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Gasplaneten (Takimo 1)

Planeten werden in zwei Gruppen eingeteilt, die Erdähnlichen und die Jupiter ähnlichen. Die erdähnlichen

Planeten werden auch terrestrische Planeten genannt, und zu ihnen gehören die Erde, Mars, Venus und

Merkur. Sie sind klein, haben eine feste Oberfläche aus Gestein und eine hohe mittlere Dichte.

Die jupiterähnlichen Planeten werden allgemein als Gasplaneten bezeichnet, und zu ihnen gehören Jupiter,

Saturn, Uranus und Neptun. Sie sind deutlich größer an Ausdehnung und Masse als die terrestrischen

Planeten und haben keine feste Oberfläche. Sie setzen sich vorwiegend aus Gas zusammen und haben daher

sehr niedrige Dichten.

Jupiter besteht überwiegend aus einer gewaltigen Atmosphäre, und nur im Zentrum befindet sich ein

felsischer, das heißt Silikat-Eisen-haltiger Kern, der die Bildung eines solchen Gasplaneten erst ermöglichte.

Die Atmosphäre enthält hauptsächlich Wasserstoff, Helium, Methan und Spuren von Ammoniak. Sie ist aber

keine gewöhnliche Atmosphäre. In Richtung Kern eines solchen Gasriesen nimmt der Druck ständig zu. Ab

einer gewissen Tiefe ist der Druck so groß, dass sich der Wasserstoff verflüssigt, und in einer Tiefe von

ungefähr 57 000 km geht der Wasserstoff sogar in einen festen Zustand über.

Man vermutet, dass dieser feste Wasserstoff, der den felsischen Kern Jupiters umgibt, unter so starkem

Druck steht, dass er Metallqualitäten annimmt. Wahrscheinlich ist dieser metallische Wasserstoff (bzw. die in

ihm zirkulierenden elektrischen Ströme) die Quelle des gewaltigen Magnetfeldes des Jupiters.

Mond Io und Gasplanet Jupiter mit dem Großen Roten Fleck (Foto
NASA)

Der Jupiter ist der größte Planet des Sonnensystems. In ihm hätten 1331 Planeten von der Größe der Erde

Platz. Schon an seiner “Oberfläche”, der obersten Wolkenschicht, herrscht eine Gravitation, welche die der

Erde um das 2,6-fache übersteigt.
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In Jupiters Atmosphäre toben gewaltige Wirbelstürme. Der Größte von ihnen, der so genannte Große Rote

Fleck, existiert nun schon seit über hundert Jahren. Er hat einen größeren Durchmesser als die Erde. Die

Atmosphäre Jupiters ist ständig aktiv. Auf der Nachtseite sind Blitze sichtbar, die sich über viele tausend

Kilometer spannen.

Io auf seiner Umlaufbahn um Jupiter (Foto NASA)

Gewöhnlich verfügt ein Gasplanet über zahlreiche Monde (s. Lexikon Monde) und ein Ringsystem aus

Gesteinstrümmern und Gasen.

Jupiter hat nach heutigem (2003) Wissen 60 Trabanten. Die vier Größten werden die “galileischen Monde”

genannt, weil sie von Galileo Galilei entdeckt wurden und deren Existenz damals an einem der Grundpfeiler

des geozentrischen Weltbildes rüttelte. Sie heißen, in Reihenfolge ihrer Entfernung vom Jupiter: Io, Europa,

Ganymed und Callisto. Sie alle sind außergewöhnliche Welten.

Der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems wurde erst 1995 entdeckt. Dieser extrasolare Gasplanet

kreist um den ca. 40 Lichtjahre entfernten Stern Pegasus 51 und hat 0,46 Jupitermassen.

Bis heute sind 117 extrasolare Planeten in 102 Planetensystemen gefunden worden. Sie alle sind Gasriesen

ähnlich wie Jupiter und Saturn.
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Monde (Takimo 1)

Bevor Galileo Galilei am 7. Januar 1610 sein selbstgebautes Teleskop auf den Jupiter richtete und die später

nach ihm benannten 4 galileischen Monde entdeckte, kannte man nur einen Mond, unseren Erdmond.

Inzwischen (Stand 2003) sind in unserem Sonnensystem 127 Monde bekannt. Der größte unter ihnen ist der

Jupitermond Ganymed. Er ist größer als der Planet Merkur und fast so groß wie der Mars. Die kleinsten

Monde haben nur wenige Kilometer Durchmesser und gleichen eher großen Felsbrocken. Hier einige der

bekanntesten Monde:

Der Mond der Erde

Die Entstehung des Erdmondes blieb lange Zeit ein Rätsel. Mit der vor wenigen Jahren entwickelten

Aufprall-Theorie zeichnet sich nun eine Lösung des Rätsels ab.

Der Mond der Erde

Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren stieß die Ur-Erde mit einem marsgroßen anderen Planeten zusammen. Durch

die Wucht des Einschlags bildete sich auf der Erdoberfläche eine gigantische Stoßwelle, die Material in den

Weltraum schleuderte. Die Oberfläche der Erde wurde dabei so stark aufgeheizt, dass das Gestein zu kochen

begann und verdampfte.

Ein Ring aus Wolken verdampften Gesteins, vermischt mit festen Brocken, umgab nun die Proto-Erde. Nach

und nach kondensierten aus diesen Überresten mehrere größere, glühende Klumpen aus geschmolzenem

Material, die sich schließlich zu einem einzigen großen Mond vereinigten.

Etwa 60 bis 70 Prozent der ursprünglichen Erdkruste waren in den Weltraum gesprengt worden und

umkreisten nun die Erde in Form einer großen glühenden Kugel.
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Der Abstand dieses Urmondes betrug anfangs wahrscheinlich nur ein Zehntel der gegenwärtigen Distanz.

Die Gezeitenkräfte waren somit etwa 1000 mal stärker als heute, so dass auf der Erde riesige Flutwellen von

über einem Kilometer Höhe die neu gebildeten Ozeane durchliefen. Die Erdkruste hob und senkte sich im

Gezeitenrhythmus um mehrere zehn Meter.

Bis vor etwa 3,9 Milliarden Jahren schlugen weiterhin Meteoriten und Asteroiden auf der Erde und dem

Mond ein. Auf der Erdoberfläche sind kaum noch Spuren aus dieser Zeit vorhanden, da Plattentektonik und

Erosion die Erdkruste fortwährend umwälzen. Auf dem Mond jedoch wurden diese Narben konserviert. Aus

dieser Zeit stammen die vielen heute noch sichtbaren Krater.

Der Jupitermond Io

Die ganze Oberfläche dieses Mondes ist eine einzige vulkanische Region, bedeckt von

Schwefelverbindungen der verschiedensten Farben. Die langandauernden Eruptionen der Vulkane sind bis zu

300 Kilometer hoch. Man nimmt an, dass während der 4,6 Milliarden Jahre der Existenz unseres

Sonnensystems die gesamte Masse von Io durch die Schlünde der Vulkane gegangen ist. Sie kühlte immer

wieder für einige Zeit ab, veränderte das abstrakte Bild des Mondes und kehrte wieder in das geschmolzene

Innere zurück.

Vulkanausbruch (links im Bild) auf dem Mond Io (Foto NASA)

Io besitzt eine verblüffende Vielzahl unterschiedlicher Geländeformen: Zahlreiche Calderas (Vertiefungen,

die durch den Einsturz von Vulkanen entstanden sind) bis zu mehreren Kilometern tief, Seen flüssigen

Schwefels, Berge, die offensichtlich keine Vulkane sind, und ausgedehnte Flüsse, die hunderte Kilometer

lang sind, voll mit dünnflüssiger Lava.
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Ausgelöst wird diese enorme vulkanische Tätigkeit Io’s durch die Gravitationskräfte von Jupiter und den

benachbarten Monden Europa und Ganymed. Diese Gezeitenkräfte strecken und stauchen Io um immerhin

100 Meter und kneten ihn derart durch, dass sein Inneres zum Großteil geschmolzen ist.

Der Jupitermond Europa

Obwohl der Mond Europa in Größe und Dichte sich kaum von unserem Mond unterscheidet, würde er an

seiner Stelle ungefähr zehnmal so hell strahlen wie dieser.

Blick auf den Eispanzer von Europa (Foto NASA)

Das liegt daran, dass die Eiskristalle seiner 20 km dicken Eisschicht das Sonnenlicht sehr gut reflektieren.

Unter diesem Eispanzer vermutet man ein Meer von 50 km Tiefe, das durch Gezeitenkräfte erzeugte Wärme

flüssig gehalten wird. Es ist durchaus vorstellbar, dass sich in diesem Meer einfache Lebensformen

entwickelt haben.

Der Saturnmond Titan

Der Titan ist der zweitgrößte Mond im Sonnensystem. Er hat die Größe eines Planeten und besitzt als

einziger Mond eine dichte Atmosphäre. Sie enthält hauptsächlich Stickstoff, Methan und Argon. Man nimmt

an, dass die Ur-Erde vor ca. 4 Mrd. Jahren, als das Leben auf unserem Planeten entstand, eine ähnliche

Zusammensetzung besaß.
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Die dichte Atmosphäre von Titan (Foto NASA)

Diese dichte Atmosphäre ist auch der Grund, warum der Titan so “glatt” aussieht. Er ist mit dicken

orangefarbenen Wolken behangen.

Über der orangen dicken Wolkenschicht schweben dünne Wolken aus Methan, die dem Titan einen etwas

bläulichen Dunst verleihen. Neben der Erde und der Venus mit ihrem Schwefelsäureregen ist Titan auch der

einzige Körper im Sonnensystem, auf dem es Flüssigkeit regnet. Allerdings regnet es auch dort kein Wasser,

sondern Methan, das auf der Oberfläche des Mondes für tiefe Meere dieses flüssigen Gases sorgt.
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Rote Riesen (Takimo 1)

Ein Roter Riese ist eine Sonne in hohem Alter, die ihren Brennstoff fast aufge braucht hat.

Wie das Leben auf unserer Erde unterliegen auch die Sterne dem ewigen Kreislauf von Geburt und Tod. Sie

werden in dichten Staubgebieten der Galaxien geboren und leben meist über mehrere Millionen bis

Milliarden Jahre. Schließlich sterben sie, nachdem sie das Stadium der Roten Riesen durchschritten haben,

als Weiße Zwerge, Neutronensterne oder gar in Supernovaexplosionen als Schwarze Löcher.

Nach einer mitunter heftigen Geburt, verbringt ein Stern die meiste Zeit seiner Existenz in relativer Ruhe.

Wie derzeit in unserer Sonne, verschmelzen in seinem Inneren Wasserstoffatome zu Helium. Die hohe

Stabilität und Dauer dieses Prozesses stellt eine wesentliche Voraussetzung für das Leben dar.

Ist der Brennstoff im Inneren allerdings verbraucht, kommt es zu dramatischen Veränderungen: Der Stern

bläht sich zu einem roten Riesenstern auf. Die Radien der roten Riesensterne wachsen auf das 10- bis 1000-

fache ihres ursprünglichen Sonnenradius. Bedenkt man, dass die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne

etwa 215 Sonnenradien beträgt, wird klar, wie “eng” es in einem Planetensystem während dieser Phase der

Sternentwicklung werden kann.

In ca. 5 Milliarden Jahren wird sich auch unsere Sonne zu einem Roten Riesen aufblähen. Zuerst wird der

sonnennächste Planet Merkur in der atomaren Glut der Sonne verglühen, dann Venus. Der ständig

zunehmende Sonnenwind wird die Erdatmosphäre wegreißen, und die Hitze wird die Ozeane verdampfen

lassen. Wie weit sich unsere Sonne als Roter Riese ausdehnen wird, weiß man heute noch nicht genau.

Vielleicht kommt dieser Prozess kurz vor der Erde zum Stillstand, möglicherweise dehnt sich die Sonne aber

auch bis zum Mars aus.

Im Endstadium wird unsere Sonne ihre äußere Hülle in den Weltraum abstoßen, und der Kern wird zu einem

weißen Zwergstern kollabieren. Es wird ein Planetarischer Nebel entstehen, welcher sich mit einer

Geschwindigkeit von etwa 20 bis 40 km/sec ausdehnt und sich innerhalb einiger zehntausend Jahre im

Weltall verflüchtigt. (s. Lexikon Sternenstaub)
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Planetarischer Nebel: Der Helix Nebel mit weißem Zwergstern in der Mitte
(Foto NASA und Hubble Heritage Team)
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Lichtjahre (Takimo 2)

Der Weltraum ist so unvorstellbar groß, dass Längeneinheiten wie Meter oder Kilometer völlig unzureichend

sind. Deshalb hat die Astronomie das Längenmaß “Lichtjahre” eingeführt. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die

das Licht in einem Jahr zurücklegt. Da das Licht in einer Sekunde 300 000 km zurücklegt, sind das im Jahr

9,46 Billionen (9 460 000 000 000) km, also ein Lichtjahr. Mit einem solchen “Maßband” wird nun der

Weltraum vermessen, aber eigentlich ist auch dieses “Maßband” noch viel zu klein.

Ein Gedankenexperiment: Wenn man den Weltraum im Maßstab 1:10 Milliarden verkleinert, entsprechen 10

Zentimeter unseres Modells 1 Million Kilometer im wirklichen Raum.

Die Sonne ist jetzt nur noch eine leuchtende Honigmelone. Merkur ist ein Sandkorn in 5 Meter Entfernung,

Venus und Erde sind so groß wie der Kopf einer Stecknadel und 10 bzw. 15 Meter von der Sonne entfernt.

Mars schwebt als Mohnsamen im Abstand von 23 Metern um die Honigmelone, aber Jupiter ist schon fast so

groß wie eine Kirsche, allerdings 80 Meter weit weg. Saturn ist nicht viel kleiner, aber doppelt so weit

entfernt, Uranus eine Erbse in fast 300 Metern, Neptun eine mickrige Erbse in 450 Metern und schließlich

Pluto, ein weiteres Staubkörnchen, in 600 Metern Abstand von unserer Spielzeugsonne.

Unsere Nachbarsonne, Proxima Centauri, wäre in diesem Maßstab 4100 km entfernt. Wollte man im selben

Maßstab unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, als Modell nachbauen, dann dürften wir auf der gesamten

Eroberfläche noch etwa 20 weitere Melonen (=Sonnen) verteilen. Da aber unsere Galaxis aus etwa 100

Milliarden Sonnen besteht, hätten wir ganz schnell ein Platzproblem.

Ein anderes Gedankenexperiment: Würden wir uns auf einen Lichtstrahl, anstatt wie Münchhausen auf eine

Kanonenkugel setzen, und eine Reise von der Sonne Richtung Erde beginnen, dann würde folgendes

passieren:

Merkur haben wir schon nach drei Minuten passiert, Venus nach 6, die Erde nach 8 und Mars nach 13

Minuten. Eine halbe Stunde später taucht Jupiter auf, und noch eine Stunde später Saturn. Uranus passieren

wir nach insgesamt 2 ¾ Stunden und Neptun nach 4 ½. Nach 6 Stunden fliegen wir an Pluto vorbei und

verlassen unser Sonnensystem für immer. Dann wird über vier Jahre nichts passieren, bis wir den nächsten

Fixstern (=Sonne), Proxima Centauri, erreichen. Proxima Centauri ist nämlich über 4 Lichtjahre von unserer

Sonne entfernt. Dann ist jahrelang wieder nur Raum um uns, bis wir nach 9 Jahren am Fixstern Sirius

vorbeifliegen. Und so geht es weiter, alle paar Jahre mal ein Stern.

Die Reise auf dem Lichtstrahl, einmal quer durch unsere Galaxis, wird 100 000 Jahre dauern. Dann kommt

nur noch Raum … bis wir endlich nach 2,5 Millionen Jahren die nächste Galaxie erreichen, Andromeda. Sie

ist 2,5 Millionen Lichtjahre von unserer Galaxis entfernt. Alle paar Millionen Jahre passieren wir eine andere

Galaxie, bis wir nach 50 Millionen Lichtjahren die Sombrero Galaxie erreichen.
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Die Sombrero Galaxie (Foto NASA und Hubble Heritage Team)

Wer die Lust am Reisen noch nicht verloren hat, der kann 15 Milliarden (15 000 000 000) Jahre weiter

fliegen und ist dann endlich dort, wo heute die Astronomen mit ihren Fernrohren hinschauen können.
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Planetenentstehung (Takimo 2)

Wo und wie entstehen Planetensysteme?

Bereits im 18. Jahrhundert haben der deutsche Philosoph Immanuel Kant und der französische Mathematiker

Pierre Simon de Laplace ein im Wesentlichen richtiges Bild von der Entstehung unseres Sonnensystems

gezeichnet. Danach formten sich unsere Sonne und ihre Planeten vor langer Zeit aus einer rotierenden

Nebelwolke.

Durch die moderne Wissenschaft und ihre technischen Möglichkeiten hat sich dieses Bild bis auf den

heutigen Tag ständig weiter entwickelt:

Die riesigen Sternenstaubnebel der Galaxien sind die Geburtskrippen neuer Sonnen und Planeten. (s.

Lexikon Sternenstaub) Diese oft viele Lichtjahre großen Molekülwolken sind gewaltige Ansammlungen von

Gasen und feinsten Staubpartikeln.

Der Orion Nebel (Credit NASA, C.R. O’Dell and S.K. Wong)

Es wird vermutet, dass es dort zum Beispiel durch die Schockwelle einer nahen Supernova-Explosion zu

lokalen Verdichtungen kommen kann. Teile dieses Sternenstaubnebels fallen dann aufgrund ihrer

Eigengravitation in sich zusammen und leiten so die Geburtsstunde zahlreicher neuer Sonnensysteme ein.

Diese zunächst sich nur sehr langsam drehende Molekülwolke beginnt sich bei ihrer Kontraktion immer

schneller zu drehen. Das ist der bekannte Pirouetten effekt, der bei Eistänzerinnen beobachtet werden kann,

wenn sie die weit ausgestreckten Arme an den Körper ziehen und dadurch immer schneller rotieren.
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Da Gas in einem kugelartigen rotierenden Gebilde zwar versucht, ins Zentrum zu fallen, aber wegen der

Zentrifugalkraft daran gehindert wird, bleibt dem Gas nur ein Absinken zur “Äquatorebene” der

kollabierenden Wolke übrig. Mit der Zeit bildet sich so aus der rotierenden Gaswolke eine Scheibe, die so

genannte Protoplanetare Scheibe.

Im Zentrum dieser rotierenden Staubscheibe sammelt sich das meiste Material an, woraus später einmal die

Sonne dieses neu entstehenden Planetensystems wird.

2 Protoplanetare Scheiben im Orion Nebel. Die Protosonne im Zentrum ist
bereits gut zu erkennen (Foto NASA und Hubble Heritage Team)

Auch unsere Sonne entstand vor ungefähr 5 Milliarden Jahren auf diese Art und Weise. Sie vereinte in sich

99,9 Prozent der Masse der Protoplanetaren Scheibe. Nur ein Promille blieb für die Planeten, die etwa

gleichzeitig mit ihr entstanden. Die Staubpartikel wuchsen durch komplizierte Anlagerungsprozesse

allmählich zu einem Schwarm immer größerer Klumpen an.

