alle diese Deutungen von Spezialisten ihres Faches stam
men, und man wird verstehen, daß angesichts so diametraler Meinun

gen der harmlose Interpret seine Schwierigkeiten hat, dem Problem ge
recht zu werden. Je nachdem, wo wir hinschauen, schütteln die ande
ren den Kopf. So beispielsweise BÖHM, BELL oder HILEY, wenn ihr

Kollege Eugene WIGNER dem Bewußtsein eine zentrale Stellung ein
räumt. Für DEUTSCH liegt hier eine «mystische Annahme» vor. Diese
Bewertung allerdings wird Philosophen nicht weiter abschrecken,
wenn sie nach der Realität im Kosmos fragen.
Versetzen wir uns also noch ein wenig in die Gedankenwelt der
Quantentheoretiker. Wie schon erwähnt, hat Paul DAVIES nicht nur

den Experten des Rundfunkinterviews gespielt, sondern auch ein eige
nes Buch mit dem Titel «Gott und die moderne Physik»
aus dem ich jetzt zitiere:
Zur «albtraumhaften Welt der Quanten»

geschrieben,

äußert sich DAVIES wie

folgt: «Unbestimmtheit ist die fundamentale Aussage der Quantentheo
rie», und nach BOHR ist dies eine wahre Eigenschaft der Materie! Und
so «zerfließt die konkrete Materie des täglich Erfahrenen in einem
Mahlstrom ungenauer Geisterbilder» «Das Elektron, das die [Katho
denstrahl-]Röhre verläßt, befindet sich in einer Art Zwischenwelt, in

der es durch ganze Scharen schattenhafter Doppelgänger 'verkörpert'
wird. Jeder von ihnen sucht sich seinen eigenen Weg zum Bildschirm,
obwohl nur ein einziges Elektron tatsächlich dort erscheint».^® Erst

die Beobachtung konkretisiert also Wirklichkeit; ohne Beobachtung ist
das Atom «geisterhaft». Wirklichkeit, so könnte man sagen, wird erst
durch Beobachtung ausgelöst.
22 Ebenda,S. 104

23 Paul DAVIES: Gott und die moderne Physik. - München: Bertelsmann 1986
24 Ebenda,S. 152
25 Ebenda,S. 137
26 Ebenda,S. 140
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Und so kann DAVIES,indem er sich auf J. WHEELER bezieht,fortfah

ren: «Die genaue Art der Wirklichkeit muß auf die Beteiligung eines
bewußten Beobachters warten. Auf diese Weise läßt sich der Geist des
Beobachters für die rückwirkende Schaffung der Wirklichkeit verant

wortlich machen, sogar einer solchen, die existierte, bevor es Men

schen gab: ...rückwirkende Verursachung!»^^ DAVIES bildet dazu ein
auf WHEELER zurückgehendes «symbolisches Bild» ab, eine Skizze, die

«das Universum als ein sich selbst beobachtendes System»^® zeigt.
Solange sich das Universum selbst beobachtet, mag man ja zufrieden
sein. Anders, wenn erst ein individueller Beobachter die latente Exi
stenz des Universums beendet. Gäbe es nämlich keinen, so «könnte
man das Universum als in einem Zustand der Unentschiedenheit oder

kosmischen Schizophrenie verharrend ansehen» es würde «als blo
ße Ansammlung geisterhafter Schattenbilder dahinvegetieren, eine

vielfältige Überlagerung von einander überlappenden alternativen
Realitäten, von denen keine die wirkliche Realität ist».

Damit sind wir schon mitten im Gedankenkreis von Eugene WIG-

NER. DAVIES und BROWN haben das angesichts der Bell'schen Beden
ken über die «prinzipielle Mehrdeutigkeit der Quantenmechanik» so
formuliert: «Eugen Wigner hat allerdings behauptet, er könne eine ein
deutige Trennung zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten
vornehmen, indem er das Bewußtsein berücksichtigt, das eine völlig
getrennte, wenn auch mit der Welt in Verbindung stehende Einheit
sei, und er meint, der Eintritt in das Bewußtsein des Beobachters sei
die Schnittstelle, durch die sich die Paradoxien lösen ließen... Damit

weist er der Vorstellung eines nichtmateriellen Geistes eine wichtige

Rolle in der physikalischen Realität zu».^®
Die quantentheoretische Seite dieses Modells müssen wir wieder
27 Ebenda,S. 140

28 Ebenda,S. 149. Ein Teil der dortigen Bildunterschrift lautet so: «Wheelers erstaun
liche Veränderung an Youngs Interferenzversuch zeigt, daß man einen heutigen Be
obachter zum Teil für die Erschaffung der Wirklichkeit in der weit zurückliegenden Ver
gangenheit verantwortlich machen kann. Der Schwanz des dargestellten Wesens läßt
sich als die frühen Zeitalter des Universums deuten, die durch die nachträgliche Be

obachtung durch das Bewußtsein zu einer jetzt gültigen konkreten Realität gebracht wer
den, von der wiederum das beobachtende Bewußtsein selbst abhängig ist.» (Ebenda, S.
149)
29 Ebenda,S. 155
30 P.C.W. DAVIES/J.R. BROWN:Der Geist im Atom,S.71
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aber es wird wohl deutlich, daß sich von

hier ungeahnte Möglichkeiten ergeben.