Bald gab es Billionen unregelmäßig geformter Körper in Kilometergröße. Diese Planetesimale gelten als

“Bausteine des Planetensystems”. In Kometenkernen und als kleine Asteroiden dürften sie recht unverändert

erhalten geblieben sein. Die meisten Planetesimale prallten jedoch wieder mit anderen zusammen. Größere

besaßen stärkere Anziehungskraft und wuchsen daher schneller.

Ab einigen hundert Kilometern Durchmesser sorgten Schwerkraft, Zerfall radioaktiver Elemente und

Zusammenstöße für das Schmelzen des Gesteins und die kugelförmige Gestalt der zukünftigen Planeten.

Durch das Schmelzen des Gesteins sanken die schweren Elemente Richtung Zentrum. Um die so

entstandenen Eisenkerne bildeten sich Mäntel aus Silikaten.

Zunächst gab es also unzählige Objekte, vielleicht von der Größe eines Berges. Jahrmillionen später blieben

im inneren Teil des Sonnensystems noch etwa hundert mondgroße Objekte übrig, aus denen sich später die

vier inneren Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars formten.

Planeten, die sich in größerer Entfernung von der Sonne befinden, haben eine andere Struktur. Ab etwa

fünffacher Erddistanz ist die Temperatur so niedrig, dass Wasserdampf zu Eis resublimiert*. Mit diesem Eis

verfügten die äußeren Planeten über weit mehr Baumaterial als die sonnennahen Trabanten. Jupiter und

Saturn wuchsen zu derartigen Riesen heran, dass sie schließlich sogar die Gase aus der ursprünglichen

Staubwolke an sich ziehen konnten. (s. Lexikon Gasplaneten)
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Im Asteroidengürtel, der sich zwischen der Umlaufbahn von Mars und Jupiter befindet, wurde die

Planetenbildung aufgrund der starken Gezeitenwechsel wirkung mit dem Jupiter unterbunden. Der Prozess

der Planetenbildung war dort auf der Stufe der Planetesimale zum Stillstand gekommen.

Asteroid Ida mit seinem Mini-Mond Dactyl (Foto NASA/JPL)

 

* Resublimieren: der unmittelbare Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den festen Aggregatzustand.
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Sternenstaub (Takimo 2)

Der Körper des Menschen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Sternenkleid. Er besteht zur Gänze aus

Sternenstaub, der Asche toter Sonnen.

Der Dumbbell Nebel, die Asche, die ein sterbender Stern in den Weltraum bläst (Foto NASA und
Hubble Heritage Team)

Die Menschheit und ihre Welt ist mit dem All nicht nur durch ihre Fantasie verbunden, sondern auch durch

ein gemeinsames kosmisches Erbe: die chemischen Elemente, aus denen unser Körper besteht. Wie

entstanden (bzw. entstehen) diese chemischen Elemente?

Nach der Geburt eines Sterns verbrennt in seinem Zentrum zunächst das häufigste Element, Wasserstoff,

wobei als Asche das Element Helium entsteht, und eine enorme Menge an Energie freigesetzt wird, die den

Stern zum Leuchten bringt. Ist der Wasserstoff im Zentrum verbraucht, verbrennt der Stern die neue Asche,

Helium, wobei die Elemente Kohlenstoff und Sauerstoff entstehen. So werden der Reihe nach immer

schwerere chemische Elemente produziert.

Irgendwann ist aber auch das letzte Brennmaterial verbraucht, und dann sterben diese Sonnen in einer

gewaltigen Explosion, wobei sie die in Milliarden von Jahren hergestellten Elemente im Raum verstreuen. (s.

Lexikon Rote Riesen) Diese verstreute “Asche” sammelt sich in riesigen Sternenstaubnebeln, die sich

irgendwann lokal verdichten und zur Geburt neuer Sternengenerationen führen.

Durch eine solche lokale Verdichtung eines Sternenstaubnebels wurden vor fünf Milliarden Jahren auch

unsere Erde, die Sonne und ihre Planeten geboren. (s. Lexikon Planetenentstehung) Jedes Objekt des

Sonnensystems und jedes Lebewesen beinhaltet daher Atome aus fernen Ecken unserer Galaxis. In gewisser

Weise war jeder von uns einmal Bestandteil mehrerer Sterne, und wir bestehen buchstäblich aus

Sternenstaub.
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Der Ursprung des Eisens in unseren Blutzellen, des Sauerstoffs in der Luft, des Kohlenstoffs und Stickstoffs

in unserem Gewebe und des Kalziums in unseren Knochen liegt also im Inneren zahlreicher Sonnen und

viele Milliarden Jahre zurück.

Der Adler Nebel, Geburtsstätte neuer Sonnen und Planeten
(Foto NASA und Hubble Heritage Team)

15 / 238Polaris Hörspiele



Supernova (Takimo 3)

Sterne, mit mindestens der 8-fachen Masse unserer Sonne, verbrauchen ihren Brennstoff sehr schnell, und

der Gravitationskollaps am Lebensende eines solchen Giganten endet nicht in einem “Weißen Zwerg”, wie

bei unserer Sonne, sondern in einer der gewaltigsten Explosionen, die das Universum kennt: einer

Supernova.

Eine Supernova leuchtet tagelang heller als die gesamte, aus Milliarden von Einzelsternen bestehende

Galaxie. In dieser Zeit strahlt die Supernova so viel Energie ab, wie unsere Sonne in ihrer gesamten, etwa 10

Milliarden Jahre währenden Lebensspanne erzeugt.

Im Durchschnitt kann in einer Galaxie alle 25 bis 100 Jahre eine solche kosmische Katastrophe beobachtet

werden.

Der Krebsnebel ist der Überrest einer Supernova, die, Berechnungen
zufolge und nach Vergleichen mit chinesischen und japanischen
Überlieferungen, im Jahre 1054 am 4. Juli explodierte. Die Supernova
war für einige Wochen selbst bei Tageslicht sichtbar. Im Zentrum
befindet sich ein schnell rotierender Neutronenstern (Foto European
Southern Observatory)

Ein Stern mit z. B. 20-facher Sonnenmasse leuchtet zunächst etwa 100 000 Mal so hell wie unsere Sonne

und gehört zur Gruppe der “Blauen Riesen”. Solche Giganten gehen mit ihrem Brennstoff sehr

verschwenderisch um und haben ihn schon nach etwa 10 bis 20 Millionen Jahren verbraucht. In diesem

Zeitraum hat ein solcher Stern den Wasserstoff durch Kernfusion in schwere Elemente bis hinauf zum Eisen
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umgewandelt. Er besitzt dann am Ende seiner Tage einen 1 Milliarde Grad heißen Eisenkern von der Größe

der Erde. Um diesen Eisenkern lagern sich schalenförmig von innen nach außen die leichteren Elemente an:

Titan, Calcium, Aluminium, Neon, Sauerstoff, Kohlenstoff …

Bisher hat dieser Gigant seine Energieprobleme dadurch gelöst, dass er Elemente zu immer schwereren

Elementen verschmolzen hat. Beim Eisen ist aber Schluss, da die Fusion von Eisen zu Cobalt keine Energie

mehr bringt.

Jetzt hat die Gravitationskraft endgültig gesiegt und der Stern fällt in sich zusammen. In Bruchteilen von

Sekunden schrumpft der erdgroße Eisenkern auf zunächst 200 km Durchmesser. Ist die Masse des

Eisenkerns groß genug, kann die durch die Elektronen auftretende Abstoßungskraft überwunden werden:

Durch den ungeheuren Gravitationsdruck werden die Elektronen in den Atomkern gepresst und der

ursprüngliche Eisenkern fällt weiter in sich zusammen. Die Materie hat sich zu Neutronen verdichtet und

gleicht jetzt einem einzigen riesigen Atomkern von 15 km Durchmesser. Diese Prozesse setzen ungeheure

Energiemengen frei.

Die auf den Kern nachstürzenden Gasschichten der äußeren Schalen werden dabei extrem stark erhitzt und

fusionieren beim Aufprall auf den Kern in Elemente, die schwerer sind als Eisen, wie z. B. Germanium, Gold

oder Uran. Die darauf folgende Supernova-Explosion schleudert die entstandenen Elemente vom Stern weg

und verteilt sie im Weltraum. Aus diesen Elementen entstehen dann Planeten und neue Sonnen. Ohne

Supernova würde es also einen Großteil der chemischen Elemente gar nicht geben.

Die Asche, die eine solche Supernova-Explosion in den Weltraum schleudert, reicht zum Bau mehrerer

Tausend Planeten von der Größe unserer Erde.

Im Zentrum der Supernova-Explosion bleibt ein 15 km großer Neutronenstern übrig. Die Materie von der

Größe eines Stecknadelkopfes wiegt bei einem solchem Neutronenstern 1 Million Tonnen oder soviel wie ein

Wasserwürfel mit 100 m Kantenlänge.

Je nach der Gesamtmasse dieses Neutronensterns muss das aber noch nicht das letzte Wort sein.

(s. Lexikon Schwarze Löcher)
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Schwarze Löcher (Takimo 3)

�Massereiche Sterne schleudern, nachdem sie ihren Brennstoff verbraucht haben, ihre äußere Hülle mit einer

gewaltigen Explosion in den Weltraum. (s. Lexikon Supernova) Der im Zentrum dieser Explosion

befindliche Eisenkern wird durch die eigene Schwerkraft immer weiter zusammen gepresst. Ist dieser

Eisenkern kleiner als die 1,4-fache Masse unserer Sonne, dann bleibt als Endprodukt ein extrem kompakter

Eisenkern von ca. 200 km Durchmesser übrig.

Liegt die Masse des Eisenkerns zwischen 1,4 und 3,2 Sonnenmassen, dann wird er zu einem nur noch 15 km

großen Neutronenstern verdichtet.

Ist die Masse des Eisenkerns größer als 3,2 Sonnenmassen, dann presst die Gravitationskraft den

Neutronenstern weiter zusammen, bis er in einem singulären Nichts verschwindet. Ein “Schwarzes Loch” ist

entstanden: Ein Punkt ohne Ausdehnung, mit unendlich hoher Dichte. Eine Singularität, umgeben von einem

extrem starken Gravitationsfeld.

Immer wenn Singularitäten auftreten läuten bei den Wissenschaftlern die Alarm glocken. Unendliche Größen

sind Zeichen dafür, dass ihre wissenschaftlichen Theorien an Grenzen gestoßen sind. Und tatsächlich kann

keine heute existierende Theorie “Schwarze Löcher” vollkommen beschreiben. Erst eine zukünftige Theorie,

die Einsteins Gravitationstheorie mit der Theorie der Elementarteilchen (Quantenfeldtheorie) vereint, wird

eine genaue Beschreibung “Schwarzer Löcher” liefern. Die Stringtheorie ist heute der aussichtsreichste

Kandidat für eine solche “Vereinheitlichte Theorie”. Obwohl es noch ein weiter Weg bis zu ihrer endgültigen

Formulierung ist, liefert sie schon heute spektakuläre Aussagen über “Schwarze Löcher”.

Aber auch mit den heute existierenden Theorien können einige Aussagen über “Schwarze Löcher” gemacht

werden:

“Schwarze Löcher” besitzen zum Beispiel einen Ereignishorizont. Das ist eine Art unsichtbare Grenze, die

sich in mehreren Kilometern Entfernung von der eigentlichen Singularität befindet. Alles was von außen

diese Grenze überschreitet, wird für immer und ewig in das “Schwarze Loch” gezogen. Dieser

Ereignishorizont ist ein “Point of no Return”. Alles, was diesen Horizont überschreitet, einschließlich Licht,

wird in die Singularität gezogen.
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Cygnus X-1 ist ein Schwarzes Loch mit der fünffachen Masse unserer Sonne. Es ist
“nur” 10 000 Lichtjahre von der Erde entfernt und verschlingt einen nahen Stern
(Zeichnung ESA)

“Schwarze Löcher” wurden schon lange mittels theoretischer Berechnungen vorhergesagt. Aber kann man

solche Objekte auch im Weltraum nachweisen? Ein “Schwarzes Loch”, hunderte oder tausende Lichtjahre

entfernt, wie sollte man so etwas nachweisen? Ein “Schwarzes Loch” selbst kann man natürlich nicht

beobachten, aber seine Auswirkungen, die es auf seine Umgebung hat, und die sind spektakulär:

Viele Sonnen kommen als Zwillinge auf die Welt, so genannte Doppelstern systeme. Stirbt einer der beiden

Sterne vorzeitig und wird zu einem “Schwarzen Loch”, so saugt dieses von seinem Begleiter Materie ab.

Das Gas der Nachbarsonne wird eingefangen und spiralisiert in einer flachen Scheibe, wie in einem Strudel

auf das “Schwarze Loch” zu. Dabei erhitzt sich das Gas in dieser Akkretionsscheibe auf eine Million Grad

und strahlt hell im Röntgenlicht.

Die akkretierte Materie ist meist noch magnetisch und umgibt das Loch mit einem starken Magnetfeld. Beim

Sturz auf den Ereignishorizont wird ein Teil der Materie entlang der Magnetfeldlinien zu den Polen

abgelenkt, aus denen dann mit nahezu Lichtgeschwindigkeit so genannte Gasjets austreten, Materieströme,

die Millionen von Lichtjahren ins All jagen können.
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Ein “Schwarzes Loch” saugt von einem Nachbarstern Materie ab. Zwei
blaue Gasjets schießen in den Weltraum hinaus (Zeichnung ESA, NASA
und F. Mirabel (CEA))

Durch die ungeheure Reibung in der Akkretionsscheibe wird bis zu 20% ihrer Masse in Strahlungsenergie

umgewandelt (Masse ist nach Einsteins berühmter Formel äquivalent zu Energie: E=m⋅c² (Energie gleich

Masse mal Lichtge schwindigkeit zum Quadrat)). Schwarze Löcher sind die effektivsten Energie produzenten

im gesamten Kosmos (bei der thermonuklearen Fusion im Inneren von Sternen wird nur 0,7 % der Masse in

Strahlungsenergie umgewandelt).
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Weiße Zwerge (Takimo 3)

Die Geburt unserer Sonne ereignete sich vor 5 Milliarden Jahren. Seither verbrennt sie in ihrem Zentrum

Wasserstoff zu immer schwereren Elementen. In 4 Milliarden Jahren wird der Brennstoff im Zentrum knapp,

und das Wasserstoffbrennen wird dann in die äußeren Schalen verlagert. Unsere Sonne wird sich daraufhin

ausdehnen und langsam in einen Roten Riesen verwandeln. (s. Lexikon Rote Riesen) Nach und nach wird

die äußere Sonnenhülle instabil, und der zunehmende Sonnenwind wird ca. die Hälfte der ursprünglichen

Sonnenmasse in den Weltraum hinaus tragen. Im Zentrum dieses sich immer weiter ausdehnenden Gasnebels

(historisch bedingt “Planetarer Nebel” genannt) bleibt ein heißer kompakter Kern schwerer Elemente übrig.

Da in 5 Milliarden Jahren auch der letzte Brennstoff unserer Sonne endgültig verbraucht ist, wird dieser

kompakte Kern durch die eigene Schwer kraft immer weiter zusammen gepresst werden. Ab einer

bestimmten Materiedichte kommen sich die Elektronen der Atome so nahe, dass Abstoßungskräfte auftreten

und eine weitere Komprimierung des Kerns verhindern. Unsere Sonne wird so in ca. 5 Milliarden Jahren in

den Zustand eines “Weißen Zwerges” übergehen.

Planetarer Nebel NGC 2440 mit einem der heißesten bekannten Weißen
Zwerge im Zentrum (Foto NASA und Hubble Heritage Team) 

Wie sieht nun solch ein “Weißer Zwerg” aus? “Weiße Zwerge” haben nur noch in etwa die Größe unserer

Erde. Da die ursprüngliche Sonne einmal 109 Erddurch messer groß war, kann man ruhig von einem Zwerg

sprechen. Die Oberflächen temperatur beträgt anfangs zwischen 10 000 und 100 000 Grad, was die weiße

Farbe zur Folge hat. Da “Weiße Zwerge” über keine Energiequelle mehr verfügen, kühlen sie im Laufe

mehrerer Milliarden Jahre langsam ab und enden als “Schwarze Zwerge”.
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Ein anderer Planetarer Nebel, der “Rote Spinne” Nebel, wird von den stellaren
Winden des Weißen Zwerges im Zentrum, wellenförmig verformt (Foto NASA
und Hubble Heritage Team) 

Die Dichte eines “Weißen Zwerges” ist so groß, dass ein Kubikzentimeter dieser Sternenmaterie auf der Erde

mehrere Tonnen wiegen würde. “Weiße Zwerge” bestehen überwiegend aus Kohlenstoff und Sauerstoff,

umgeben von einer dünnen Schicht aus Wasserstoff und Helium.

Seit langem schon vermuten die Astronomen, dass dieser Kohlenstoff unter dem hohen Druck im Inneren

eines “Weißen Zwerges” zu einem Kristall werden kann. Bei der Sternenleiche BPM 37093 im Sternbild

Zentaur gelang (im Jahre 2004) zum ersten Mal der Beweis. Er enthält den größten bisher bekannten

Diamanten der Galaxis, einen Edelstein aus kristallinem Kohlenstoff mit einem Durchmesser von rund 4000

Kilometern.

Auch unsere Sonne wird in etwa 7 Milliarden Jahren als ein gigantischer Diamant durch den Weltraum

treiben, fürwahr eine schöne Sternenleiche.
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Evolution (Takimo 4)

Früher glaubte man, das Universum sei unveränderlich; heute weiß man, dass es eine

Entwicklungsgeschichte hat. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckte der Astronom Edwin

Hubble, dass die Galaxien sich immer weiter voneinander entfernen: Das Universum dehnt sich ständig aus.

Täglich erscheinen zwischen den Galaxien viele Milliarden Kubikkilometer neuen Raumes. Geht man

umgekehrt, in der Zeit zurück, so kommen sich die Galaxien und die in ihnen enthaltene Materie immer

näher, bis sie sich vor etwa 13,7 Milliarden Jahren in einem Punkt extremer Dichte und Temperatur

vereinigen. Von einem einzigen Punkt ausgehend, nahm unser heute sichtbares Universum vor 13,7

Milliarden Jahren seinen Anfang.

Wendet man die bekannten physikalischen Gesetze auf den Urknall an, so ergibt sich, dass der Kosmos in

den ersten Sekundenbruchteilen der Expansion eine Vielzahl von tief greifenden, extrem kurzlebigen Phasen

durchlaufen haben muss.

Der Urknall, zeitlicher Ablauf (Zeichnung Cern)

 Phasen des Urknalls

Das Universum beginnt mit dem Urknall. Zum Zeitpunkt NULL versagen aber die bekannten physikalischen

Gesetze. Die beschreibbare Geschichte des Universums beginnt erst 10  Sekunden nach dem Zeitpunkt

NULL. (1) Die durch den Urknall verursachte Expansion lässt die Temperatur des Universums nach und

nach sinken:

10  Sekunden (Planck-Zeit) nach dem Urknall: Zunächst konzentriert sich unser heute sichtbares

Universum in einem extrem kleinen Raumgebiet von Planck-Länge (10  m), angefüllt mit unvorstellbar

heißer und dichter Strahlung. Die Temperatur beträgt etwa 10  Grad. (2)

-43
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10  Sekunden nach dem Urknall ist die Temperatur auf 10  Grad gefallen, immer noch eine Welt mit

ungeheuren Temperaturen und extremem Druck. Materie und Licht sind noch nicht getrennt: Quarks,

Antiquarks und Photonen wandeln sich ineinander um.

1 Sekunde nach dem Urknall ist die Temperatur weiter auf 10  Grad (10 Milliarden Grad) gefallen, und

die Materie ist nach einer Reihe von Umwandlungsprozessen zu jenen Bausteinen kondensiert, aus denen

sich unser Kosmos auch heute noch zusammensetzt: Elektronen, Protonen, Neutronen …

Nach 10 Sekunden: Bei Temperaturen unter 10  Grad (1 Milliarde Grad) wird das Universum zu einem

gigantischen Kernreaktor. Protonen und Neutronen vereinigen sich durch Kernfusion zu ersten schweren

Atomkernen.

Nach 1 Minute hat das Universum bereits einen Durchmesser von über 10  km. In dieser

Entwicklungsphase ist das gesamte Universum wie eine einzige riesige Sonne, die in ihrem Inneren durch

Kernfusion immer mehr Atomkerne schwerer Elemente erbrütet. Durch die ständige Expansion hat aber

bereits nach 5 Minuten die Dichte der Materie soweit abgenommen, dass dieser Prozess wieder zum Erliegen

kommt. Es haben sich 25% Helium-, 0,001% Deuterium- sowie Spuren von Lithium- und

Berylliumatomkernen gebildet. Die restlichen 75% bleiben Protonen, Wasserstoffatomkerne. (3) Das

Universum kühlt sich weiter ab.

Nach 397 000 Jahren beträgt die Temperatur 3000 Grad. Bei diesem Wert können die Atomkerne und

Elektronen sich zu Atomen verbinden. Die Elemente Wasserstoff und Helium entstehen. Bis zu diesem

Zeitpunkt war das Licht in ständiger Wechselwirkung mit den geladenen Atomkernen und Elektronen. Das

Universum war daher undurchsichtig. Die Wechselwirkung von Licht mit neutralen Atomen ist nun jedoch

sehr viel geringer, so dass Licht sich ungehindert ausbreiten kann. Das Universum wird durchsichtig. (4) Es

beginnt das dunkle Zeitalter. Kein Stern erhellt das Universum. Gigantische Wolken aus Wasserstoff und

Helium wirbeln durch das Weltall. Sichtbare Strukturen gibt es im jungen Universum nicht, und mit der

Expansion wird es dunkler und kühler. Unter dem langsam stärker werdenden Einfluss der Schwerkraft

beginnen sich diese Gaswolken lokal zu verdichten.

100 bis 250 Millionen Jahre nach dem Urknall entstehen so die ersten Sterne, die sich von unseren

heutigen durch ihre enorme Masse, Leuchtkraft, Oberflächentemperatur und Lebensdauer erheblich

unterscheiden. So beträgt ihre Masse das Hundert- bis Tausendfache, ihre Leuchtkraft das Millionenfache

und ihre Oberflächentemperatur das Zwanzigfache unserer Sonne. Die Lebensdauer der ersten Sterne ist

jedoch mit nur drei Millionen Jahren erheblich kürzer als die unserer Sonne mit 10 Milliarden Jahren. Diese

erste Generation von Sternen enthält außer Wasserstoff, Helium und ein wenig Lithium noch keine

chemischen Elemente. Erst im Laufe ihres Lebens produzieren die ersten Sterne die schweren Elemente in

Ihrem Inneren. Schließlich werden durch ihr Sterben in Supernova-Explosionen (s. Lexikon Supernova) die

schweren Elemente (wie z.B. Sauerstoff, Magnesium, Silizium, Calcium, Eisen, Cobalt, Nickel, Titan und

Uran) in den Weltraum geschleudert.
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1 Milliarde Jahre nach dem Urknall: Die ersten Galaxien entstehen. Ihre Gas- und Staubwolken enthalten

jetzt genügend schwere Elemente, dass auch Sonnensysteme mit Planeten entstehen können.

9,2 Milliarden Jahre nach dem Urknall kollabiert am Rande unserer Galaxis eine Wolke aus Gas und

Staub, die auch Material aus Supernovaexplosionen enthält, und bildet unser Sonnensystem mit seinen

Planeten.

13,7 Milliarden Jahre nach dem Urknall: Menschen denken über den Urknall nach.

Ein Blick ins Universum ist aufgrund der endlichen Lichtgeschwindigkeit immer
auch ein Blick in die Vergangenheit (Zeichnung NASA und A. Feild) Übersetzung:
billions = Milliarden Großbildansicht

Wird diese 13,7 Milliarden Jahre dauernde Geschichte des Universums auf ein Kalenderjahr

zusammengezogen, dann ergibt sich folgende Zeittafel.

 
Das Universum im Zeitraffer

1. Januar 0.00 Uhr: Der Urknall.

1. Januar 0.15 Uhr: Das Universum hat sich nach 15 Minuten auf 3000 Grad abgekühlt. Bei diesem Wert

können die Atomkerne und Elektronen sich zu Atomen verbinden. Wasserstoff und Helium entstehen. Das

Universum wird durchsichtig.

5. Januar: 3 bis 7 Tage nach dem Urknall entstehen die ersten Sterne. Sie leuchten nur 2 Stunden lang, bevor

sie als Supernova explodieren. Die nachfolgenden Sterngenerationen produzieren immer mehr schwere

Elemente.

27. Januar: Die ersten Galaxien und Sonnensysteme mit Planeten entstehen.
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2. September: Durch den Zusammensturz einer Gas- und Staubwolke am Rande unserer Galaxis, der

Milchstraße, wird unser Sonnensystem geboren. Etwa 13 Tage benötigt unsere Erde um ihr Volumen durch

Verklumpung und Kollision abzuschließen.

15. September: Der Planet Erde ist glühend heiß. Die schweren Elemente (wie z.B. Eisen und Nickel)

sinken ins Innere und bilden den Erdkern. Durch heftige Vulkanausbrüche gelangen Gase, Wasserdampf und

Staub aus dem Erdmantel an die Oberfläche. Die erste Atmosphäre aus Wasserdampf, Chlorwasserstoff,

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickstoff umhüllt die Erde.

Zu dieser Zeit rast ein riesiger Asteroid von der Größe des Mars auf die Erde zu, er taucht in die Atmosphäre

ein und explodiert beim Aufprall auf die Erdoberfläche. Lavafontänen aus dem Einschlagskrater schießen ins

All. Der Gesteinsstaub aus dieser Fontäne bildet einen Ring um unseren Planeten. Dieser verdichtetet sich zu

immer größer werdenden Gesteinsbrocken, aus denen sich schließlich unser Erdtrabant, der Mond,

entwickelt. Durch den Aufprall kippt die Rotationsachse um 23 Grad und beschert der Erde die Jahreszeiten.

(s. Lexikon Monde)

Die Erde beginnt sich abzukühlen und bildet eine feste Kruste. Wasserdampf kann kondensieren. Die

Uratmosphäre (noch ohne Sauerstoff) breitet sich aus. Es regnet, die ersten Urmeere sammeln sich.

24. September: Mit dem Auftauchen der ersten Zellen beginnt die biologische Evolution.

29. September: In den Urmeeren entsteht Leben. Die ersten Cyanobakterien leben frei im Wasser und

produzieren Sauerstoff. Die Atmosphäre reichert sich allmählich mit Sauerstoff an.

18. Dezember: Die ersten Fische schwimmen in den Ozeanen.

19. Dezember: Die ersten Landpflanzen erobern das Festland.

20. Dezember: Früheste Lurche tauchen auf, die Besiedlung des Landes beginnt.

22. Dezember: Erste Reptilien.

25. Dezember: Erste Säugetiere.

28. Dezember: Flugechsen, Dinosaurier, Fischsaurier.

30. Dezember: Entfaltung der Blütenpflanzen, Säugetiere und Vögel.

(Zeichnung American Museum of Natural History, USA)
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31. Dezember 22.43 Uhr: 77 Minuten vor dem Ende des alten Jahres tauchen die ersten primitiven

menschenähnlichen Wesen auf.

31. Dezember 23.45 Uhr: 15 Minuten vor Mitternacht wandert unser moderner Vorfahre, der Homo Sapiens,

über die Erde.

4,6 Sekunden vor Mitternacht wird Jesus Christus geboren.

Und im Neuen Jahr? Im neuen Jahr wird unsere Sonne noch ungefähr für 4,5 Monate Brennstoff haben. (s.

Lexikon Rote Riesen) Aber die Evolution des Universums geht natürlich weiter.

(1) Unterhalb der Planck-Einheiten verlieren die bekannten Gesetze der Physik ihre Gültigkeit. Bei Distanzen, kleiner als die Planck-Länge (10

 m), und Zeiten, kürzer als die Planck-Zeit (10  s), verlieren Raum und Zeit ihre vertrauten Eigenschaften. 10  m =

0,00000000000000000000000000000000001 m.

(2) 10  Grad = 100000000000000000000000000000000 Grad.

(3) In den ältesten Sternen, die heute im Kosmos noch beobachtet werden können, findet sich genau diese Zusammensetzung.

(4) Im Verlauf der weiteren Expansion nimmt die Wellenlänge des von der Materie abgekoppelten Lichtes zu. Dieses Licht ist heute noch in Form

von Radiowellen messbar, die einer Temperatur von 2,73 K entsprechen (3-Kelvin-Strahlung). Diese so genannte Hintergrundstrahlung zeigt sich

als Rauschen am Fernsehschirm. Wird der Fernseher auf einen nicht belegten Kanal eingestellt, dann ist das “Schneegestöber”, das man dort

sieht, zu ungefähr einem Prozent das Echo des Urknalls.

-
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Traum (Takimo 5)

Schlaf ist eine Lebensnotwendigkeit. Der Mensch befindet sich durchschnittlich ein Drittel seines Lebens in

diesem Zustand. Im Schlaf erholt sich der Mensch und schöpft neue Kraft für den Wachzustand. Obwohl sich

die Menschheit während ihrer gesamten Geschichte immer wieder mit dem Schlaf beschäftigt hat, bleibt er

bis heute ein großes Geheimnis.

Flaming June von Lord Frederick Leighton (Öl auf Leinwand, 1895)

Mit dem Einschlafen verlassen wir wie durch eine unsichtbare Tür unsere gewohnte Welt. Die Welt des

Schlafens und die Welt des Wachens sind so verschieden, dass man meinen könnte, jeder von uns würde in

zwei Welten leben. Der Unterschied zeigt sich besonders deutlich, wenn wir nachts plötzlich aus dem Schlaf

erwachen und nicht sofort wissen, wo wir sind.

Heraklit (540-480 v. Chr) sagte: “Die Wachenden haben eine gemeinsame Welt (koinos kosmos), die

Schlafenden aber wenden sich jeder seiner eigenen Welt (idios kosmos) zu.”

 
Zur Geschichte des Traums

Wohl zu keiner Zeit waren den Menschen ihre Träume gleichgültig. Jedoch gab es zu verschiedenen Zeiten

verschiedene Auffassungen über Wesen und Herkunft und damit über die Bedeutung von Träumen:

In den östlichen Philosophien und Religionen wurde der Schlaf zuweilen als der eigentliche, wahre Zustand

des Menschen dargestellt, in dem Individuum und Universum eins sind. Der chinesische Philosoph

Dschuang Dsi* (365-290 v. Chr) schrieb: “Alles ist eins; im Schlaf ist die Seele ungestört und aufgenommen

in diese Einheit; im Wachen hingegen ist sie abgelenkt und sieht die verschiedenen Gegebenheiten der Welt.”
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In den altindischen philosophischen Texten der Upanishaden wurden die folgenden Seinsformen

unterschieden: Der Wachzustand, der Zustand des Träumens, der Zustand des Tiefschlafs und der

überbewusste Zustand des eigentlichen Selbstes.

“Wenn man tief schläft, ruhig und heiter, das ist das Selbst (Atman), das ist das Unsterbliche, Furchtlose, das

ist Brahma.” (Upanishaden)

Die ägyptische Traumlehre hatte, wie auch später bei den Griechen, den Charakter einer empirischen

Wissenschaft. Zu den Disziplinen, die im ägyptischen Kollegium studiert und überliefert wurden, gehörte die

Traumdeutung. Die ägyptische Kosmographie hat sowohl die Träume als auch die Toten im Nun-Ozean bei

den “Toren der Sonne” lokalisiert.

Die Ähnlichkeit von Schlaf und Tod wurde bei den Griechen durch das Gebrüderpaar Hypnos und Thanatos

symbolisiert. Hypnos (Schlaf), Thanatos (Tod) und Oneiros (Traum) sind in der griech ischen Mythologie

unzertrennliche Brüder, Kinder der Nacht (Nyx).

Asklepios mit dem Schlangenstab (Äskulapstab)

Auch der Asklepioskult stammt aus dem alten Griechenland. Kranke legten sich in den Tempeln des

Asklepios (griechischer Gott der Heilkunde) zum Schlafen nieder, um im Traum das für sie richtige

Heilmittel zu erfahren.

Die umfassendste und in mancher Hinsicht bis heute unübertroffene “Traumtheorie” stammt von Aristoteles

(384-322 v. Chr). Er versteht den Traum als das Seelenleben während des Schlafs und erklärt ihn damit als

Gegenstand der Psychologie. Aristoteles legte sich auch als erster die Frage vor: “Ob die Schlafenden immer

träumen und sich nur nicht immer erinnern, und wenn ja, warum dies.” Und schließlich war es auch

Aristoteles, der zuerst Beobachtungen über rasche Augenbewegungen während des Schlafs niederschrieb.
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Ihm war aufgefallen, dass schlafende Jagdhunde schnelle Augenbewegungen haben. Daraufhin nahm er an,

dass Tiere höherer Spezies träumen. Heute werden diese Augenbewegungen “Rapid Eye Movements”

(REM) genannt und sind zur Grundlage der physiologischen Schlafforschung geworden.

1899 veröffentlichte Sigmund Freud “Die Traumdeutung”. Damit wurde der Traum nach über 2000 Jahren

wieder zum Bestandteil der Therapie. Nach Freud ist jeder Traum eine “Erzählung”, die einen oder mehrere

Wünsche ausdrücken. Auf den ersten Blick sei mancher Traum verwirrend und rätselhaft, doch die Analyse

verdeutliche, dass er der unverfälschte Ausdruck der oft verborgenen und uneingestandenen Wünsche des

Träumers sei. Freud interpretierte jeden Traum, der ihm berichtet wurde, in diesem Sinne.

Was Freuds Anhänger als psychologischen Spürsinn bewunderten, verspotteten seine Gegner als

erotomanische Spitzfindigkeiten.

Einen anderen Weg ging C.G. Jung, ein Schüler von Sigmund Freud. C.G. Jung betrachtete das Träumen als

eine der Möglichkeiten, das Geheimnis unseres Lebens und den Sinn unserer Existenz zu ergründen. Er

nahm an, dass in einer tieferen Schicht der Psyche, tiefer als das persönliche Unbewusste, ein kollektives

Unbewusstes existiert. Dieses kollektive Unbewusste sei eine Art geistige Erbmasse, die nach Jung in jeder

Gehirnstruktur wiedergeboren wird, eine Erbmasse der Menschheitsentwicklung. Aus dieser Schicht des

Unbewussten kämen auch die großen, bedeutsamen Träume, die C.G. Jung die archetypischen Träume

nannte.

Genauso wie Sigmund Freud hat auch C.G. Jung bis heute seine Anhänger und Gegner.

Wie auch immer man das Träumen interpretiert, seine Erkundung führt in die Welt des Unbewussten. Die

Träume aus diesem Unbewussten zeugen oft von einer überlegenen Intelligenz. Es ist, als ob ein zeitloser

Geist dort zu uns spräche, wie wenn ein Hauch aus der großen Welt der Gestirne und der endlosen Räume

uns berührte. Der Traum als eine Forderung der Evolution an uns: “Werde der du bist.” **

 
Vom Schlaf der Tiere

Und was ist mit den anderen Lebewesen?

Träumen Katzen von der Mäusejagd, wenn sie im Schlaf mit den Pfoten zucken? Ist das leise Winseln und

Knurren, das der schlafende Hund ausstößt, eine Reaktion auf sein Traumerlebnis? Da Tiere nicht von ihren

Träumen berichten können, wissen wir es nicht genau.

Wie lange schlafen Tiere?

Zu den Langschläfern gehört die Fledermaus, die täglich 20 Stunden schläft und der Igel mit 17-18 Stunden.

Im Gegensatz dazu kommen Kuh, Pferd und Elefant mit lediglich drei bis vier Stunden Schlaf pro Tag aus.

Einen besonderen Schlaf hat der Delphin. Er schläft mit nur einer Gehirnhälfte, während die andere wach ist.

Nach 30-60 Minuten vertauschen die Gehirnhälften ihre Rollen. Dann zeigt die bisher wache Hälfte ein

Schlaf-EEG, während die andere wach ist.
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DER TRAUM DES DSCHUANG DSI

Es zeigte einst vor zween tausend Jahren

Meister Dschuang Dsi einen Schmetterling,

“Ich war” — sprach er verwundert und zerfahren,

“Ich war im Traum dies flatterhafte Ding.”

“Ein Schmetterling” — sprach er — “ein bunter Falter,

Der flatterte und sprang im Sonnenlicht,

Er ahnte nichts von meinem Sinn und Alter,

Da wacht ich auf — und jetzt, jetzt weiss ich nicht,

Ich weiss es nicht” — so sprach der Meister weiter —

“Und der Gedanke quält mich fürchterlich:

Träumte Dschuang Dsi von dem Flügelweiter

Oder träumt jener frohe Falter mich?”

Ich lachte laut: “Du scherzt, Du mein Gestalter,

Du bist es: Dschuang Dsi, lebendig, echt!”

Er lächelte: “Auch mein geträumter Falter

Glaubte so fest und sicher an sein Recht.”

Ich zackte meine Schulter und schien heiter,

Aber ich fühlte es wie einen Riss,

Ich dachte durch zweitausend Jahre weiter

Und ich bin meiner mehr als ungewiss:

Der wahre Satz ist flüchtig, bald verhallt er

Und alles ist nur Bild und Träumerei,

Ich glaube Dschuang Dsi erträumt den Falter

Der Falter ihn und ich uns alle drei.

(Lörincz Szabó – Übersetzung: Sándor Lénárd)
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* Dschuang Dsi (365-290 v. Chr) war ein taoistischer Philosoph und Schriftsteller, stark vom Konfuzianismus beeinflusst, von dem er sich im

Lauf seiner Entwicklung abwandte. Hauptwerk: Das wahre Buch vom südlichen Blütenland. Nach Laotse der bedeutendste chinesische

Philosoph.