5. Gehirn und Bewußtsein

Mit einem Seufzer verlasse ich die der Materie zugewandte Seite des

Realitätsproblems und versuche, etwas mehr vom Immateriellen her
zu argumentieren.

Was wir bisher diskutiert haben, lag an der Grenze von physikali
scher Theorie zu Geistverständnis. Von Seelischem war weniger die

Rede,es war bei der Diskussion «mind and matter» mehr oder weniger
vorausgesetzt. Wir wollen nun versuchen, einer anderen Strömung
nachzugehen, die sich im Turbulenzbereich zwischen «oben» und
«unten» entwickelt hat. Wieder geht es um das Hineinhorchen,um eine
Hermeneutik der Mentalität, ein Hinterfragen interdisziplinärer Ge
dankengänge.

Strudel und Wirbel gibt es jedenfalls beim Bewußtseins-Verständnis.
Die Grundannahme, daß sich bei biologischer Entwicklung entspre

chend der Organisationshöhe auch ein angemessenes Bewußtsein ent
wickle, wird von BÖHM wie folgt formuliert: «Ich denke,Bewußtsein ist
ein Teil des Ganzen. Da ist zunächst einmal das Ganze der Natur, in

nerhalb dessen wir ebenfalls existieren. Das Ganze steckt in jedem Teil
31 Bei der Beobachtung wird der Zustand des Systems, damit die Wellenfunktion

geändert. Das Ersetzen durch eine neue Wellenfunktion, als «Kollabieren der (bisheri
gen) Wellenfunktion» bezeichnet, passiert aber nicht etwa durch das Anzeigegerät, son
dern indem ein Ich als Bewußtseinsträger es registriert.- Dadurch wird das ganze Uni
versum anthropozentrisch; auch alles, was ehedem (also vor dem Auftreten des Men
schen)geschah, wird erst durch die Mitteilung an uns «bedeutsam». «Wirklichkeit als sol
che» wird so zu einem Scheinproblem...

Die Einbeziehung des Bewußtseins in den Wirklichkeitssetzenden Prozeß berührt natür
lich auch das Problem des freien Willens. Man könnte das Problem auf den Kopf stellen

und sagen: Physik, als System der Beziehungen aller Beobachtungen definiert, müßte
auch den Beobachter einbeziehen. Einem Zirkelschluß freier Wille/Determination könn

te man dadurch entgehen, daß man auch die Eingriffe des Beobachters als die Teilreak;
tion in einem total determinierten Weltsystem ansieht. In diesem Falle wäre wirklich
aller Ablauf, von einem zeitlosen Standpunkt aus gesehen, «schon passiert», und die Fra

ge, wieso als zusätzliches Element der bewußte Wille des Experimentators eintritt, wird
gegenstandslos.

Soweit einige Gedanken im Anschluß an Wigner!- Beim Vortrag am Innsbrucker Kon

greß erfolgten hier unter dem Stichwort «Weltbildeuphorie» noch Hinweise auf sich
«physikalisch» verstehende Weltbilder, bei denen die materielle Welt direkt mit der Be
wußtseinswelt verknüpft ist: Diese Gedankengänge werden an anderer Stelle publiziert.

3

Besch: Veränderte Bewußtseinszustände
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Wie schon erwähnt, sind Hologramme dadurch gekennzeichnet, daß
man aus einem Teilbereich das Ganze reproduzieren kann. Wenn nun

das Gehirn holographische Züge hat,könnte es doch sein, daß es selber
nur Teilbereich eines größeren Ganzen ist. Schließlich könnte dieses
Ganze dann das Universum sein. Und schon am Anfang verwiesen wir

auf die im Kreise laufende Interpretation: Wenn nämlich ein quanten

physikalisches Ereignis erst durch die von einem Gehirnträger ge
machte Beobachtung seine volle Wirklichkeit erhalten soll, dann liegt
es doch nahe,dem Bewußtsein eine Schlüsselrolle zuzuschreiben.
Ich wiederhole: Wenn die Beobachtung- als ein vom Bewußtsein be

gleiteter Akt - Folgen hat für das Wirklichsein, dann müßte die Ge
samtheit des Universums letztlich eine Bewußtseinswelt sein. Erinnern
wir uns an die vielen Ideen bei der Weltbildeuphorie: die Wurzeln

stecken doch sehr tief im physikalisch-gedanklichen Erdreich.
Zurück zu Gehirn und Informationstheoriel Es scheint, daß nach