** “Werde der du bist.” Dieser in der Geschichte häufig zitierte Satz stammt von Pindaros aus Theben (ca. 522/518-446 v.Chr). Liest man den

Originaltext nach (Pythische Gedichte 2, 72), so zeigt sich, dass er um ein entscheidendes Wort verkürzt wurde. Die vollständige Übersetzung

lautet: “Erkenne, wer Du im Kern deines Wesens bist, und dann werde es.”

32 / 238Polaris Hörspiele



Symbiose (Takimo 5)

Unter einer Symbiose versteht man ganz allgemein das Zusammenwirken zweier Systeme zum

beiderseitigen Vorteil. In der Biologie findet sich oft eine Symbiose zwischen verschiedenen Organismen.

Solche Beziehungen sind immer dann erfolgreich, wenn sich dadurch die Überlebens chancen beider Partner

erhöhen.

Léon Cogniet: Eine Frau aus dem Land der Eskimos (Öl auf
Leinwand, 1826) © The Cleveland Museum of Art

Symbiose und Evolution

Nach der Darwinschen Theorie entwickeln sich die Arten durch zufällige Erbgutveränderungen (Mutation)

und durch das Überleben der Bestangepassten (Selektion). Es sind nicht die Stärksten, sondern die an ihren

Lebensraum am besten Angepassten, die sich im Zuge des Evolutions geschehens erfolgreich vermehren und

die Entwicklung ihrer Art weiter voranbringen.

Im Daseinskampf erweist sich der Aufbau von Beziehungen zu anderen Partnern als großer Vorteil, wenn

diese Partner Fähigkeiten haben, die einem selbst fehlen. Nach dem Grundsatz “Einer trage des Anderen

Last” kommen so schon seit den primitivsten Anfängen des Lebens wesentliche Fortschritte zustande.

Die Zuhilfenahme von Fähigkeiten anderer Arten wird zwar anfänglich oft einseitig in Form eines

Parasitismus benutzt, doch nachhaltige Fortschritte und Veränderungen ergeben sich erst durch gegenseitige

Anpassung im Sinne einer symbiotischen Beziehung. In der Natur können deshalb alle Zwischenstadien

zwischen radikalem Parasitismus und faktischer Verschmelzung von Organismen beobachtet werden.
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Beispiele

Bestäubung von Blütenpflanzen durch Insekten, wobei die Insekten Nektar als Nahrung erhalten.

Transport von Pflanzensamen in Früchten durch Tiere, wobei Tiere die Früchte fressen und die Samen an

einem anderen Ort wieder ausscheiden.

Flechten bestehen aus Algen und Pilzen, wobei die Algen durch Photosynthese Kohlenhydrate produzieren,

die von den Pilzen aufgenommen werden, während die Pilze den Algen Wasser und Nährsalze liefern. Diese

Symbiose ermöglicht es Flechten, auch unter extremen Bedingungen zu existieren; sie halten sehr große

Temperaturschwankungen und häufige Wechsel zwischen Nässe und extremer Trockenheit aus. Flechten

können 1000 Jahre alt werden.

Ameisen beschützen Blattläuse, wobei sie im Gegenzug von diesen Zuckerwasser erhalten.

Magen- und Darmbakterien der Tiere, die bei den Wiederkäuern unerlässlich für jegliche

Nahrungsverarbeitung sind.

Der Putzerfisch befreit den Hai von lästigen und gefährlichen Parasiten (Krank heitserreger). Für den kleinen

Fisch ist es Nahrung, für den großen Körper hygiene.

Ganz ähnlich funktioniert die Symbiose zwischen Nashorn und dem Madenpicker.

Seeanemonen leben oft auf dem Schneckenhaus von Einsiedlerkrebsen, wobei der Krebs von den giftigen

Nesseln der Seeanemone geschützt wird und die Seeanemone von Nahrungsresten des Krebses profitiert.

Die Anemonenfische (auch Clownfische genannt) leben in enger Partnerschaft mit stark nesselnden

Seeanemonen (zehn verschiedene Arten). Diese kleinen Fische bewohnen die Anemonen in Gruppen und

schlafen sogar nachts im Magenraum der Wirte. Sie putzen nicht nur Schmutzteilchen von den Anemonen,

sondern vertreiben auch deren Feinde durch Anschwimmen, warnende “Toktok”-Laute und Zurschaustellung

ihrer bunten Körper.

Aber auch der Mensch lebt in Symbiose mit zahlreichen Tieren.

 

Symbiose von Mensch und Hund

Das Zusammenleben von Mensch und Hund ist eine der ältesten Symbiosen der Menschheits geschichte. Bis

vor einigen Jahren dachte man noch, dass die Domestizierung (Wildtiere dem Menschen durch Gewöhnung

nutzbar machen) des Hundes vor etwa 14 000 Jahren im Nahen Osten oder in Asien begann. Allerdings

zeigen neuere Untersuchungen der Erbinformationen, dass sich der Urhund schon vor etwa 135 000 Jahren

vom Wolf getrennt hat. Damit wäre der beste Freund des Menschen rund zehnmal so alt wie bislang

angenommen.
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Eine interessante Theorie vertritt Gregory Acland, Veterinär an der Cornell University in Ithaca, USA.

Danach verfügte der damalige Mensch noch gar nicht über die intellektuellen Fähigkeiten, den Hund zu

domestizieren, da er selbst “noch nicht vollständig domestiziert” war. Der frühe Hund fand in der Nähe des

Homo sapiens eine ökologische Nische und “verhaustierte” sich so selbst.

Wann und wie genau das Zusammentreffen zwischen Wolf und Mensch stattfand, wird wohl auf ewig ein

Geheimnis bleiben. Jedenfalls profitierten beide Parteien von diesem Bündnis. Die Menschen nutzten die

feinen Sinne des Wolfs zum Aufstöbern von Wild und als Frühwarnsystem vor Gefahren. Die Wölfe

hingegen profitierten von den ausgeklügelten und erfolgreichen Jagd techniken der Menschen.
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Ur-Erde (Takimo 6)

Unsere Erde bildete sich vor 4,6 Milliarden Jahren aus einer rotierenden Gas- und Staubwolke. Staubteilchen

kollidierten, blieben aneinander haften und bildeten schließlich immer größere Massen, deren Schwerkraft

(Gravitation) weitere Materie anzog. (s. Lexikon Planetenentstehung)

Planetesimale (Painting courtesy W.K. Hartmann)

So bildeten sich zunächst eine Unzahl Gesteinsbrocken, so genannte Planetesimale. Diese unregelmäßig

geformten Körper in Kilometergröße gelten als Bausteine der Planeten. Die meisten Planetesimale prallten

wieder mit anderen zusammen. Die Größeren besaßen stärkere Anziehungskraft und wuchsen daher

schneller. Zu diesem Zeitpunkt muss die Ur-Erde ein riesiger, stetig wachsender Gesteinsbrocken gewesen

sein, in dem zunächst noch alle Elemente gleichmäßig verteilt waren.

Die glühende Ur-Erde (Copyright Bonestell Space Art, used with permission)

Drei verschiedene Phänomene sorgten dafür, dass sich diese Ansammlung von Materie aufzuheizen begann,

und sich die Ur-Erde in eine Kugel flüssigen Magmas verwandelte:

1. Mit zunehmender Größe nahm auch die Schwerkraft zu und erhöhte den Druck auf das Innere. Dadurch
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wurde die zukünftige Erde von innen heraus auf etwa 1000 Grad Celsius aufgeheizt.

2. Einige Elemente der Ur-Erde waren radioaktiv. Ihr Zerfall heizte den jungen Planeten zusätzlich um

weitere 1000 Grad auf.

3. Nach wie vor kollidierten zahlreiche Gesteinsbrocken mit der Ur-Erde. Durch diese Zusammen stöße

wurde ebenfalls Wärmeenergie freigesetzt.

Bei einer Temperatur von über 2000 Grad muss der ganze Planet ein riesiges Meer von Magma gewesen

sein, eine Kugel flüssigen Magmas, die durch das Weltall trieb. Bei diesen Temperaturen schmolz aber auch

eines der häufigsten Elemente der Ur-Erde, das Eisen. Unter den verflüssigten Elementen gehören Eisen und

Nickel zu den Schwersten. Aus diesen schwereren Elementen, die zum Erdmittelpunkt absanken, bildete sich

der Kern, während die leichteren Elemente, wie Silizium oder Aluminium, nach oben trieben. Aus den

leichteren Elementen formten sich so Mantel und Erdkruste. Daraus entstand der noch heute existierende

Aufbau der Erde.

 

Der Aufbau der Erde

Die heutige Erde besteht aus fünf Bereichen, so genannten Sphären: Der erste Bereich, die Atmosphäre, ist

gasförmig. Der Zweite, die Hydrosphäre, ist flüssig. Dritter, vierter und fünfter Bereich sind Lithosphäre,

Erdmantel und Erdkern.

Der Schalenbau der Erde (nach Beatty, 1990)

Ähnlich wie ein Kind im Bauch einer Schwangeren mit Ultraschall sichtbar gemacht wird, kann durch

Verfolgung der Ausbreitung von Erdbebenwellen der Aufbau des Erdinnern erforscht werden.

Die Lithosphäre umfasst die ca. 10 bis 30 km dicke Erdkruste, die Haut der Erde, und reicht bis in eine Tiefe

von etwa 120 km. Sie besteht aus sprödem, festem Gestein.
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Unter der Lithosphäre liegt der dreigeteilte Erdmantel, der bis in 2900 km Tiefe reicht. Der etwa 300 km

mächtige obere Mantel ist durch eine 250 km dicke Übergangszone vom unteren Mantel getrennt. Im

Erdmantel ist die Temperatur bereits derart hoch, dass das Gestein plastisch verformbar ist. Mit zunehmender

Tiefe steigt die Temperatur immer weiter an, bis sie in 2900 km Tiefe 2700 Grad Celsius erreicht. Der

Erdmantel ist wie eine Ansammlung riesiger Walzen. Heißere Gesteins massen steigen mit

Geschwindigkeiten im Bereich von ungefähr 3 cm pro Jahr auf und kühlere sinken ab. Dort wo

Gesteinsschmelze aufsteigt, reißt der Mantel die Krustenplatten auseinander. Dort wo der Mantel wieder in

die Tiefe sinkt, zieht er die Kruste mit nach unten. Diese Konvektionsströme der Gesteinsmassen im

Erdmantel treiben die Bewegungen auf der Erdkruste an. Die Verschiebung der Kontinente, die Auffaltung

von Gebirgen und viele vulkanische Erscheinungen haben ihren Ursprung in diesen Konvektionsströmen des

Erdmantels.

Dargestellt sind die Konvektionswalzen des Erdmantels, auf denen die
einzelnen Krustenplatten treiben (Quelle und Copyright USGS)

Zwischen Erdmantel und Erdkern liegt eine etwa 200 km dicke Grenzschicht, die so genannte D”-Schicht

(sprich: D-Zwei-Strich-Schicht). In ihr findet ein Temperatursprung von 2700 auf 5000 Grad statt. In dieser

D”-Schicht, an der Grenze zwischen Erdmantel und Erdkern, herrschen Temperaturen wie auf der

Sonnenoberfläche. Hier mischen sich uralte, von der Oberfläche abgesunkene Kontinente mit Eisenschlacke,

die aus dem Kern aufsteigt. Dieser Friedhof der Erdplatten ist zugleich der Ursprung gigantischer

Magmapilze, die Inseln wie Hawaii entstehen lassen und wie Schweißbrenner Kontinente aufschmelzen

können. Auf den seismischen Tomogrammen des Geophysikers Michael Wysession von der Washington

University in St. Louis hat man vor kurzem (2005) in der D”-Schicht spukhafte Gebilde von 500 Kilometern

Breite und mehreren tausend Kilometern Länge gefunden. Es wird vermutet, dass es sich da bei um

Erdplatten handelt, die vor vielen Millionen Jahren versunken sind. Weil die Platten unter dem heutigen

Mittelmeer liegen, könnte es sich um die abgesunkenen Überreste des Ur-Mittelmeerraums handeln.
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An die D”-Schicht schließt sich der äußere Kern unseres Planeten an, dessen Konsistenz kaum zäher als

Wasser ist. Dieser “eiserne Ozean” ist rund 2000 km tief und reicht 5150 km tief in die Erde. Er besteht aus

Eisen, Nickel und “Verunreinigungen” durch leichtere Elemente. Am Grund des äußeren Kerns herrscht ein

so hoher Druck, dass das Eisen dort fest wird.

Beim Übergang vom festen zum flüssigen Zustand wird stets Wärme frei. Daher wirkt der sich verfestigende

metallische Erdkern wie eine heiße Herdplatte, die das Wasser im Topf darüber aufsteigen und umwälzen

lässt (Konvektions ströme). Die durch die Verfestigung des inneren Erdkerns freiwerdende Hitze ist der

Motor zahlreicher geophysikalischer Prozesse, wie z. B. Erdmagnetismus und Kontinentaldrift.

Da verfestigende Regionen einer Flüssigkeit dazu neigen, Verunreinigungen in die verbleibende Flüssigkeit

abzustoßen, dürfte der innere, feste Erdkern nur aus nahezu reinem Eisen (und etwas Nickel) bestehen.

Derselbe Effekt sorgt z. B. dafür, dass sich auf dem Meer Eisschollen bilden, die aus reinem, salzlosem

Wasser (Süßwasser) bestehen.

Der innere Kern unseres Planeten besteht also wahrscheinlich aus einer soliden Kugel reinen Eisens mit

einem Durchmesser von 2600 km. An ihrer Oberfläche lagert sich ständig neues reines Eisen aus dem

darüber liegenden verunreinigten “eisernen Ozean” an, so dass der Radius des inneren Erdkerns um

schätzungs weise einen Zentimeter pro Jahr wächst.

Im 6370 km Tiefe liegenden Erdmittelpunkt herrschen dreieinhalb Millionen bar Druck, und die Temperatur

erreicht 6500 Grad. Unter normalem Druck (1 bar) wäre 6500 Grad heißes Eisen ein Gas.

 

Ur-Atmosphäre

Zunächst aber war die Oberfläche der Ur-Erde ein Meer flüssigen Magmas, und aus ihr stiegen heiße Gase

auf und bildeten zusammen mit der verdampften Materie eingeschlagener Meteoriten die Ur-Atmosphäre.

Man geht davon aus, dass diese Atmosphäre in etwa dieselbe Zusammensetzung hatte wie die heute noch

von Vulkanen ausgestoßenen Gase: Wasserdampf, Kohlendioxid, Stickstoff und Spuren anderer Gase wie

Ammoniak und Methan. Sauerstoff fehlte.

Große Wärmemengen wurden in den Weltraum abgestrahlt und die Ur-Erde kühlte immer weiter ab. Vor 4,2-

3,8 Milliarden Jahren erstarrte das geschmolzene Gestein an der Oberfläche, und über weite Bereiche bildete

sich eine erste, noch brüchige Kruste. Immer wieder wurde sie aber noch an vielen Stellen von Meteoriten

durchschlagen. Dort stieg Magma auf und breitete sich aus. Vulkane stießen Lava aus, die sich verfestigte

und die erste kontinentale Kruste bildete. Sie schwamm auf dem darunter liegenden dichteren Mantel. Vor

2,5 Milliarden Jahren hatte sich schließlich feste, kontinentale Erdkruste gebildet, die, ähnlich wie heute, in

einem Mosaik einzelner beweglicher Platten angeordnet war. (siehe unten Plattentektonik und

Kontinentaldrift)

Als die Erdoberfläche auf unter 100 Grad Celsius abgekühlt war, konnte der Wasserdampf in der Atmosphäre

kondensieren, und es setzte ein etwa 40 000 Jahre andauernder Regen ein. Es kam zu heftigen Gewittern,

und der niedergehende Regen bildete die Ur-Meere. Die Kruste war jetzt dick genug, um den
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Meteoriteneinschlägen standzuhalten. Die ersten Bäche und Flüsse erodierten das Gestein und schwemmten

Sand und Schlamm ins Meer, wo sie sich als Sedimentschichten absetzten.

Die Entwicklung von Leben auf der frühen Erde (Artwork courtesy of
JPL / NASA)

Durch die elektrische Energie der Blitzentladungen angeregt, verbanden sich Elemente und einfachste

chemische Verbindungen zu komplexeren Molekülen. Im Meerwasser war jetzt eine Vielzahl von Molekülen

gelöst. Aus dieser Ursuppe bildeten sich die Grundbausteine organischen Lebens. Die ersten Cyanobakterien

lebten frei im Wasser und produzierten mittels der Photosynthese Sauerstoff. Dabei entsteht mit Hilfe des

Sonnenlichts aus gelöstem Kohlendioxid Zucker, der als Ausgangsprodukt energiereicher, höherer

Kohlenstoffverbindungen dient. Als Abfallprodukt entsteht Sauerstoff. So begann sich vor rund 1,9

Milliarden Jahren der Sauerstoff in der Atmosphäre anzusammeln, bis er der zweithäufigste Bestandteil der

Luft wurde. Ein Teil dieses Sauerstoffs wandelte sich in Ozon um, das die Erde bis heute gegen die

schädlichen ultravioletten Strahlen der Sonne schützt. So konnten sich auch in den oberen Schichten de r

Gewässer höhere Lebensformen entwickeln.

Die heutige Atmosphäre setzt sich wie folgt zusammen: Stickstoff 78%, Sauerstoff 21%, Argon 0,93%,

Kohlendioxyd 0,03% (variabel), Neon 0,0018%.

 
Plattentektonik und Kontinentaldrift

Erst in den sechziger Jahren wurde das bis dahin gültige Bild einer starren Erde mit ortsfesten Kontinenten

gründlich durcheinander gebracht. Heute wissen wir, dass sich die Kontinente seit Milliarden von Jahren

verschieben. Die treibenden Kräfte für diese Plattentektonik sind gigantische Walzen zähplastischen Gesteins

im Erdmantel. Auf diesen Walzen treiben die Plattenschollen.

An den Grenzen zweier Platten ist die Erdkruste so dünn und brüchig, dass heißes Mantelmaterial nach oben

dringen kann und Vulkane bildet. Weit über 90% aller Vulkane sind an Plattengrenzen zu finden. Daneben

gibt es die Exoten wie Hawaii. Dort dringt Material aus großen Tiefen empor, so genannte Mantelplumes,
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und durchschweißt die Erdkruste punktuell an irgendeiner Stelle. Deshalb wird diese Art Vulkanismus „Hot-

Spot“ genannt.

Wenn man heute die Küstenlinien der Kontinente genauer betrachtet, stellt man fest, dass diese wie ein

Puzzle zusammenpassen. Daraus schließt man, dass diese einmal zusammen gewesen sein müssen. Verfolgt

man die Bewegung der Kontinente in die Vergangenheit zurück, dann ergibt sich daraus folgendes Bild. Als

vor 200 Millionen Jahren die Saurier auf der Erde lebten, gab es nur eine einzige riesige Landmasse. Es war

Pangea, der jüngste Superkontinent.

Die Erde vor 237 Millionen Jahren – der Superkontinent Pangea
(Quelle www.scotese.com)

Als die Kontinente zuvor zusammenkamen, um Pangea zu bilden, hatten sich an den Kollisionslinien

Gebirge aufgefaltet, von denen einige noch immer bestehen, wie die Appalachen und der Ural. Zwei riesigen

Ozeane, Panthalassa und Tethys, umgaben Pangea.

Pangea zerbrach vor 220-150 Millionen Jahren in zwei Kontinente auseinander, und zwar in den

Nordkontinent Laurasia, der sich wiederum in Nordamerika und Eurasien spaltete, und den Südkontinent

Gondwana, aus dem Südamerika, Afrika, Indien, Australien und Antarktika hervor gegangen sind. Der

Erdmantel unter Pangeas ehemaliger Position ist noch immer heiß und versucht aufwärts zu steigen. Das ist

der Grund warum Afrika einige zehn Meter höher liegt als die anderen Kontinente.
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Die Erde heute (Quelle www.scotese.com)

In 250 Millionen Jahren wird sich ein Großteil der Landmassen wieder in einem
neuen Superkontinent, Pangea Ultima, vereint haben (Quelle www.scotese.com)
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KI 1 (Takimo 7)

In der heutigen Zeit spielen künstliche Welten wie Film und Cyberspace eine immer größere Rolle. Eine

besondere Faszination geht dabei von künstlich geschaffenen, menschenähnlichen Wesen aus (Roboter,

Androiden, Cyborgs, computeranimierte Wesen …). Schon als Kind erschafft man sich in der Fantasie

Spielgefährten, und vielleicht ist es der Wunsch, diesen Wesen Leben einzu hauchen, ihnen Form und Stimme

zu geben, der später im Erwachsenenalter Schriftsteller, Filmemacher und Forscher inspiriert.

Seit einigen Jahrzehnten versucht man, Roboter mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln, die dem Menschen

in nichts mehr nachstehen und die ihn in einer nicht allzu fernen Zukunft sogar über treffen sollen.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564): „Die Erschaffung des Adam“ Ausschnitt aus dem
Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle

 

Geschichte

Die Faszination von künstlichen Wesen ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst und bereits im

alten Ägypten nachweisbar, wo es Statuen mit ungewöhnlich klug erdachten Mechanismen gegeben haben

soll, die sprechen, gestikulieren und prophezeien konnten. Man glaubte, diese Apparate wären göttlich

inspiriert und hätten eine Art Seele. Sie konnten um Rat gefragt werden und antworteten mit Kopfnicken

oder Armbewegungen. Einige Götterstatuen waren hohl, sodass ein Priester hineinschlüpfen und die

Gliedmaßen bewegen oder sprechen konnte. Dies wurde nicht unbedingt als Betrug gesehen, man sah im

Priester vielmehr einen Vermittler göttlicher Weisheiten.

In der griechischen Antike schuf Hephaistos (Gott des Feuers und der Schmiedekunst) einen aus Bronze

geschmiedeten Riesen namens Talos, welcher der Insel Kreta als Wächter diente. Ray Harryhausen hat

diesen ersten Riesenroboter der Weltgeschichte in seinem Film „Jason und die Argonauten“ auf die

Kinoleinwand gebracht.
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Talos im Film „Jason und die Argonauten“

 

Der Mathematiker und Philosoph Archytas von Tarent (428-350 v. Chr.), ein Zeitgenosse Platons, gilt als

Begründer der mathematischen Mechanik, und man schreibt ihm die Erfindung der Schraube und des

Flaschenzuges zu. Er ist der Erfinder der berühmten mechanischen „Taube von Archytas“, die fliegen

konnte. Er habe, so hieß es, damit beweisen wollen, dass der Mensch selber zum Schöpfer neuer Wesen

werden könne. Wir begegnen diesem mechanischen Vogel wieder in der Fantasie eines spielzeugbegeisterten

Sultans in dem Film „Der Dieb von Bagdad“ (1978) von Clive Donner.

Bekannt aus dieser Epoche sind auch erste Versuche mit Automaten, wie etwa automatische Theater und

Musikmaschinen, erdacht durch Heron von Alexandrien (lebte ungefähr zwischen 150 v. Chr. und 250 n.

Chr.). Im katoptrischen Theater wurden durch Spiegel optische Illusionen von Geistern auf Tempelaltäre

erzeugt. Heron beschrieb verschiedene Thaumata (Wunder) erzeugende Geräte speziell für Tempel:

Bühnenblitze, Bühnendonner, selbsttätig öffnende und schließende Türen, automatische Musik auf Zimbeln

und Trommeln, den Ausfluss von Wein oder Milch aus dem Becher einer Figur, sich selbst entzündende

Opferfeuer und tanzende Figuren.

Von Albertus Magnus (13. Jahrhundert) wird behauptet, er hätte einen Diener aus Leder, Holz und Metall

gebaut, der selbstständig Entscheidungen treffen konnte, etwa die, welcher Besucher vorge lassen wurde und

welcher nicht.

Im späten Mittelalter behauptete der Alchemist und Arzt Paracelsus (1493-1541), einen Homunkulus, einen

künstlichen Menschen aus Fleisch und Blut, geschaffen zu haben. Paracelsus hinterließ ein Rezept zur

Herstellung solch künstlicher Männer und gab genaue Anweisungen, wie man sie erziehen sollte. Das

Herstellungsrezept beginnt etwa wie folgt: „Wenn das Sperma in einem hermetischen Glas abgeschlossen ist,

gräbt man es für vierzig Tage in Pferde dünger ein …“

Im 15. Jahrhundert soll Leonardo da Vinci einen mechanischen Löwen konstruiert haben, der sich frei

bewegen und aufrichten konnte. Nachweisbar ist diese Erfindung jedoch nicht.

1580 erregte die Legende eines künstlich erschaffenen Menschen die Gemüter. Der Oberrabbiner der Stadt

Prag Rabbi Loew habe eine menschliche Gestalt aus Lehm erschaffen, die er Joseph Golem nannte und zum

Schutz der jüdischen Gemeinde einsetzte.
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Vom 16. Jahrhundert an wimmelte es in Literatur und Erzählungen nur so von menschenähnlichen

Automaten. Solche Fantasien nahmen auch bald Realität in Form von kunstvollen Spielzeugen an. Besonders

erwähnenswert ist „Die mechanische Ente“ (1738) von Jacques de Vaucanson. Sie konnte mit den Flügeln

schlagen, Wasser trinken und auf eine sehr natürliche Weise Körner fressen, die sie verdaute und über ein

kompliziertes Röhrensystem im Bauch wieder ausschied. Daneben begeisterten Pierre Jaquet-

Drozs mechanisch angetriebene Puppen „Die Musikerin“, „Der Schreiber“ und „Der Zeichner“ die

Menschen der damaligen Zeit.

Der Schreiber von Pierre Jaquet-Droz (Foto Jean-J. Luder)

 

Der französische König war in ein aufziehbares Spielzeug vernarrt, bei dem der Meeresgott Neptun rittlings

auf einer Schildkröte saß. Nach den Mahlzeiten wurde die Figur aufgezogen, die Schildkröte lief von Platz

zu Platz und verteilte Zahnstocher, während Neptun sie mit dem Dreizack anspornte.

 

Der Maschinenmensch

Wahrscheinlich war es diese Anhäufung künstlicher Wesen und vor allem die beginnende Natur wissenschaft,

die Philosophen dazu inspirierten, das bis dato gültige Menschenbild umzuwerfen. Wenn der Weltraum ein

gigantisches Uhrwerk ist – wie es die Wissenschaft jener Zeit sah – warum nicht auch der Mensch?

René Descartes (1596-1650) behauptete in seinem „Discours de la Méthode“, dass der Mensch mit

Ausnahme der Seele und des Verstandes eine zwar wundervolle, aber letztendlich doch mechanische

Maschine sei.

Einige Zeit später behauptete der französische Arzt und Philosoph La Mettrie (1709-1751) in seinem Buch

„L’homme machine“ (Der Maschinenmensch) sogar, alles am Menschen wäre maschinell, einschließlich der

Seele und der Denkprozesse. Der Mensch war damit zur göttlich konstruierten mechanischen Maschine

geworden, ein hochkomplexes mechanisches Uhrwerk. Diese Aussage machte La Mettrie mehr und mehr

zur Unperson seiner Zeit.
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Die Idee vom Maschinenmenschen, in dem Geist und Körper mechanischen Prinzipien gehorchten, rückte

den menschlichen Geist in die Nähe einer „Rechenmaschine“.

Hängetafel für Schulen (Stuttgart um 1920)

 

Computer

Mit dem englischen Mathematiker Charles Babbage (1792-1871) begann das Zeitalter der Computer. Zwar

wurden einfache mechanische Rechner bereits früher von Schickard, Pascal und Leibniz gebaut, aber die

von Babbage entworfene „Analytische Maschine“ beinhaltete erstmals alle wesentlichen Funktionen

heutiger Rechner und gilt als Urbild heutiger Computerarchitekturen.

Babbage konstruierte zunächst die „Differenz-Maschine“, die automatisch mathematische und

astronomische Tabellen berechnen sollte. Aus Kosten gründen wurde nur ein Teil der „Difference Engine“

(1831) zusammengebaut, der bis heute erhalten und voll funktionsfähig ist.
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Charles Babbage und seine „Differenz-Maschine“

 

Die „Analytische Maschine“ war eine Weiterentwicklung der „Differenz-Maschine“. Sie war aufgeteilt in

Speicher und Rechenwerk, enthielt einen Satz an Grundoperationen und konnte mit Lochkarten

programmiert werden. Damit stellte sie sozusagen einen mechanischen Computer dar, der sich in der

Architektur nur wenig von den elektronischen Rechnern unterschied, die hundert Jahre später entwickelt

wurden (sie wurde jedoch nie gebaut, sondern existierte nur in Babbages Entwürfen). Die Gräfin Ada

Lovelace (1815-1852) war mit Babbage befreundet und von seiner „Analytischen Maschine“ begeistert. Im

Rahmen einer Arbeit über Babbages Maschine entwickelte sie die ersten Computerprogramme.

 

Roboter und Künstliche Intelligenz (KI)

Der Begriff „Maschinenmensch“ und die Erfindung des „Computers“ sind gleichsam das Fundament der

Robotik und der klassischen KI-Forschung des 20. Jahrhunderts. Das Wort „Roboter“ tauchte erstmals 1921

in dem Theaterstück „Rossum’s Universal Robots“ von Karel Capek auf. In den slawischen Sprachen

bedeutet „rabota“ Arbeit.

Als offizielle Geburtsstunde des Forschungsgebietes „Künstliche Intelligenz” gilt eine Konferenz, die 1956

am Dartmouth College in New Hampshire (USA) stattfand. Dort trafen sich Computerwissenschaftler,

Psychologen, Linguisten und Philosophen, um sich darüber auszutauschen, wie man Maschinen mit

„intelligentem“ Verhalten entwickeln könnte.

Einer der Initiatoren dieser Konferenz, John McCarthy, erfand für diese Themenstellung den Begriff

„Artificial Intelligence“ (AI), übersetzt „Künstliche Intelligenz“ (KI).

Das anerkannte Kriterium für Intelligenz war damals der Turing-Test: Man erklärte das Verhalten eines

Computers für intelligent, wenn es von der entsprechenden Leistung eines Menschen nicht zu unterscheiden

war.

Die KI-Forschung startete mit großen Zielen. Man glaubte, mit dem Computer endlich ein präzises Modell

des menschlichen Gehirns gefunden zu haben und hoffte, mit ihm schon bald den Fähigkeiten seines

biologischen Vorbildes gleichkommen zu können. Es ist ein Mythos unserer modernen Zeit, Roboter könnten

eines Tages den Menschen an Intelligenz übertreffen und sogar Bewusstsein und Gefühle besitzen.

 
Die Darstellung menschlichen Denkens

Eine zentrale philosophische Grundlage der klassischen KI ist die Vorstellung, dass der Mensch eine zwar

wundervolle, aber letztendlich doch mechanische Maschine sei (s.o. Descartes und La Mettrie) und Denken

nichts anderes als ein besonders kompliziertes Spiel mit Symbolen. Das Ziel der klassischen KI ist, eine

Symbolsprache zu entwickeln, die dem menschlichen Denken entspricht und auf einen Computer übertragen

werden kann.
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Die Anfänge einer solchen Vorstellung, dass Denken nichts anderes als ein besonders kompliziertes Spiel mit

Symbolen sei, finden sich bereits bei Thomas Hobbes (1588-1679). Er definierte 1650 Denken als

„rationale Symbol manipulation“. Nach Hobbes ist Denken „geistiger Diskurs“, der wie lautes Diskutieren

oder Rechnen geschieht, nur innerlich. Ähnlich wie ein Buchhalter sich an Regeln der Mathematik hält, folgt

rationales Denken darüber hinaus methodischen Regeln. Denken funktioniert demzufolge wie ein geistiger

Abakus (Rechenbrett mit Kugeln), bei dem kleine Teile streng nach Regeln des Verstandes hin und her

geschoben werden.

Diese Idee stieß damals bei Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) auf fruchtbaren Boden. Leibniz war

auf der Suche nach einer wissenschaftlichen Allzwecksprache, einem „calculus ratiocinator“, in dem alle

Ideen klar und rational ausdiskutiert werden konnten. 1661 äußerte er in seinem Buch „De Arte

Combinatorica“ den Gedanken, Wahrheiten ähnlich wie arithmetische Ausdrücke berechnen zu können, das

heißt, sie auf Kalkulationsvorgänge zurückzuführen. Wenn zwei Philosophen eine Meinungsverschiedenheit

hatten, so sollte mit dieser „Algebra der Gedanken“ die Meinungsverschiedenheit rein formal entschieden

werden, nach dem Motto „Lassen Sie uns rechnen“.

Wie bereits erwähnt tauchte mit Baggages „Analytischer Maschine“ zum ersten Mal der Entwurf eines

universell verwendbaren mechanischen Rechners auf, der „körperlich“ bereits den modularen Aufbau

moderner Rechner hatte und „geistig“ die Möglichkeit zur automatischen Abarbeitung von vorher

entworfenen Programmen bot. Mit Babbages Idee der „Analytischen Maschine“ war – zumindest auf dem

Papier – das Medium für künstliche Intelligenz geschaffen, aber es fehlte eine präzise Sprache zur

Darstellung menschlichen Denkens, eben das, was Leibniz vorschwebte.

Eine erste primitive Realisierung stellte George Booles (1815-1864) symbolische Logik (1854) dar. In

seinem Werk „Gesetze des Denkens“ wollte Boole eine mathematische Grundlage für das menschliche

Denken schaffen, die Algebra des menschlichen Intellekts. Die allgemeinen Prinzipien des logischen

Denkens wurden als eine Folge von Ja/Nein-Antworten dargestellt und in Binärzahlen ausgedrückt. Die

Ziffern 0 und 1 sollten der erste Schritt zur Herstellung intelligenter Computerprogramme sein.

48 / 238Polaris Hörspiele



KI 2 (Takimo 8)

Logik als Kalkül

Die von Leibniz begonnene Suche nach einer wissenschaftlichen Allzweck sprache kam im Wesentlichen erst

in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts mit Frege, Hilbert, Gödel und dem Aufbau der Logik als

Kalkül zum Abschluss. Gottlob Freges Programm bestand darin, eine abstrakte Sprache des Denkens, eine

„lingua mentis“, zu entwickeln, die den logischen Gesetzmäßigkeiten unseres Denkens unterliegt und so eine

mathematisch-strenge, symbolische Darstellung unserer Denkvorgänge erlaubt.

Kurt Gödel (1906-1978) war
Mathematiker und Logiker. Er wird
von vielen als der bedeutendste
Logiker des 20. Jahrhunderts
angesehen 

1930 fand der Mathematiker Kurt Gödel ein Theorem, das die Mathematik in ihren Grundfesten

erschütterte. Bis dahin glaubten die meisten Mathematiker, dass man eines Tages eine endgültige Form der

Mathematik wird formulieren können, die keine Fragen mehr unbeantwortet lässt und nicht mehr verbessert

werden kann. Hiermit war natürlich auch die Hoffnung verbunden, mit dieser endgültigen Mathematik eine

naturwissenschaftliche Beschreibung der Wirklichkeit zu haben, die alle beobachtbaren Phänomene erklärt

und keine Fragen mehr offen lässt.

Nach Gödels berühmtem Unvollständigkeits-Theorem wird es niemals ein endgültiges, bestes

mathematisches System geben: Jedes mathematische Axiomensystem wird irgendwann zu bestimmten

Problemen führen, die auf seiner Grundlage allein nicht lösbar sind. Innerhalb eines axiomatischen Systems

gibt es immer Wahrheiten, die nicht innerhalb dieses Systems bewiesen werden können. Egal wie

kompliziert und umfangreich ein formales System (Symbole und Regeln) ist, es besitzt stets einen blinden

Fleck, ein Gödel-Loch.
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Selbst im mächtigsten Computer tauchen diese Löcher auf, weshalb sich die KI mit unüberwindlichen

Barrieren konfrontiert sieht. Und ein Computer kann nicht selbstständig zwischen Bedeutungsebenen

wechseln, wozu wir Menschen aber durchaus in der Lage sind. Der Künstlichen Intelligenz sind diese

Grenzen gesetzt.

Für uns Menschen hat Gödels Unvollständigkeits-Theorem ebenfalls eine schlechte, aber auch eine gute

Nachricht. Zuerst die schlechte Nachricht: Es wird immer Wahrheiten geben, für die es keine Beweise gibt,

und Probleme, die wir nicht lösen können. Eine endgültige Theorie des Universums wird es wohl nie geben.

Die gute Nachricht lautet: Es besteht immer die Möglichkeit, dass wir noch nicht bewiesene Wahrheiten

eines Tages doch beweisen können und für ungelöste Probleme eine Lösung finden. Wie weit auch die

Menschheit der Zukunft in die Geheimnisse des Universums einzudringen vermag, es wird immer etwas

Neues zu entdecken geben.

 

Ein erstes Fazit

Wie ein Katalysator bewirkte die Erfindung des elektronischen Computers im 20. Jahrhundert den

Zusammenschluss dreier bisher verschiedener Bereiche:

1. Die Theorie des axiomatischen Schließens

2. Das Studium mechanischer Berechnung

3. Die Psychologie der Intelligenz

Alan Mathison Turing (1912-1954)
war ein britischer Logiker,
Mathematiker und Krypto analytiker.
Alan Turing gilt heute als einer der
einflussreichsten Theoretiker der
frühen Computer entwicklung und
Informatik

Anfangs ermöglichte der rasante Fortschritt der Computertechnologie auch der KI-Forschung große

Fortschritte, die jedoch zunehmend erlahmten. Die Gründerväter der KI konnten ihren selbstgestellten hohen

Ansprüchen jedenfalls nie gerecht werden. Was war geschehen?
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Inzwischen rechnen Computer zwar zweifellos schneller und genauer als ihre Erbauer, dennoch ist selbst der

Schachcomputer „Deep Blue“, der 1997 den Schachweltmeister Gary Kasparov schlug, für die moderne

KI-Forschung passé, da seine Rechenkunst und scheinbare Intelligenz nur auf Tausenden von genau

einprogrammierten Rechenschritten beruht. Deshalb kann er Aufgaben, die nicht im Programm stehen, nicht

erledigen und unerwartete Hindernisse nicht umgehen. Intelligent ist ein Roboter also nur so lange, wie die

durch die Umwelt gestellten Aufgaben in sein vorprogrammiertes Schema passen.