PRIBRAMs Entdeckung besonders die Psychologen glauben, in der ho

lographischen Weltsicht ein neues Paradigma gefunden zu haben. Das
ergibt sich z.B. aus Äußerungen von John R. BATTISTA. Dieser bezieht
sich auf R. ANDERSON und J. BENTOV und hält den «holographischen

Mechanismus» für eine gute Erklärung transpersonaler Zustände.
Demnach wäre «das gesamte Informationspotential des Universums
holographisch im Spektrum des Frequenzmusters verschlüsselt.
Muster, die uns ständig «bombardieren»; Ruhestellung des Gehirns er
laubt es, sich auf die Muster einzustimmen, «und das Individuum er
fährt einen Zustand des Einsseins mit dem Bewußtsein des ganzen Uni

versums». So einfach ist das also, und dazu paßt auch die Mitteilung,

daß bei solchen transpersonalen Zuständen aus den EEG-Befunden
«eine Synchronisierung des gesamten zerebralen Kortex» resultiere.
Auf welcher Stufe sind nun solche Äußerungen anzusiedeln? Es
steckt jeweils ein ganzes Weltbild dahinter. Hören wir noch einmal
BATTISTA: Nach ihm sind zur Überwindung des mechanistischen Welt
bildes gemäß I. NEWTON zwei holistische Modelle entstanden. Das
Newton'sche Weltbild arbeitete mit Begriffen wie «Energie, Kraft, An
trieb, Masse, Determiniertheit». Demgegenüber haben die holistischen
35 Der Ordnung halber sei hier vermerkt, daß sich die Berücksichtigung holographi
scher Gesichtspunkte einerseits und die Heranziehung des Bewußtseins andererseits
nicht auf die gleiche Theorie beziehen müssen.
36 J.R. BATTISTA in: Ken WILBER (Hrsg.): Das holographische Weltbild,S. 147
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Modelle andere Basisbegriffe. Da ist einmal die analytische Sicht(ent
sprechend dem digital arbeitenden Computer) mit «Begriffen der Infor
mationstheorie wie Ungewißheit, Organisation, Wahrscheinlichkeit
und Entropie». Sodann die holographische Sicht, welche nun, wie BATTISTA sagt, «die interdependente, parallele und gleichzeitige Verarbei
tung von Informationen» berücksichtigt. Nach BATTISTA wird erst das
letztgenannte Modell den Phänomenen gerecht, wie «z.B. der inneren
Vernetzung des Universums im Quantenbereich, der panoramahaften
Natur der Wahrnehmung, der Existenz von transpersonalen Zustän
den der Bewußtheit».

Wie man sieht, sind alle Weltmodelle Zwitter, sie beginnen mit einer
Theorie naturwissenschaftlichen Charakters und sprengen dann diese
Immanenz,um sich in eine metaphysische Theorie zu verwandeln. Um
das zu bekräftigen, noch ein Zitat von Ken WILBER: «Sollte das Gehirn

wie ein Hologramm funktionieren, dann könnte es Zugang zu einem
größeren Ganzen haben, einem Feld oder einem 'holistischen Fre
quenzbereich', der die Grenze von Zeit und Raum transzendiert. Und

dieser Bereich scheint - nach PRIBRAM - genau derselbe Bereich

transzendentaler Einheit-in-der-Vielheit zu sein, den die großen Mysti
ker und Weisen erfahren haben».

Das also ist neu: Bisher hatte man geglaubt, der Wissenschaft sei am

besten gedient, wenn man den naturwissenschaftlichen Anteil ge
trennt vom philosophischen Theorieanteil behandelt. Nun meint man,

die Wirklichkeit verlange, daß bereits in der physikalischen Theorie
das Transzendente mitbehandelt wird, und zwar explizit. WILBER
spricht von einem «unmittelbaren Zusammenhang zwischen den 'har
ten Wissenschaften'und der'spirituellen Wirklichkeit'.»^^

Das erkenntnistheoretische Problem liegt dort, wo man zwei kategorial verschiedene Ebenen in einer Theorie unterbringt. Ist das erlaubt?

Da haben wir zunächst die mehr physiologische Ebene. Sie zeigt die Art
und Weise, wie ein Gehirn gegebenenfalls Zugang zum Ganzen hat.
Und es gibt die zweite Ebene, wo das Geistige und der Inhalt der Infor

mationen zur Geltung kommt. Die erste Ebene kann gut mit Begriffen
wie Feld, Frequenz, Hologramm beschrieben werden. Aber wohin ge
hört nun Bewußtsein? Gibt es überhaupt eine zweite Ebene, oder ist
37 Derselbe,ebenda
38 Ebenda,S.8
39 Ebenda,S.8
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das dem Geiste Zugeordnete nicht eher etwas, das quer zu allen Ebe
nen steht?