1965 stellte Joseph Weizenbaum das Programm ELIZA vor, das den Dialog zwischen Patient und

Psychiater simuliert. Die Öffentlichkeit war verblüfft. Das Programm schien sich in die Situation des

Patienten geradezu einzufühlen. Manche Zeitgenossen suchten sogar Rat bei ELIZA, obwohl sie die

algorithmische Struktur des Programms kannten. ELIZA tut aber nichts anderes als syntaktische

Symbolismen in der Programmiersprache LISP ableiten. Auf bestimmte Schlüsselwörter und Satzmuster

reagiert ELIZA mit passenden Einsetzungen und Umstellungen. Solch ein simples

Symbolverarbeitungssystem könne unmöglich intelligent sein, befand der Philosoph John Searle.

Trotz allem waren die Jahrzehnte, in denen an der KI und verwandten Gebieten geforscht wurden, sehr

fruchtbar. Es wurden wertvolle Beiträge zur Algorithmik und mathematischen Logik geleistet, und Computer

können heute Stimmen erkennen, Schrift lesen und mit gewissen Einschränkungen Sprachen übersetzen.

Aber auch am Beispiel der mechanischen Übersetzung zeigte sich, dass das Übersetzen von Sprachen weit

komplexer ist als das bloße Nachschlagen im Wörterbuch und das Umstellen von Wörtern. Eine Sprache

kann man nicht losgelöst von der „Welt“ betrachten, in der sie existiert. Der menschliche Übersetzer besitzt

ein „Geistiges Modell der Welt“, der Computer nicht. Der Computer „versumpft“ gleichsam beim

Übersetzen in der Vieldeutigkeit von Wörtern und Sätzen.

Bis heute sind alle Versuche, Computer und Roboter mit menschenähnlichen Fähigkeiten zu kreieren,

fehlgeschlagen. Die neue Generation von KI-Forschern glaubt, den Kardinalfehler entdeckt zu haben: Man

baute „intelligente“ Maschinen, ohne Intelligenz verstanden zu haben, und erklärte sie später – wenn sie

überhaupt funktionierten – für intelligent.

Die Vorstellung, dass sich die Symbol-Ebene des menschlichen Geistes von ihrem neuralen Substrat

„abschöpfen“ lässt und auf ein anderes Medium wie z.B. das elektronische Substrat eines Computers

übertragen lässt, um künstliche Intelligenz zu erzeugen, hat sich nur bedingt als tauglich erwiesen.

Das Geheimnis der Intelligenz ist nicht nur im Gehirn zu suchen und lässt sich mit einem Computer allein

nicht simulieren. Intelligenz hat auch etwas mit autonomem Handeln zu tun, der selbständigen Orientierung

und Interaktion in der Welt. Zu dieser ernüchternden Einsicht gelangte die Suche nach Künstlicher

Intelligenz Mitte der 80er Jahre.

 

Neue Künstliche Intelligenz
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In der klassischen KI sollten abstrakte Symbole die Essenz der Intelligenz darstellen. Dabei ging die

theoretische KI in Richtung einer immer abstrakteren Wissenschaft, während die praktische KI Probleme

hatte, Roboter herzustellen, die sich autonom bewegen konnten. Man verband Kameras mit Computern, aber

die Abbildung von linsengenerierten Bildern der Außenwelt auf interne Symbole scheiterte kläglich.

Inzwischen ist klar, dass die Verwendung von Symbolen allein nicht ausreicht, um künstliche Intelligenz zu

erzeugen. Die Computermetapher hat sich als unwirksam erwiesen.

Mitte der 80er Jahre fing die KI noch mal von vorne an und prägte den Begriff der „Neuen Künstlichen

Intelligenz“. Intelligenz hat demnach mit Lernfähigkeit, Abstraktionsvermögen und schöpferischem Denken

zu tun, aber auch mit autonomem Handeln, der selbstständigen Orientierung in einer sich ständig

verändernden Umwelt. Nach dieser neuen Sicht hat Intelligenz also auch viel mit Verhalten zu tun und wer

sie erforschen will, braucht autonome Systeme wie z.B. Roboter, die in einer realen Interaktion mit der

Außenwelt stehen.

Lange Zeit war die KI nur auf den Menschen fixiert. An seiner Intelligenz maß sie die Leistungen von

Computern. Nun steht eine kopernikanische Wende in der KI-Forschung an, die Befreiung vom anthro -

pozentrischen Intelligenzbegriff. Künstliche Intelligenz, so lautet seit den 90er Jahren die Devise, ist nur im

Zusammenhang mit natürlicher Intelligenz verstehbar. Weniger der Mensch, als vielmehr einfache

Lebewesen, die gleichwohl intelligentes Verhalten an den Tag legen, werden zu bevorzugten

Studienobjekten. Entscheidend für die neue KI ist die Einsicht, dass rationales Verhalten und rationales

Denken sich nicht bedingen müssen. Eine krabbelnde Ameise auf dem Weg zu einem halb verfaulten Apfel

verdeutlicht dies: Sie verhält sich zweckdienlich und optimiert den kürzesten Weg zur Futterquelle, geht

dabei aber nicht analytisch-deduktiv vor, vielmehr nutzt sie Pheromon spuren, die mit der Zeit verdunsten.

Verkürzt kann man sagen, liegt das Geheimnis der Intelligenz nicht nur im Gehirn, sondern hat auch mit der

Bindung an einen Körper und dessen Interaktion mit der Umwelt zu tun.

Will man Intelligenz nicht isoliert, sondern in der Interaktion mit der Umwelt begreifen, dann braucht

Intelligenz zunächst einen Körper. Für diese Einsicht wurde der Begriff „Embodiment“, Verkörperung,

geprägt. In der Natur kommt Intelligenz immer in Körpern vor. An dieser Stelle zeigt sich, dass die KI-Väter

den Tücken des cartesianischen Dualismus aufgesessen waren (Zweiteilung des Menschen in Körper und

Geist). Kaum jemand kommt bis in die 80er Jahre auf die Idee, dass der Körper keine nutzlose Masse ist, die

vom übergeordneten Geist mitgeschleppt werden muss, sondern dass dieser Körper, sei er biologisch oder

technisch, einen maßgeblichen Anteil an jedem intelligenten Verhalten hat. Die Neue KI geht sogar noch

einen Schritt weiter und sagt: Der Körper besitzt eine eigene Intelligenz. Wenn von Verkörperung gesprochen

wird, denkt man vielleicht, dass alles noch komplizierter wird, weil dann zusätzlich physikalische Gesetze zu

berücksichtigen und somit noch mehr Parameter zu optimieren sind. Aber viele Bewegungsabläufe des

Körpers müssen erst gar nicht aufwendig berechnet werden. Die unseren verschiedenen Körperteilen

innewohnende Intelligenz übernimmt diese Aufgaben bereits und entlastet so das Gehirn. Genau diese

morphologische Intelligenz wird heute beim Bau von Robotern ausgenutzt.
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Weitere wichtige Begriffe der neuen KI sind Emergenz und Selbstorganisation. Selbstorganisation ist ein

Prozess, der durch das kooperative Wirken von Teilsystemen zu komplexen Strukturen des Gesamtsystems

führt. Emergenz bezeichnet dabei das Phänomen, dass sich bestimmte Eigenschaften eines Ganzen nicht aus

seinen Teilen erklären lassen: Bei der Verbindung qualitativ unterschiedlicher Komponenten tauchen

Eigenschaften auf, die vorher nicht vorhanden waren. Mit Emergenz ist aber weder das Auftauchen von

Qualitäten aus dem Nichts gemeint, noch das Auftauchen von Eigenschaften, die schon immer fertig

existierten. Emergente Eigenschaften sind Qualitäten, nach außen gerichtete Wirkungen, die sich erst in einer

neuen Verbindung zeigen. Sie existieren somit vorher zwar potentiell, doch ohne dass die einzelnen

Emergenzpartner sie besitzen. In der Robotik geht es darum, dass aus relativ einfachen Teilen ein

intelligentes Ganzes entstehen kann. Verhalten, welches zunächst sehr kompliziert aussieht, lässt sich häufig

viel einfacher erklären. Es ist heute z.B. möglich, die komplizierte Organisation eines Ameisenstaates als ein

Emergenzphänomen zu erklären.

Genetische Algorithmen spielen in der neuen KI ebenfalls eine immer größere Rolle. Genetische

Algorithmen sind Algorithmen, die Lösungsvorschläge solange verändern und miteinander kombinieren, bis

einer dieser Vorschläge den gestellten Anforderungen entspricht.

So gibt es in der neuen KI-Forschung eine Vielzahl neuer Begriffe und Forschungsgebiete, von denen hier

nur einige erwähnt und angedeutet werden konnten.

 

KI und Bewusstsein

Zum Schluss noch ein paar Worte zu dem Mythos unserer Zeit, Roboter könnten eines Tages Gefühle und

Bewusstsein wie wir Menschen besitzen.

Qrio (Quest for Curiosity) war ein 58
cm großer und 7 kg schwerer,
humanoider Roboter von Sony  
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Das Phänomen des Bewusstseins zählt zu den schwierigsten und umstrittensten Gebieten von Philosophie

und Naturwissenschaft. Eine allgemein anerkannte Definition von Bewusstsein liegt bisher nicht vor. Zu

diesem Thema werden zahlreiche philosophische, psychologische und technische Debatten geführt. In der

KI-Forschung werden zur Zeit vor allem zwei gegensätzliche Standpunkte vertreten:

a) Das Bewusstsein lässt sich nicht algorithmisch erfassen, somit ist es nicht möglich, beim Ablauf eines

Algorithmus auf Hardware künstlich Bewusstsein zu erzeugen. Es bedarf einer weiteren Komponente wie

etwa einer Seele, die ein materielles Objekt bewusst werden lässt.

b) Das Bewusstsein ist lediglich eine passive Begleiterscheinung, die auftritt, wenn ein genügend komplexer

Algorithmus auf einer Hardware abläuft. Anhänger dieses Standpunktes werden als Vertreter der starken KI

bezeichnet. Aus ihrer Sicht sind Art und Eigenschaften der Hardware völlig nebensächlich. Nur der

Algorithmus zählt.

Wir Menschen erleben Gefühle wie Lust und Schmerz bewusst. Die Anhänger der starken KI sind der

Ansicht, dass dieses ichbezogene Gefühl auch bei Maschinen auftreten kann. Man schreibt ein Programm,

das eine Zahl beinhaltet, die stets den momentanen Wert des Wohlbefindens eines Roboters angibt. Ein

niedriger Ladestand der Batterie könnte sich dann negativ auf das Wohlbefinden auswirken. Kann man nun

aber behaupten, dass der Roboter tatsächlich Lust oder Schmerz fühlt? Und fühlt der Roboter wirklich etwas

durch die das Wohlbefinden repräsentierende Zahl?

Die heutige Diskussion, ob Roboter einmal Gefühle und Bewusstsein haben könnten, erinnert ein wenig an

die Anfänge der KI-Forschung, als man intelligente Roboter bauen wollte ohne zu wissen, was Intelligenz

eigentlich genau ist.
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Bewusstsein 1 (Takimo 9)

Als reflektierende Menschen sind wir überzeugt, mehr zu sein als nur unser Körper. Dieses „Mehr“ nennen

wir Geist, Ich, Selbst, Seele oder Bewusstsein. Das Nachdenken über den Zusammenhang von Körper und

Geist wird als Körper-Geist-Problem bezeichnet und kann bis in die Antike zurückverfolgt werden.

Manchmal wird auch vom Leib-Seele-Problem gesprochen.

Nicolas Camille Flammarion (1842-1925) war ein französischer Astronom und
Autor populärwissenschaftlicher Schriften. Der obige Holzstich Flammarions, der
in dem 1888 erschienenen Band „L’atmosphère météorologie populaire“ auf Seite
163 veröffentlicht wurde, zeigt einen auf der Erdscheibe knieenden Beobachter,
der aus der Himmelssphäre heraus schaut und staunend das dahinter liegende
Universum betrachtet. Bis zum Jahre 1974 wurde die Abbildung fälschlicherweise
als mittelalterlicher Holzschnitt und Beweis des rückständigen Weltbildes dieser
Zeit angesehen. Tatsächlich hatte Flammarion nur die Sehnsucht des Menschen
nach der Erforschung unbekannter Welten darstellen wollen.

Der Zugang zum Körper-Geist-Problem erfolgte in den vergangenen Jahrhunderten durch zwei

unterschiedliche Haupt-Denkrichtungen: Monismus und Dualismus.

Der Monismus kennt nur eine einzige absolute Substanz. Geist und Materie werden als verschiedene

Aspekte dieser Substanz angesehen. Dabei lässt sich der Monismus in drei Strömungen unterteilen:

1. Materialismus (Physikalismus): Alles ist Materie. Geist (Bewusstsein) ist nur ein sekundäres Phänomen.

2. Idealismus: Alles ist Geist, und nur geistige Vorgänge sind real.

3. Neutraler Monismus: Geist und Materie sind Erscheinungsformen ein und derselben neutralen Substanz,

die ihrerseits weder Materie noch Geist ist (wurde durch Baruch Spinoza, den berühmten niederländischen

Philosophen des 17. Jahrhunderts, eingeführt).
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Der Dualismus geht von zwei unabhängigen Substanzen aus, die sich gegenüber stehen. Zum einen die

körperlich ausgedehnte Substanz und zum andern die geistige, nichtmaterielle Substanz (ein wichtiger

Vertreter des Dualismus war z.B. René Descartes).

Über das Körper-Geist-Problem dachte natürlich auch schon das antike Griechenland nach. Aristoteles

formulierte z.B. einen Hylemorphismus. Danach verhalten sich Leib und Seele zueinander wie Stoff

(hyle=Materie) und Form (morphe/eidos=Gestalt/Idee). Stoff ist reine Möglichkeit (geformt zu werden) und

Form Verwirklichung/Wirklichkeit des Stoffes.

Der Begriff der materia prima (erste Materie), auch Urstoff genannt, leitet sich daraus her. Die materia

prima des Aristoteles ist reine Potenz, d.h. ein kategorial völlig unbestimmtes Seiendes. Vergleicht man den

Begriff der materia prima mit dem Begriff des Vakuums heutiger Quantenfeldtheorien, so muss eine

verblüffende Ähnlichkeit festgestellt werden.

Mit dem Körper-Geist-Problem hat sich durch die Jahrhunderte hauptsächlich die Philosophie beschäftigt.

Durch die zunehmenden Erfolge der Neurobiologie beginnt sich in jüngerer Zeit auch die Gehirnforschung

für den Zusammenhang zwischen Materie und Geist zu interessieren. Man spricht jetzt nicht mehr von

Körper-Geist-Problem, sondern lieber vom „Rätsel des Bewusstseins“. Bewusstsein ist ein Begriff der

neuzeitlichen Philosophie.

 

Was macht Bewusstsein zu einem Rätsel?

Emil du Bois-Reymond, einer der Begründer der experimentellen Physiologie, beschrieb das Rätsel in

seinem berühmten Vortrag von 1872 mit dem Titel „Über die Grenzen des Naturerkennens“ folgendermaßen

(in Auszügen):

Emil Heinrich du Bois-Reymond (1818-1896)
war einer der bedeutendsten theoretischen
Mediziner der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Er verband physikalische und
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biologische Kenntnisse mittels von ihm
entwickelten physiologischen Methoden und
wurde zum Begründer der neueren
Elektrophysiologie.

„ … es tritt nunmehr, an irgend einem Punkt der Entwicklung des Lebens auf Erden, den wir nicht kennen

und auf dessen Bestimmung es hier nicht ankommt, etwas Neues, bis dahin Unerhörtes auf, etwas …

Unbegreifliches. … Dies … Unbegreifliche ist das Bewußtsein. Ich werde jetzt, wie ich glaube, in sehr

zwingender Weise dartun, daß nicht allein bei dem heutigen Stand unserer Kenntnis das Bewußtsein aus

seinen materiellen Bedingungen nicht erklärbar ist, was wohl jeder zugibt, sondern daß es auch der Natur

der Dinge nach aus diesen Bedingungen nicht erklärbar sein wird.

… Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem

Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht

wegzuleugnenden Tatsachen: ‘Ich fühle Schmerz, fühle Lust; ich schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre

Orgelton, sehe Roth’ … Es ist eben durchaus und für immer unbegreiflich, daß es einer Anzahl von

Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- usw. Atomen nicht sollte gleichgültig sein, wie sie liegen

und sich bewegen, wie sie lagen und sich bewegten, wie sie liegen und sich bewegen werden. Es ist in keiner

Weise einzusehen, wie aus ihrem Zusammensein Bewußtsein entstehen könne.“

Und er schloss den Vortrag mit dem sprichwörtlich gewordenen „Ignorabimus“:

„Gegenüber den Rätseln der Körperwelt ist der Naturforscher längst gewöhnt, mit männlicher Entsagung

sein “Ignoramus” (Wir wissen es [noch] nicht) auszusprechen. Im Rückblick auf die durchlaufene siegreiche

Bahn trägt ihn dabei das stille Bewußtsein, daß, wo er jetzt nicht weiß, er wenigstens unter Umständen

wissen könnte und dereinst vielleicht wissen wird. Gegenüber dem Rätsel aber, was Materie und Kraft seien,

und wie sie zu denken vermögen, muß er ein für allemal zu dem viel schwerer abzugebenden Wahrspruch

sich entschließen: „Ignorabimus“ (Wir werden es nicht [niemals] wissen).“

Wie weit sind wir heute, über 130 Jahre später? Ist es gelungen, du Bois-Reymonds Pessimismus zu

widerlegen?

„Was Materie und Kraft seien“ wissen wir im Grunde immer noch nicht, aber dennoch hat die Wissenschaft

seit jener Zeit enorm große Fortschritte in der Beschreibung von Materie, Kraft und Raum erzielt. Stellte

man sich zu du Bois-Reymonds Zeiten die Atome noch als (mehr oder weniger) punktförmige Objekte vor,

deren Zusammenspiel durch die relativ einfachen Newtonschen Gesetze beschrieben wurde, so sind es heute

hochkomplexe Quantenfeldtheorien und Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie, mit deren Hilfe wir

versuchen, die materielle Wirklichkeit zu beschreiben. Und am Horizont zeichnen sich schon neue, noch

umfassendere Theorien (Stringtheorie, Schleifenquantengravitation, …) ab, die unsere Vorstellungen über

den Kosmos noch einmal in ungeahnten Ausmaßen erweitern und vertiefen werden.

Auch die Erforschung des menschlichen Gehirns hat in den letzten hundert Jahren große Erfolge

aufzuweisen:

Im Vergleich zu anderen Organen kommt das Gehirn mit überraschend wenigen, nämlich nur zwei
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verschiedenen Zelltypen aus, den Nervenzellen oder Neuronen, die eine elektrische Erregung erzeugen und

weiterleiten können, und den Gliazellen, die für die Ernährung der Nervenzellen sorgen und eine wichtige

Rolle bei der Immunabwehr spielen.