Man kann natürlich bei Gehirn/Bewußtsein/Geist die erste Ebene so

weit fassen wie nur möglich. Irgendwann stößt man aber an eine kate-

goriale Andersheit.^® Wenn ich nun die Notwendigkeit einer Zweitei
lung vertrete, bin ich dann im Sinne der Erkenntnistheoretiker ein
Dualist? Vielleicht, aber dann jedenfalls keiner im üblichen Sinne. Ich
möchte das kurz darlegen.

6.Ein falsch angesetzter Dualismus
Erkenntnistheoretisch spricht man von Dualismus, wenn Geist und

Materie als zwei (getrennte) Substanzen angesehen werden. Meist legt
man den Schnitt zwischen unbelebter und belebter Natur; «mind and

matter» ist die übliche Gegenüberstellung. Im Gegensatz zum Dualisten nimmt der Monist nur eine Substanz an; beim materialistischen

Monismus denkt man sich Entwicklung so, daß nach und nach aus dem
Materiellen all das entsteht, was Seele, Bewußtsein und Geist genannt
wird: Aus Partnern werden Eigenschaften, alles «nicht Gegenständli
che» sind Abstraktionen. So sagt Paul DAVIES: «Die Aussagen 'es gibt
Felsen' und 'es gibt Dienstage' stimmen beide, aber es wäre sinnlos,
sich über ihre Wechselbeziehung auszulassen.» Die eine Aussage be
zieht sich auf eine gegenständliche Ebene, die andere auf ein Abstraktum, wobei allerdings «abstrakte Begriffe auf höherer Ebene ebenso
wirklich sein können wie die sie stützenden Strukturen auf niederer
Ebene».

40 Auch wenn wir (nach David BÖHM) Bewußtsein und Holobewegung noch zur
ersten Ebene nehmen, sind wir irgendwann begrifflich am Ende,z.B. dort, wo BÖHM ein
«unendlich Jenseitiges», also noch jenseits der implikativ ganzheitlichen Ordnung an
visiert. Eine zweite Ebene also!

Erinnern wir uns: BOHMs erste Ebene ist groß. Ich zitiere: «Bewußtsein ist vielmehr ein
materieller Prozeß, befindet sich wie alle Materie in der eingefalteten Ordnung und
manifestiert sich in irgendeiner entfalteten Ordnung... Möglicherweise ist Bewußtsein
eine subtilere Form von Materie und Bewegung, ein subtilerer Aspekt der Holobewe
gung... (und) für mich ist Denken ein materieller Vorgang... » (Siehe Anm. 2, S. 69). «Andererseits kann Bewußtsein, wie Krishnamurti sagt, das Instrument einer Intelligenz
weit jenseits von all diesen sein.» (Siehe Anm.2,S.91/92)
41 DAVIES (s. Anm. 23)schließt daraus: «So wie die 'Lebenskraft' ein unnötiger Zusatz
ist, wenn es darum geht, Materie zu beleben, so ist eine Seelensubstanz überflüssig,
wenn Materie ein Bewußtsein erlangen soll.» (Ebenda, S. 115) Ganz recht, aber wenn
man so argumentiert, darf man nicht das Geistige dem Seelischen subsummieren.
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DAVIES folgert daraufhin auch konsequent: Man kann nicht aus

schließen, daß bei geeigneter Ganzheitsstruktur (eines Computers bei
spielsweise)auch ein «künstlicher Geist» entsteht. Diese Formulierung
zeigt aber doch, daß und wie sehr das Geistige mit dem Begriff «Ab
straktion» unterbestimmt ist. Mit anderen Worten: Wer nur ein funk-

tionalistisches Geistverständnis hat, dem bleiben Probleme einer an

deren Kategorie «Scheinprobleme». Mein eigenes Geistverständnis ist
da doch grundsätzlich anders: Geist setzt die Seele nicht fort. Geist läuft
vielmehr dem Materiellen und Seelischen voran, er umfaßt die beiden,

aber er geht in ihnen nicht auf. Dies allein ist für mich ein vertretbarer
Dualismus!

Aber lassen wir uns zunächst von DAVIES vorführen, wie er die Din

ge sieht. DAVIES hat hier Gedanken dem Buch von D. HOCHSTADTER,
«Gödel, Escher, Bach» entnommen. Dort geht es darum, darzulegen,
daß das Ordnungsgefüge eines Ameisenstaates höher ist, als es der
Einsicht der Einzelameise entspricht: «Ameisen verfügen über eine
ausgeklügelte und hochorganisierte Gesellschaftsstruktur, die auf Ar
beitsteilung und gemeinsamer Verantwortlichkeit gründet. Obwohl

jede einzelne Ameise über ein sehr begrenztes Verhaltensrepertoire
verfügt, das möglicherweise kleiner ist als das einiger modemer mikroprozessor-gesteuerter Maschinen, zeigt doch der Ameisenhaufen als
solcher eine bemerkenswerte Stufe der Zielgerichtetheit und Intelli
genz. Zur Einrichtung des Haufens gehören ungeheure und verwickel
te Bauprojekte. Ganz offensichtlich verfügt keine einzige Ameise über
ein mentales Bild des Konstruktionsplans. Sie ist lediglich ein Auto
mat, der zur Ausfühmng einiger einfacher Verrichtungen program
miert ist - was einer Beschreibung auf der Stufe der Hardware ent
spricht. Man betrachte jetzt die Kolonie als ganze, und ein komplexes
Muster ergibt sich. Auf dieser ganzheitlichen Stufe - und das ent
spricht der Software beim Computer - zeigen sich neu auftretende
Merkmale wie zielgerichtetes Verhalten und Ordnungsstreben.»
Ein solcher Sachverhalt zeigt zunächst, wie wenig ganzheitliche und
reduktionistische Modelle einander ausschließen. Aber was wesent

lich ist: Das «mehr» im Gesamtsystem ist so etwas wie eine Seelenlei

stung (es bildet sich eine Gruppenseele); aber was hat das mit «Geist»
42 Unvermeidlich erfolgt auch sofort ein Hinweis auf die «geheimnisvolle Philosophie
des Zen-Buddhismus».(Ebenda,S.91)
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zu tun? DAVIES sagt es deutlich: Was der Ameisenstaat kann, das dürf
te man prinzipiell auch einem Computer zutrauen. Ich stimme DAVIES
zu: Ein so definierter Geist ist gewiß nicht dem Materiellen dualistisch
entgegenstellbar, denn hier wird Geist bestenfalls zur obersten Etage
der Seele. Und es ist verständlich, weshalb DAVIES daraufhin erkennt

nistheoretischer Monist ist.'^^ Kommen wir also zum wahren Dualis
mus!

7.Das Geistige steht quer zu Seele und Materie
DAVIES hatte die abstrakte Struktur des Geistes gegen das Substanz
hafte der Materie ausgespielt, um sich als Monist zu bekennen. Ich

konnte seine Meinung nicht teilen und stellte Materie plus Seele ge
meinsam dem Geiste gegenüber. Das ist eine dualistische Haltung.
Ich möchte aber nicht mißverstanden werden: Zwar ist unserem

Selbst der Geist «innerlich zuhanden», aber das hindert nicht die be

trübliche Feststellung, daß wir den Geist in der methodischen Zuwen
dung immer nur «indirekt» über das Seelische erfahren. Das erschwert
die begriffliche Festlegung des Geistes, er läßt sich nicht «isolieren»
und ist daher schwer zu definieren. - Es sei denn, man habe schon eine

sichere Meinung über das Transzendente. Diese sichere Meinung kann
z.B. eine Evidenz im philosophischen oder religiösen Umfeld sein. Für
mich trifft dies zu: Ich bin davon überzeugt, daß Geistiges seine Heimat
außerhalb eines «immanenten Universums» hat, außerhalb einer Welt,

in der die Physiker auf den 2. Hauptsatz der Thermodynamik und auf
die lückenlose Aufrechterhaltung der Energiebilanz zu pochen haben.
Der Geist, an den ich denke, ist daraufhin nicht nur «immateriell» (im
43 DAVIES'Attacke gegen den Dualismus von Materie und Geist hat ihre Berechtigung
als Kritik an einem Dualismus von Materie und Seele!- Auch wurde wohl am Beispiel
«Ameisengruppenseele» nur ein extremer Fall vorgeführt, um die Vitalisten zu verscheu

chen (mit ihrem «Plunder», wie SCHRÖDINGER einmal von der v/s Vitalis sprach. Siehe
Anm.33, S. 188). In der Tat kommt «seelisches Verhalten» durch die materielle Struktur
zustande, und Systeme können sich zu höheren Einheiten aufschaukeln. Aber damit hat
man den Geist nicht im Griff.

So wenig ich der Ameisenstaat-Gruppenseele ein Bewußtsein gebe, so wenig scheint es
angebracht, dem «denkenden Computer» eines zuzuschreiben. Aber auch dann, wenn
schon hier ein Bewußtsein auftreten \vürde, wäre das nicht entscheidend. Wo «Seele»

auftritt, gibt es je nach der Organisationshöhe der Lehewesen sicher Stufen des Bewußt
seins, ohne daß man von Geist sprechen kann. Die Kernfrage lautet also, ob man das
Selbstbewußtsein des Geistes nur als Endstufe seelischer Organisationshöhe anzusehen
hat oder ob hier ein «neues Prinzip» zur Geltung kommt.
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Sinne von Nicht-Materie), sondern er ist (da auch trans-seelisch) ge
wissermaßen immateriell zweiten Grades.