Unser Gehirn besteht aus mehreren 100 Milliarden Nervenzellen. Das entspricht ungefähr der Anzahl der

Sonnen in unserer Galaxis. Diese Nervenzellen können die vielfältigen Aufgaben des Gehirns jedoch nicht

isoliert erfüllen, vielmehr steht jedes Neuron mit durchschnittlich mehreren tausend anderen Nervenzellen in

Verbindung. So entsteht ein Geflecht von ungeheuerer Komplexität mit mehreren hundert Billionen (!)

Zellkontakten, die auch Synapsen genannt werden.

Ein neuronales Netzwerk

In diesen neuronalen Netzwerken werden eingehende Informationen gesammelt, verteilt, verglichen,

verstärkt oder unterdrückt und in Form elektrischer Aktionspotentiale an verschiedene Gehirnzentren

weitergeleitet. Im Gegensatz zu einem Computer, dessen Schaltelemente sich niemals ändern, bilden

Nervenzellen keine starren Netzwerke. Die Stärke der Nervenzell-Verknüpfungen kann ständig abgeändert

werden. Dieser Vorgang, auch Plastizität genannt, bildet die Grundlage von Lernen und Gedächtnis.

Aber wie sieht es mit dem „Rätsel des Bewusstseins“ aus? Konnte es inzwischen gelöst werden? Die

Antwort lautet: Nein. Obwohl seit der Rede von Emil du Bois-Reymond große Fortschritte in der

Erforschung der Materie und im speziellen des menschlichen Gehirns gemacht wurden, bleibt das

Bewusstsein ein Rätsel.

 

Bewusstes Erleben
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Die Naturwissenschaft verwendet anstelle von „Geist“ und „Seele“ lieber den Begriff „Bewusstsein“, da er

weniger theologisch und metaphysisch vorbelastet ist.

Der Begriff „Bewusstsein“ hat im Sprachgebrauch eine sehr vielfältige Bedeutung. Bewusstsein umfasst die

gesamte Innenwelt des Menschen, wie Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, Empfindungen, … . Diese

Fähigkeit bewussten Erlebens, sich selbst als handelndes Subjekt zu erfahren, stellt das unbegreifliche Rätsel

dar.

Gefühle wie Freude, Trauer, Ärger, Wut, Überraschung und Scham färben alle unsere Erlebnisse ein. Jeder

Bewusstseinsinhalt hat eine bestimmte Gefühlsqualität: Er ist angenehm oder unangenehm, interessant oder

langweilig, erfreulich oder unerfreulich. Ohne Gefühlsqualität wäre unsere Welt so kalt wie die Welt der

Computer und Maschinen.

Erlebnisse sind nicht einfach vorhanden wie Tische, Stühle und andere Gegenstände, sondern sie fühlen sich

auf eine ganz bestimmte Art und Weise an. Sie haben eine spezifische Erlebnisqualität. In der Philosophie

verwendet man dafür den Ausdruck „Qualia“. Qualia sind Erlebnisqualitäten wie beispielsweise der Anblick

eines Sonnenaufgangs, das Hören eines Musikstückes oder der Genuss köstlichen Essens.

Was an unserem „Gehirncomputer“ macht bewusstes Erleben notwendig? Alle physiologischen Vorgänge

könnten genauso stattfinden, ohne dass die betreffende Person irgendetwas bewusst erlebt. Man spricht in

diesem Zusammenhang von der „kausalen Lückenlosigkeit im physiologischen Geschehen“. Es gibt in dem

neurobiologischen Uhrwerk keine Stelle, an der bewusstes Erleben nötig wäre, damit es weiterläuft. Warum

werden bestimmte Hirnprozesse von bewussten Erlebnissen begleitet? Warum haben wir überhaupt

Erlebnisse? Warum verläuft nicht die gesamte Informationsverarbeitung im Gehirn unbewusst?

Ein Wesen ohne bewusstes Erleben würde wahrscheinlich überhaupt keinen echten Willen, keine echten

Motive und Ziele besitzen, sondern wie ein Zombie durch die Welt gehen.

 

Innen und Außen – Zwei Perspektiven

Unser Bewusstsein nehmen wir von innen wahr, durch Introspektion (Beobachtung des eigenen Erlebens wie

z.B. Gedanken, Gefühle und Verhalten). Der Zugang zum Gehirn erfolgt von außen, durch wissenschaftliche

Beobachtung.

Das Bewusstsein kann nur vom Besitzer des Gehirns, einem Ich, erlebt und erfahren werden, von niemanden

sonst. Das Gehirn selbst kann von beliebig vielen Forschern untersucht und beobachtet werden.

Damit bleibt uns eine auf Introspektion (Innen-, Erlebnis-, Ich-, Subjekt-, Erste-Person-Perspektive)

basierende Sichtweise des Bewusstseins einerseits und eine auf wissenschaftliche Methoden beruhende

Betrachtung des Gehirns (Außen-, Beobachter-, Objekt-, Dritte-Person-Perspektive) andererseits. Beide

Perspektiven sind durch eine abgrundtiefe logische Kluft getrennt. Wie kann aus rein objektiven

Determinanten plötzlich etwas Subjektives entstehen?
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Die Neurowissenschaft leidet an der Unvereinbarkeit dieser beiden Perspektiven. Denken, Fühlen und

Wollen beschreiben wir aus der Ersten-Person-Perspektive, sie sind uns nur in dieser Perspektive unmittelbar

zugänglich. In der Dritten-Person-Perspektive, der wissenschaftlichen Beschreibung, kommen diese

Phänomene überhaupt nicht vor.

Trotz beeindruckender Forschungsergebnisse der Neurowissenschaft bleibt unser Wissen über das Gehirn

und dessen Leistungen in einem grundlegenden Sinn unvollständig: Wir haben nicht die geringste Ahnung,

wie das bewusste Erleben, das nur in der Ich-Perspektive gegeben ist, aus objektiv beschreibbaren

Hirnprozessen hervorgehen soll.

Dennoch sind Gehirn und Bewusstsein irgendwie zu einer Einheit verbunden. Aber welcher Art ist diese

Verbindung unseres Gehirns mit dem Bewusstsein? Wie bringen Milliarden von Gehirnzellen eine Innenwelt

subjektiver Erlebnisse hervor? Eine noch so genaue Beschreibung der Gehirnvorgänge kann weder die

Existenz noch die Beschaffenheit unseres bewussten Erlebens erklären. Es bleibt stets eine Erklärungslücke

zwischen dem bewussten Erleben einerseits und den Gehirnprozessen, die ihm zugrunde liegen, andererseits.

Zurzeit haben wir keine Vorstellung, welcher Art die Verbindung des Bewusstseins mit dem Gehirn sein

könnte. Was machen wir falsch? Dass das Körper-Geist-Problem trotz 3000 Jahre abendländischer

Philosophie und naturwissenschaftlicher Forschung der Neuzeit nicht gelöst werden konnte, lässt den

Verdacht aufkommen, dass wir etwas Grundlegendes falsch machen.

Das Problem scheint nicht in einem Mangel an Beweisen zu liegen, sondern im Fehlen eines dem

Bewusstsein angemessenen konzeptionellen Rahmens. Wie es aussieht haben wir zurzeit noch nicht die

richtigen Begriffe entwickelt, um das Thema erfolgreich angehen zu können.

Das ungelöste Körper-Geist-Problem weist auf einen blinden Fleck in unseren konzeptionellen Ressourcen

hin, ein Gödelloch: Bewusstsein kann zwar über Bewusstsein nachdenken, darüber reflektieren, erfasst sich

aber in dieser Selbstbezüglichkeit nicht ganz. Erst auf einer neuen Metaebene mit neuen begrifflichen

Vorstellungen lässt sich dieser blinde Fleck in unserem Denken vielleicht schließen.
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Bewusstsein 2 (Takimo 10)

Wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen und erleben, ist das Ergebnis eines Jahrtausende währenden

Erkenntnisprozesses menschlichen Bewusstseins. Ein wesentlicher Aspekt des menschlichen Bewusstseins

ist dabei die räumliche Wahrnehmung. Allein in den letzten Jahrhunderten hat sich unsere Vorstellung vom

Raum immer wieder grundlegend verändert und damit auch unser bewusstes Erleben der Welt. Die

Geschichte der Entdeckung des Raumes ist gleichzeitig eine Geschichte des Bewusstseins. Vieles deutet

darauf hin, dass eines Tages die entscheidende Rolle für unser Verständnis von Materie und Bewusstsein

einem höherdimensionalen Raum zukommen wird: dem Hyperraum, und zwar aufgrund seines

vereinheitlichenden Charakters.

Wir neigen manchmal dazu, über die Weltanschauung früherer Generationen abfällig zu urteilen. Dabei

vergessen wir, dass unser heutiges empirisches, aus Erfahrung gewonnenes Weltbild auch nur eine

vorübergehende Sicht der Wirklichkeit ist, über die vielleicht zukünftige Generationen ebenso lächeln

werden. Die Entwicklung des Bewusstseins und damit die Erkenntnisfähigkeit des Menschen steht nicht am

Ende sondern am Anfang einer Reise. Die Zukunft hält Möglichkeiten verborgen, von denen heute noch

niemand etwas ahnt.

 
Raum und Bewusstsein im Mittelalter – Der Sphärenraum

Das Raumkonzept des Mittelalters geht im Wesentlichen auf das der Antike zurück

(Platon, Aristoteles und Ptolemäus) und wurde der Bibel angepasst.
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Die Sphären nach Sacrobosco (aus Peter Apian, Cosmographia, 1539)

Nach der geozentrischen Kosmologie des Mittelalters stand die Erdkugel unbeweglich im Mittelpunkt des

Kosmos, und um die Erde kreisten unsichtbare Kugelschalen, die Sphären, auf denen die Planeten befestigt

waren. Der mittelalterliche Kosmos wurde in die „vergängliche Welt“ (die sublunare Welt, die Welt unterhalb

der Mondsphäre) und in die „ewige Welt“ (die himmlischen Sphären, die Welt oberhalb der Mondsphäre)

unterteilt.

Die zeitliche, dem Wandel unterworfene sublunare Welt der Menschen bestand aus 4 Sphären: Erde, Wasser,

Luft und Feuer. Die ewige, himmlische Welt war die Sphäre der Planeten, wurde durch die Fixsternsphäre

abgeschlossen, und bestand aus einem unwandelbaren und ewigen fünften Element, der Quintessenz (auch

Äther genannt). Aus der Bibel wurde die Existenz zweier weiterer Sphären gefolgert: Die Kristallsphäre, die

als Sitz der Seligen und Heiligen galt, und das Empyreum, Sitz Gottes und der Engel.

Diese mittelalterliche Raumauffassung fand ihren wohl bekanntesten literarischen Ausdruck in Die Göttliche

Komödie (La Divina Commedia) des florentinischen Dichters Dante Alighieri (1265-1321). Die darin

beschriebene Reise durch den Raum der Sphären macht deutlich, dass es aus mittelalterlicher theologischer

Sicht nur ein einziges Ziel für die Seele gab: die himmlischen Sphären empor zu steigen.

Im Mittelalter waren die Dinge, so wie sie waren, gottgewollt, und dieser kirchlich-göttlichen Ordnung war

durch des Menschen Handlung genüge zu tun. Es bestand keine Möglichkeit, durch freies, selbstbestimmtes

Handeln neue Entwicklungswege zu suchen und zu gestalten. Der Mensch dieser Epoche lebte ein

mühevolles Leben auf Erden, unter seinen Füßen drohte die Hölle mit ewiger Verdammnis, und über ihm

beobachtete Gott sein Tun.

 
Die Renaissance – Geburt eines neuen Raumes

Die Bildende Kunst des Mittelalters diente meistens nur der Illustration biblischer Themen oder wichtiger

Ereignisse wie Vertragsabschlüsse und Krönungen. Menschen und Dinge wurden dabei in ihrer Ordnung und

Wichtigkeit bezüglich Gott und der Kirche dargestellt: Bauern und Leibeigene klein, Fürsten und Heilige

groß. Die Figuren wurden zweidimensional gezeichnet und völlig unperspektivisch und collagenartig

angeordnet.

Das änderte sich im Zeitalter der Renaissance (etwa 1420 bis 1600). Das heutige Europa mit all seinen

Eroberungen und Errungenschaften wäre ohne jene Erfindung des florentinischen Bildhauers und

Baumeisters Filippo Brunelleschi (1377-1446) wohl niemals zustande gekommen: die Zentralperspektive –

ein Konstruktionsschema, mit dessen Hilfe erstmals Bilder entstanden, die in ihrer Räumlichkeit an heutige

Fotos erinnern. Brunelleschi betrachtete Motive, die er malen wollte, in einem Spiegel, was ihm die

Möglichkeit gab, die Größen verhältnisse mit Zirkel und Lineal abzumessen. Daraus leitete er zwei Axiome

der zentralperspektivischen Malerei her: einen Fluchtpunkt hinter dem Horizont, auf den alles zuläuft, und

die Proportionsregeln der Größe für sich entfernende Gegenstände.
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Zentralperspektive nach Leon Battista Alberti (Quelle: Häßler 1996) Das
zentralperspektivische Bild ergibt sich aus einem planen Durchschnitt
durch die Sehpyramide, die dadurch entsteht, dass das Sehzentrum
(Augpunkt) mit charakteristischen Punkten des darzustellenden Objektes
verbunden wird

Der Florentiner Künstler Leon Battista Alberti (1404-1472) formulierte sodann die Zentralperspektive als

„Theorie des Malens“. In seinem Traktat De Pictura (Die Malkunst, 1435/1436) wurde die Malerei auf eine

wissenschaftliche Basis gestellt. Im ersten Buch geht es um die Geometrie des Euklid, die Optik und deren

Anwendung in der Malerei, im zweiten und dritten Buch um die handwerklichen und geistigen Fähigkeiten

des Malers. Oberstes Ziel der Malkunst ist nach Alberti die Wirkung des Gemäldes auf den Betrachter. Die

anschauliche Darstellung von Affekten soll im Betrachter bestimmte Gemütsbewegungen, sinnliche

Empfindungen und geistige Erkenntnisse auslösen. Unerschöpfliche Quelle und Vorbild für den Künstler soll

die Natur sein.

So schrieb Leonardo da Vinci (1452-1519), ein anderer Großer der Renaissance: “Der Maler muss einsam

sein und nachdenken über das, was er sieht, und mit sich selbst Zwiesprache halten, indem er die

vorzüglichsten Teile aller Dinge, die er erblickt, auswählt; er soll sich verhalten gleich einem Spiegel, der

sich in alle Farben verwandelt, welche die ihm gegenübergestellten Dinge aufweisen. Und wenn er so tut,

wird er wie eine zweite Natur sein.”

Der Mensch wird auf diese Weise zum Wissensgefäß, das von der Wahrheit der objektiven Welt erfüllt wird,

diese aufnimmt und als zweite Natur speichert. Mit der Konstruktion der zweiten Natur – dem Grundschema

der Naturwissenschaft – hebt sich das Subjekt aus der Welt der Objekte heraus und stellt sich ihr gegenüber.

Erkenntnis der Welt ist von jetzt an kein Deuten mehr, sondern ein Nachkonstruieren der Welt.

Die Zentralperspektive der Renaissance will die Natur so darstellen wie sie in Wirklichkeit ist. Dieses

Bemühen beabsichtigt aber nicht eine bloße Imitation der Realität, sondern gleichzeitig die Erkenntnis der

Gesetzmäßigkeiten, die der Natur zugrunde liegen.

Auch die damalige Vorstellung von Schönheit und Vollkommenheit ist getragen von einem mathematisch
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orientierten Rationalismus. Nach Leon Battista Alberti beruht Schönheit auf bestimmten gesetzmäßigen

Übereinstimmungen aller Teile untereinander und mit dem Ganzen, sodass man weder etwas hinzufügen,

wegnehmen oder im Zusammenhang verändern kann, ohne sie zu beinträchtigen. In den Bildern der

Zentralperspektive wird die „Summa“ der Natur gesucht und die Vergeistigung des Stofflichen erstrebt. Die

Renaissance ist mit allem Nachdruck bemüht, die Realität zu erfassen, um sie dann doch wieder idealisierend

zu überhöhen.

Erst mit der Zentralperspektive begannen Maler wirklich das zu malen, was sie sahen; vorher hingegen

malten sie, wie sie sich die Welt in ihrer göttlichen Ordnung vorstellten.

In der Zentralperspektive werden die Objekte aus dem Blickwinkel des menschlichen Auges gemalt. Die

Welt erscheint jetzt auf das menschliche Ich hin geordnet und nicht mehr auf Gott. Diese anthropozentrische

Grundhaltung der Renaissance macht den Menschen zum „Maß aller Dinge“. In der Renaissance wird sich

der Mensch erstmals seiner selbst und seiner Perspektivität bewusst: Die Dinge sind nicht mehr prinzipiell so

und so geordnet, sondern je nach Blickwinkel kann alles vollkommen anders aussehen.

Albrecht Dürer (1471-1528) schrieb: „Item Perspectiva ist ein lateinisch Wort, bedeutt ein Durchsehung.“

Die Zentralperspektive sieht durch ein geometrisch-mathematisches „Theorie-Fenster“ auf die Wirklichkeit

und wird so zur Wegbereiterin der modernen Naturwissenschaft. Durch die Konstruktion der Perspektive

wird die Homogenität, Unendlichkeit und Leere eines neuen physikalischen Raumes bewusst, von dem das

unmittelbare Erlebnis des Raumes nichts weiß. Die Möglichkeit, der Welt ein geometrisches Schema

aufzuerlegen, wird erst mit der Geometrisierung der Welt erkannt. Durch die mathematische Rasterung in der

Perspektive wird die technische Nutzbarmachung der Naturgesetze ermöglicht. Der Mensch macht sich die

Erde untertan, ist nicht mehr Teil der Welt, sondern ein über ihr stehender Herrscher.

Durch perspektivisches Durchkomponieren ihrer Bilder auf einen Fluchtpunkt hin, aber auch durch andere

Darstellungselemente, wie Verschwimmen in der Ferne oder ziehend wirkendes tiefes Blau, weckte die

Renaissancemalerei die Sehnsucht nach der Ferne.

Christoph Kolumbus entdeckt auf dem Weg nach Indien 1492 Amerika, und eine lang anhaltende

Unterwerfung und Auslöschung von Kulturen kolonisierter Gebiete beginnt.

Der neue Blick des Menschen richtet sich jetzt auch hinauf zu den Sternen und entdeckt den Weltraum.

Nikolaus Kopernikus (1473-1543) wird zum Begründer des heliozentrischen Weltbildes, wonach Erde und

Planeten um die Sonne kreisen.