Wir Menschen können uns jedenfalls immer nur als Einheit von
Geist, Seele und Körper erfahren und urteilen. Mögen Gedanken «geist
näher» sein, und Gefühle «näher der Seele»; unsere Einsicht läßt sich

aus dem Seelischen nicht hinausverlegen. Was Geist bedeutet, bleibt
trotz aller Selbsterkenntnis ein Geheimnis, allerdings wohl für den

Einsichtigen so etwas wie ein «offenes Geheimnis». Ich formuliere es
noch einmal: Die Präsenz des Geistes innerhalb des Seelischen ist un

ser Schicksal, und infolge der Funktionsweise des Seelischen sind wir
immer Materiewesen. Hier ist dann wirklich die Physik zuständig für
unsere Physis, d.h. Natur. Und wenn auch diese Physis anders wäre als
sie ist und daraufhin unsere Seele anders wäre als sie ist: der Geist

wäre davon nicht betroffen und bliebe - relativ zu dem (wie auch im
mer beschaffenen)Seelischen -in seiner Transzendenz.

Aber vielleicht kann ich mit DAVIES dennoch auf einen gemein
samen Nenner kommen! Denn unser(monistischer) DAVIES möchte ja
die Sonderstellung des Geistes dadurch retten, daß er ihn ein Muster,
eine Struktur nennt (die ja auch ohne Computer existiert),- oder ein
Programm, welches sich auf andere Computer - gleichsam reinkamatorisch - übertragen läßt,-so daß dem Geiste etwas wie eine Unsterb

lichkeit garantiert ist.^ Demnach wäre doch Geist, wie DAVIES sagt,
immerhin etwas Besonderes, etwas, «das in der Strukturhierarchie der

Natur als abstrakter Begriff auf hoher Ebene real existiert».'^®
Genügt das? Es genügt wohl erst, wenn man Muster, Strukturen,
Ganzheiten als etwas «Substantielles» anerkennt, als die «eigentliche
Wirklichkeit» in platonischem Sinne. Dann wären es die Ideen, die das
Ganze konstituieren. Und von hier aus könnte man sehr wohl zu einem

Weltbilde kommen, das den Geist als die Brücke zwischen religiösen
und naturwissenschaftlichen Ansätzen ansieht. Wenn man unter sol

chen Gesichtspunkten dem Geist wieder Personalität zuspräche, wie
das abendländische Philosophie immer angenommen hat und wie das
im Theismus zum Bekenntnis wurde, dann erhielte der Geist auch sei
ne «Substanz» wieder zurück.-Ich wiederhole:

44 Aber diese Art Unsterblichkeit ist natürlich keine andere als die einer Symphonie
oder eines Romans: Geschaffenheiten, die auch dann, wenn sie nicht gespielt oder ge
lesen werden,gleichwohl zeitlos existieren.
45 S. Anm.23,S. 135
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Mit DAVIES bin ich einig, daß man das Seelisch-Materielle beisam
men lassen muß. Bezieht man aber auch den Geist in das monistische

Schema ein, dann muß ich widersprechen. DAVIES meint, «der Ver
such, Gehirn und Geist, Leib und Seele zu trennen (sei) ein sinnloses
Unterfangen, denn gerade aus der Verschlingung der Ebenen entsteht
man selbst».'^® Die Verschlingung der Bereiche ist ja unbestritten, aber
über die Ablösbarkeit ist damit noch nicht entschieden. Der Geist

steht eben «quer» zu den anderen Einheiten.
Vielleicht läßt sich ein Monismus,der auch den Geist einschließt, da

durch abbauen, daß man zeigt, wie wenig uns ein Ausspielen von «Sub
stanz» gegen «Abstraktion» hilft. Denn da haben wir doch schon bei der
«materiellen Substanz» Schwierigkeiten: Materie als Eigenschaft des
Raumes, Schwerkraft als Raumkrümmung, virtuelle Wirklichkeiten,

Beziehung Materie/Bewußtsein, Dualität und Komplementarität- das
sind doch im Grunde auch Abstraktionen. Ich glaube daher, daß der
Substanzbegriff einer besseren Definition bedarf. Angesichts dieser
«Unterstellungen» möchte ich den Spieß lieber umdrehen und mit C.F.
V. WEIZSÄCKER sagen:
«Wenn die Substanz wesentlich Subjekt ist, wenn also Materie Form
und Form Geist ist, so ist die Beschränkung des Geistes auf den Men
schen nicht selbstverständlich. Die neuplatonische Lehre, daß die

Ideen sich selber wissen, erscheint nun natürlich.»^^
Lassen wir uns von solchen Gedankengängen tragen, dann kann man
gemäß philosophisch-religiöser Tradition auch heute mit guten Grün
den folgendes annehmen: Welt ist Schöpfung (ihre Existenz versteht
sich im Hinblick auf ein absolutes Sein) und unser Universum wurde

Wirklichkeit, damit sich Geistiges inkarnieren kann, d.h. damit es zu
einer Seele kommt. Diese Seele funktioniert kybernetisch/leiblich,

und das bedeutet (bei gegebener materieller Raumzeitlichkeit) soviel
wie stofflich.

Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, stelle ich mir ein Modell aus
konzentrischen Schalen vor: das zentrale Materielle ist von einem Gei

stigen allseits umfaßt, und dieses wiederum wird umgeben von einer
«Atmosphäre des reinen Geistes», der alles Gewordene in Existenz
hält. Bei einer Verfeinerung des Modells wird man noch Zwischenwel46 Derselbe,ebenda,S. 130/131
47 F.v. WEIZSÄCKER: Die Einheit der Natur.- München: C. Hanser 1971,S. 366
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ten einschalten, in denen das Einwohnen des Geistes nicht «grobstoff
lich», sondern «feinstofflich» erfolgt. Unser Normalbewußtsein ist auf
solche Transwelten nicht eingestellt; allen diesen Zwischenwelten ge
meinsam aber wäre das Prädikat «Geist in Seele».'^®
Ein Theist wird die «Atmosphäre des reinen Geistes» nicht auf sich

beruhen lassen, sondern nun das «totale Transzendieren» beginnen:
das Weiterfragen nach dem Absoluten, dem Unsagbaren, von dem man
nur in Paradoxien reden kann.

Was leistet unser Modell? Es möchte die Transparenz des Geistes
durch alle Verwirklichungsschalen hindurch verdeutlichen. Es möchte
zeigen, daß es «ein Licht von drüben» ist, das uns die Welt transparent
macht. Und es soll auch die Frage rational/irrational entschärfen. Wie wir hinschauen, geblendet durch eine Lichtfülle, die wir bei stei
gendem Transzendieren nicht gut vertragen, das mag man «irrational»
nennen. Aber was wir erfahren, das bezieht sich auf platonischen Nous

(und in christlicher Sicht noch dazu in personaler Zuwendung). Vieles
übersteigt für unseren menschlichen Geist zwar die ratio, aber das Er
ahnte oder Ein-Sichtige ist deswegen nicht irrational, sondern trans
rational.

8.Bewußtsein als Transzendenzerfahrung
Nach diesem Bekenntnis zu einem mundus intelligibilis möchte ich
48 Die Unvorstellbarkeit des «rein Geistigen» zeigt sich bei jedem Versuch,spezifische
Aussagen über Geistiges zu machen. Das gilt nicht nur für ein «rein geistiges Leben», das
intensiver sein müßte als unseres auf Erden, sondern es gilt auch für so etwas wie den

«Ort des Geistes». Kurz gesagt, wir bleiben bei unseren hinweisenden Beschreibungen
immer in der Sphäre der Transwelten hängen, wo dem Geist noch ein Leibliches (also
Seelenhaftes)zugeordnet ist.-Ich erinnere daran,daß in christlichem Verständnis auch
der erlöste Mensch leibbezogen bleibt: auch die transfigurierte menschliche Person wird
kein «reiner Geist»!

Der Zugang zum Absoluten ist zwar gewährleistet durch die Transparenz des Geistes.

Das bedeutet aber nicht die Aufhebung des Inkamationsstatus. Man kann sagen, daß in
christlicher Sicht die «bereinigte Schöpfung» dem Absoluten als Geschenk zurückge
bracht wird, ja daß in einem solchen bleibenden Endzustand überhaupt der Sinn der

Schöpfung liegt. - Welt, so gesehen, ist das Geschaffene als Ganzes, ein «transparentes
Geheimnis» oder auch ein «geheime Offenbarung».

49 Man wird verstehen, daß ich daraufhin Phänomene wie Identitäts-Erlebnis, mysti
sche Ekstase oder Wesensschau nur mit Vorbehalt irrational nenne. Als Äußerung der
Seele sind es irrationale Phänomene. In der Intention auf das Wahre (oder auf das
Wesen)überwiegt jedoch das Moment erkennender Einsicht: Was wir erstreben und er
reichen, ist Klarheit auf einer anderen Bewußtseinsebene. Soll man von seelisch indu

zierter geistiger Erfahrung sprechen?
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meine Überlegungen mit einigen Stellungnahmen von Physikern ab
schließen, die ebenfalls bekenntnishaften Charakter haben. Alle Texte

sind dem von Hans-Peter DÜRR herausgegebenen Buch «Physik und
Transzendenz» entnommen.

Zimächst mag der Herausgeber selbst

zu Worte kommen. Dann folgen David BÖHM, Erwin SCHRÖDINGER
und Wolfgang PAULI.-DÜRR führt sein Buch wie folgt ein:
«Die Quantenphysik machte wieder deutlich, daß unsere wissen
schaftliche Erfahrung, unser Wissen über die Welt nicht der «eigentli
chen» oder «letzten» Wirklichkeit, was auch immer man sich darunter

vorstellen will, entspricht. Eine konsistente Erklärung der Quanten
phänomene kam zu der überraschenden Schlußfolgerung, daß es eine
objektivierbare Welt... gar nicht «wirklich» gibt, sondern daß diese nur
eine Konstruktion unseres Denkens ist, eine zweckmäßige Ansicht der
Wirklichkeit... Die Auflösung der dinglichen Wirklichkeit offenbarte,

daß eine Trennung von subjektiver und objektiver Wahrnehmung
nicht mehr streng möglich ist. Eine ganzheitliche Struktur der Wirk
lichkeit zeichnete sich ab... Hatte man ursprünglich vermutet, daß das
«Transzendente» im Laufe der Entwicklung der Naturwissenschaften
immer weiter zurückgedrängt werden würde, weil letztlich alles einer
rationalen Erklärung zugänglich sein sollte, so stellt sich nun im

Gegenteil heraus, daß sich die uns so handgreiflich zugängliche mate
rielle Welt immer mehr als Schein entpuppt und sich in eine Wirklich
keit verflüchtigt, in der nicht mehr Dinge und Materie, sondern Form
und Gestalt dominieren. Das Höhlengleichnis Piatons... kommt einem
unwillkürlich in den Sinn... Die Quantentheorie..., schreibt Werner
Heisenberg, ist ein wunderbares Beispiel dafür, daß man einen Sach

verhalt in völliger Klarheit verstanden haben kann und gleichzeitig
doch weiß, daß man nur in Bildern und Gleichnissen von ihm reden

kann.»^^

Nach David BÖHM stimmen Relativitätstheorie und Quantentheorie
«in der Notwendigkeit überein, die Welt als ein ungeteiltes Ganzes an
zuschauen, worin alle Teile des Universums einschließlich dem Be

obachter und seiner Instrumente zu einer einzigen Totalität ver50 S. Anm.33

51 Ebenda, S. 13: H.P. DÜRR präzisiert: So läßt sich die von der Quantentheorie «um
schriebene, nicht mehr objektivierbare Welt auf einer höheren Abstraktionsebene
wieder in eine wohldefinierte mathematische Form kleiden..., die der wissenschaftlichen
Beschreibung ein solides Fundament schafft».
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schmelzen... Die neue Ansicht kann man vielleicht am besten als unge
teilte Ganzheit in fließender Bewegung bezeichnen. Diese Sichtweise
impliziert, daß das Fließen gewissermaßen den Dingen, die man in die
sem Fließen entstehen und vergehen sehen kann, vorausgeht. Viel
leicht läßt sich dies veranschaulichen, wenn man den Strom des Be

wußtseins betrachtet... Er geht offensichtlich den faßbaren Formen der
Gedanken und Ideen voraus, die man fließend entstehen und vergehen
sehen kann wie Kräuselungen, Wellen und Strudel in einem fließen
den Strom... In diesem Fließen sind Geist und Materie keine voneinan

der getrennten Substanzen, sondern vielmehr verschiedene Aspekte

einer einzigen ganzen und bruchlosen Bewegung».®^
Erwin SCHRÖDINGER fragt: Was machen wir mit «den vielen Bewußtseins-Ichen, aus deren sinnlichen Erfahrungen die eine Welt zu
sammengebraut» ist. Der Ausweg ist «die Vereinigung aller Bewußtsei
ne in eines».

Und der Rückschluß auf ein «höchstes Bewußtsein», auf

die Möglichkeit eines «mystischen Erlebnisses der Vereinigung mit
Gott»,ist die Folge dieser Bewußtseinsdeutung.
Wolfgang PAULI, der sich seinerzeit mit G.G. JUNG zusammengetan
hatte, formuliert das so: «Ich glaube, daß es das Schicksal des Abend
landes ist, diese beiden Grundhaltungen,(nämlich) die kritisch-ratio
nale... auf der einen Seite und die mystisch-irrationale auf der anderen
Seite immer wieder in Verbindung miteinander zu bringen... Dadurch
entsteht eine Art dialektischer Prozeß, von dem wir nicht wissen, wo

hin er uns führt. Ich glaube, als Abendländer müssen wir uns diesem
Prozeß anvertrauen... Wir können ... das die Welt beobachtende Ichbe

wußtsein nicht gänzlich opfern, wir können aber das Einheitserlebnis

als eine Art Grenzfall... auch intellektuell akzeptieren... Auf jedem Er
kenntnis- oder Erlösungsweg (hängen) wir von Faktoren ab, die außer
halb unserer Kontrolle sind und die die religiöse Sprache stets als Gna
de bezeichnet hat».®"^

52 Ebenda,S. 275
53 Ebenda,S. 159,160
54 Ebenda,S. 195