Giordano Bruno (1548-1600) nimmt das heliozentrische Weltbild des Kopernikus auf, lässt aber die von

diesem angenommene, das Weltall begrenzende Fixsternsphäre fallen und formuliert den Gedanken der

Unendlichkeit des Universums. Dieses besteht aus einer unendlichen Anzahl anderer Welten, die genau so

bewohnt sein könnten wie die Erde. Giordano Bruno wurde im Jahre 1600 als Ketzer in Rom verurteilt und

auf dem Scheiterhaufen hingerichtet.
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Der Raum gewinnt im zentralperspektivischen Bild erstmals seine Einheit als homogener und nach allen

Seiten hin offener Raum. Die Entdeckung des physikalischen Raumes bringt eine Befreiung in Form neuer

Erfahrungen: der Raum, der zuvor verschlossene Möglichkeiten herstellt, muss nun als unendlich

angenommen werden. Der inhomogene, endliche, nichtleere Sphärenraum des Mittelalters gerät ins Wanken

und zeigt erste Risse.

Durch René Descartes (1596-1650) wird der neu entdeckte Raum endgültig von allen subjektiven

Beimischungen befreit und findet schließlich seine wissen schaftliche Heimat im mechanistischen

Weltbild Isaac Newtons (1643-1727) als „absoluter Raum“. In diesem von jeglichem Geschehen

unbeeinflussten, unendlich großen und leeren Raum bewegt sich die Materie durch Druck, Stoß und

Gravitation. Das Universum ist zum mechanischen Uhrwerk geworden und Gott zu seinem Uhrmacher. In

dieser entzauberten Welt haben die Dinge ihre meta physische Bedeutung verloren. Waren in der

Zentralperspektive Objekt und Subjekt noch gleichberechtigt im Raum und durch die Sehpyramide

verbunden, findet sich im neuen absoluten Raum des mechanistischen Weltbildes kein Platz mehr für das Ich.

Die Naturwissenschaft hat die Welt jetzt vollkommen verobjektiviert. Erst in Einsteins spezieller

Relativitätstheorie und der Welt der Quanten wird das beobachtende Subjekt wieder seinen Platz einfordern.

 

Bernhard Riemann – Entdecker des Hyperraums

Als Johann Carl Friedrich Gauß (1777-1855) seinen Studenten Bernhard Riemann (1826-1866)

aufforderte, einen Vortrag über die „Grundlagen der Geometrie“ vorzubereiten, ahnte noch niemand, dass

dies das Ende der Vormachtstellung der Euklidischen Geometrie bedeutete.

Georg Friedrich Bernhard Riemann,
deutscher Mathematiker (1826-1866)

Die Euklidische Geometrie ist jene Geometrie, welche Euklid (ca. 365-300 v. Chr.) in dem aus 13 Büchern

bestehenden Lehrbuch Die Elemente (im Original Stoicheia) dargestellt hat. Die Elemente war bis in die

zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts das nach der Bibel meist verbreitete Werk der Weltliteratur. Die

prächtigen Kathedralen Europas und die Zentralperspektive der Renaissance wurden nach diesen Gesetzen

konstruiert. Auch der absolute Raum des Isaac Newton ist ein euklidischer Raum.

65 / 238Polaris Hörspiele



Die Euklidische Geometrie ist die uns vertraute Geometrie der Punkte, Linien und Ebenen in einem 3-

dimensionalen Raum. Für Riemann war Euklids Geometrie zu steril, um die ganze Formenvielfalt der Natur

adäquat beschreiben zu können. Nirgendwo in der natürlichen Welt sah man die geraden, flachen und

idealisierten Figuren des Euklid. Wolken, Wasserwellen, Wirbel und Gebirge sind keine Dreiecke, Quadrate

oder Kreise, sondern gekrümmte Objekte, die sich in unendlicher Vielfalt verdrehen und biegen.

Die Zeit war reif für eine Revolution. Am 10. Juni 1854 hielt Riemann den Vortrag Über die Hypothesen,

welche der Geometrie zu Grunde liegen und durchbrach die engen Mauern der Euklidischen Geometrie, die

bisher zweitausend Jahre lang allen Angriffen standgehalten hatten. Darin zeigte er, dass die Euklidische

Geometrie nur ein Spezialfall einer viel umfassenderen Geometrie ist. Diese neue Geometrie, die

Riemannsche Geometrie, ist eine allgemeine Theorie höherdimensionaler gekrümmter Räume, und der 3-

dimensionale euklidische Raum ist nur ein darin enthaltener Spezialfall. Bernhard Riemanns Entdeckung

des Hyperraums war äußerst folgenreich für die Zukunft von Kunst, Wissenschaft und Technik:

Drei Jahrzehnte nach seinem Habilitationsvortrag macht die „geheimnisvolle vierte Dimension“ ihren

Einfluss auf die Kunst, Philosophie und Literatur Europas geltend.

60 Jahre später beschreibt Albert Einstein mit Hilfe der 4-dimensionalen Riemannschen Geometrie die

Entstehung und Entwicklung des Universums.

Heute versuchen Physiker mit einer 11-dimensionalen Geometrie alle Gesetzte des physikalischen

Universums zu vereinigen.

Kernstück der Riemannschen Arbeit ist die Erkenntnis, dass Dinge, die in unserem 3-dimensionalen Raum

getrennt und zusammenhanglos erscheinen, in einem höherdimensionalen Raum ihre natürliche Einheit

finden. So wird das Universum abermals zu einer „Höhle“, in welche die „Schatten“ einer höheren

Wirklichkeit fallen, wie es einst im Höhlengleichnis Platons beschrieben wurde.
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Hyperraum 1 (Takimo 11)

Nach Willard Van Orman Quine (1908-2000, Philosoph und Logiker) werfen bereits vierjährige Kinder

alle philosophisch relevanten Fragen auf:

Woher weißt du das? (Erkenntnistheorie)

Was ist das? (Ontologie)

Warum soll ich? (Ethik)

Der Versuch, auf diese Fragen eine Antwort zu geben, füllt die Bibliotheken der Welt.

Bertrand Arthur William
Russell (1872-1970) war ein englischer
Mathematiker und Philosoph. Zusammen
mit Alfred North Whitehead schrieb er
die Principia Mathematica, eines der
wichtigsten Werke mathematischer
Grundlagen forschung.

Bertrand Russell schrieb in Philosophie des Abendlandes (1945):

„Die Philosophie ist nach meiner Auffassung ein Mittelding zwischen Theologie und Wissenschaft. Gleich

der Theologie besteht sie aus der Spekulation über Dinge, von denen sich bisher noch keine genaue Kenntnis

gewinnen ließ; wie die Wissenschaft jedoch beruft sie sich weniger auf eine Autorität, etwa die der Tradition

oder die der Offenbarung, als auf die menschliche Vernunft. Jede sichere Kenntnis, möchte ich sagen, gehört

in das Gebiet der Wissenschaft; jedes Dogma in Fragen, die über die sichere Kenntnis hinausgehen, in das

der Theologie. Zwischen der Theologie und der Wissenschaft liegt jedoch ein Niemandsland, das Angriffen

von beiden Seiten ausgesetzt ist; dieses Niemandsland ist die Philosophie. Fast alle Fragen von größtem

Interesse für spekulative Köpfe vermag die Wissenschaft nicht zu beantworten, und die zuversichtlichen

Antworten der Theologen wirken nicht mehr so überzeugend wie in früheren Jahrhunderten.“ (Zitat Ende)
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Gemeinsam ist Theologie, Philosophie und Wissenschaft die Frage nach dem Urgrund der Dinge:

„Liegt den mannigfaltigen Erscheinungen der Welt etwas Einheitliches zugrunde? Gibt es ein allererstes,

oberstes Prinzip (von lat. Principium: Anfang, Ursprung; auch Gesetz oder eine allgemeine Regel), das die

Vielgestaltigkeit der Natur hervorbringt, selbst aber keiner Ursache bedarf und nicht dem Wandel der Zeit

unterworfen ist?“

In der Bejahung dieser Frage sind sich Theologen, Philosophen und Wissen schaftler einig, aber schon in der

Beantwortung der sich daraus ergebenden Folgefrage:

„Was ist denn nun dieser Urgrund der Dinge genau, und wie hat man sich ihn vorzustellen?“ trennen sich die

Wege.

Die Theologie nennt ihn Gott.

Der Gott der christlichen Theologie ist ein personifizierter Gott, und das Wesentliche, was es über Gott, Welt

und Menschheit zu wissen gibt, wurde nach Auffassung christlicher Theologie bereits in der Bibel

geoffenbart.

Die Scholastik war die christliche Philosophie des Mittelalters und der Versuch die christliche Offenbarung

mit der Philosophie des Aristoteles zu einem System zu verbinden.

Nach Laotse (6. Jahrhundert v. Chr.) ist der Urgrund der Dinge Tao.

Tao bedeutete ursprünglich Weg, im klassischen Chinesisch aber bereits Methode, Prinzip. Richard Wilhelm

(1873-1930, dt. Sinologe) übersetzte es mit „Sinn“. Nach Laotse ist Tao ein, der ganzen Welt zugrunde

liegendes, alldurchdringendes Prinzip. Es ist die höchste Wirklichkeit, die uranfängliche Einheit, das

kosmische Gesetz und das Absolute. Aus dem Tao entstehen die „zehntausend Dinge“ (der Kosmos) und

deren Ordnung (die Naturgesetze).

In der hinduistischen Philosophie ist es Brahman.

Wenn der Hindu von dem höchsten Gott spricht, meint er keine Person, sondern ein unpersönliches,

allumfassendes göttliches ES, das Brahman. Das Brahman ist der Urgrund der Dinge; alles in der Welt ist nur

Erscheinungsform dieses Brahman: Götter, Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine, Naturerscheinungen.

Bei Parmenides von Elea (ca. 510-450 v. Chr.) ist es das Sein.

Parmenides spricht von der „Einheit des Seins“, welche Alles umfasst und die sich durch die Attribute

„ganzheitlich, unvergänglich, unbeweglich, zeitlos, kontinuierlich, unentstanden“ auszeichnet.

Bei Platon (427-347 v. Chr.) ist die höchste Idee das Gute.

Bei Aristoteles (384-322 v. Chr.) ist es „der unbewegte erste Beweger“.

Plotin (205-269/70) nennt es das Eine.

Für Plotin ist das Eine das erste und oberste Prinzip, aus dem das Viele, Mannigfaltige, Materielle, Nicht-

Eine durch Emanation hervorgeht.
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Nikolaus von Kues (1401–1464) nennt es das Unendliche.

Nikolaus von Kues nimmt den plotinischen Gedanken wieder auf und spricht von Gott als dem Unendlichen,

dem Absoluten, in dem alle Gegensätze der endlichen Dinge aufgehoben sind (coincidentia oppositorum).

Der Mensch könne dieser „in sich selbst bestimmten Unendlichkeit“ durch das „belehrte Nichtwissen“ (docta

ignorantia) teilhaftig werden.

In der Wissenschaft ist die Physik auf der Suche nach einer Theorie von Allem, TOE abgekürzt (Theory Of

Everything).

Theorie (griech. theoría: das Anschauen, die Überlegung, Erkenntnis, die wissenschaftliche Betrachtung).

Eine Theorie ist im Allgemeinen das systematische, nach bestimmten Prinzipien geordnete Beobachten und

Erklären der Realität.

Eine Theorie zeigt einen bestimmten Ausschnitt der Realität. Gelingt es, zuvor getrennte Theorien in einer

einzigen Theorie zu vereinen, so zeigt diese neue vereinheitlichte Theorie eine viel größere und tiefere Sicht

auf die Realität, als es die zuvor getrennten Theorien konnten. Auch bei der Vereinheitlichung von Theorien

gilt: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. So werden vorher nicht gekannte Zusammenhänge

erkennbar.

Die Vereinheitlichung von Theorien in der Physik ist der Versuch, verschiedene Phänomene in der Natur

einheitlich zu beschreiben. Es ist die Suche nach der Einheit, einem letzten, alles zugrunde liegenden Prinzip.

Dem Hyperraum, dem höherdimensionalen gekrümmten Raum, kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

 

Vereinheitlichung

Der Versuch einer Vereinheitlichung zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Physik:

Isaac Newton (1643-1727, englischer Physiker und Mathematiker): Als erste Vereinheitlichung wird heute

die Newtonsche Mechanik angesehen, wie sie 1687 in Philosophiae Naturalis Principia

Mathematica formuliert wurde. Isaac Newton beschrieb darin die Gravitation (Schwerkraft) und die drei

Grundgesetze der Bewegung.

Vor Newton hatte Aristoteles Theorien über die Bewegungen aufgestellt. Er unterschied Bewegungen am

Himmel und Bewegungen auf der Erde. Die Bewegung der Planeten und Sterne am Himmel war göttlicher

Natur. Für Bewegungen auf der Erde machte Aristoteles andere Gesetze geltend. Danach fällt ein Stein zur

Erde, weil die Erde der Weltmittelpunkt ist, und mit dem Fallen zum Mittelpunkt eine gestörte Ordnung

wieder hergestellt wird.

Die Newtonsche Theorie erklärte diese Bewegungen am Himmel und auf der Erde durch die Gravitation:

Der Apfel, der zur Erde fällt, gehorcht dem gleichen Gravitationsgesetz wie der Mond, der um die Erde

kreist. Irdische Kräfte und kosmische Kräfte wurden so vereinheitlicht und als wesensgleich erkannt.
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Michael Faraday (1791-1867, englischer Physiker und Chemiker): Zu Faradays Zeit waren drei

physikalische Grundkräfte bekannt: Gravitation, elektrische Kraft und magnetische Kraft. Faraday war vom

inneren Zusammenhang dieser drei Kräfte überzeugt und suchte Zeit seines Lebens nach einer Verbindung.

Faraday in seinem Labor. Aquarell von Harriet Moore

Er glaubte, dass diese verschiedenen Kräfte ineinander umgewandelt werden können. In seinem Notizbuch

findet sich schon 1822 der Eintrag: „Convert magnetism into electricity“. In den folgenden Jahren war es für

Faraday ein wichtiges Ziel, diese „Umwandlung“ wirklich zu erreichen.

1821 baute Faraday zwei Vorrichtungen, um das herzustellen, was er „elektromagnetische Rotation“ nannte,

den ersten Elektromotor.

Zehn Jahre später, 1831, begann er mit einer Serie von Experimenten, die schließlich zur Entdeckung der

elektromagnetischen Induktion führten. Sie erlaubten es ihm, den ersten Dynamo (Generator) zu

konstruieren. Diese Experimente bildeten die Grundlage der modernen elektromagnetischen Technologie.

Am Ende konnte er nicht nur zeigen, dass elektrische und magnetische Kraft miteinander verknüpft sind,

sondern auch, dass sie dem Licht zugrunde liegen.

Seit etwa 1849 versuchte Faraday dann, Gravitation in Elektrizität umzuwandeln, aber diese Bemühungen

waren ebenso erfolglos wie fast 100 Jahre später die theoretischen Ansätze Albert Einsteins, Gravitation und

Elektromagnetismus in einer vereinheitlichten Theorie zusammenzufassen. Resigniert schrieb Faraday:

„Hier enden für jetzt meine Versuche, ihre Resultate sind negativ. Sie erschüttern aber das starke Gefühl in

mir nicht, dass eine Beziehung zwischen Schwerkraft und Elektrizität vorhanden ist, obgleich die

Experimente bis jetzt nicht bewiesen haben, dass es so ist.“

Auch der Begriff des Feldes geht auf Faraday zurück. Er verteilte feine Eisenspäne in der Umgebung von

Magnetpolen. Dadurch wurden Linien angezeigt, die von den Magnetpolen ausgingen. Faraday nannte sie

Feldlinien und vermutete, dass die Kraft von einem Pol zum anderen entlang dieser Feldlinien übertragen
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wird. Damit war die Idee des Kraftfeldes geboren. Auch außerhalb der sichtbaren Materie ist der Raum nicht

einfach leer, sondern von Feldern durchzogen.

 

Was ist Kraft?

Kraft ist philosophisch gesprochen das Formende, Strukturierende, das was sich als Werden äußert. Damit ist

aber noch nicht beantwortet, was Kraft ist und wie sie zustande kommt.

Newtons Gravitationstheorie macht so exakte Aussagen über die Bewegung von Körpern unter dem Einfluss

der Schwerkraft, dass sie noch heute von der Weltraumfahrt verwendet wird, um Satelliten zu den Planeten

unseres Sonnensystems zu schicken. Trotzdem weist sie einen nicht unerheblichen Mangel auf: Sie erklärt

nicht, was Gravitation eigentlich ist. Wodurch wirkt die Gravitation? Wie können sich zwei Körper, die

hunderte von Millionen Kilometer voneinander entfernt sind, gegenseitig in ihrer Bewegung beeinflussen?

Faraday führte zwar den für die zukünftige Entwicklung der Physik sehr wichtigen Begriff des Kraftfeldes

ein und konnte damit zeigen, wie sich elektrische und magnetische Kräfte im Raum ausbreiten, aber auch das

erklärte noch nicht, was Kraft eigentlich genau ist und wie sie zustande kommt.

Bernhard Riemann (1826-1866, deutscher Mathematiker): Als Riemann an seinem Vortrag Über die

Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen arbeitete und dabei die Theorie höherer Dimensionen

entwickelte, half er zur selben Zeit Wilhelm Weber bei seinen Experimenten zur Elektrizität. Das brachte ihn

in Verbindung mit Faradays Arbeiten. Riemann war von der Vorstellung, dass Elektrizität und Magnetismus

nur verschiedene Manifestationen einer einzigen Kraft sind, fasziniert und versuchte mit Hilfe der

Mathematik, die „Einheit aller physikalischen Gesetze“ zu finden. Trotz häufiger Krankheit gelang es ihm

schließlich, dem Konzept der Kraft eine völlig neue Deutung zu geben:

Kraft = Krümmung. Kraft entspricht den geometrischen Verwerfungen eines höherdimensionalen Raumes.

Ähnlich wie ein 2-dimensionales flaches Blatt Papier in die 3. Dimension hinein geknittert wird, kann man

den 3-dimensionalen Raum in die 4. Dimension krümmen. Nach Riemann entstehen elektrische und

magnetische Kräfte sowie die Gravitation durch das Krümmen unseres ansonsten flachen 3-dimensionalen

Raumes in die 4. Dimension. Die genaue Formulierung für die Gravitation gelang aber erst Albert Einstein in

seiner Allgemeinen Relativitäts theorie (1916), die eine gekrümmte 4-dimensionale Raum-Zeit beschreibt.
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Materie krümmt den Raum Photo credit: © Denver Museum of Nature &
Science

Der amerikanische Physiker John Wheeler drückte es so aus:

„Die Materie sagt dem Raum, wie er sich krümmen soll; der Raum sagt der Materie, wie sie sich bewegen

soll.“

Faradays, Riemanns und Einsteins Traum von einer vereinheitlichten Theorie der Gravitation und des

Elektromagnetismus konnte aber erst in einem 5-dimensionalen Hyperraum, wie er in der Kaluza-Klein-

Theorie (1921) beschrieben wird, verwirklicht werden.

Danach sind Gravitation (hält die Planeten auf ihrer Umlaufbahn, lässt das Wasser in Richtung Meer fließen,

…) und Elektromagnetismus (Magnetfeld der Erde, Blitze, Licht, Radiowellen, …) nur verschiedene

Manifestationen ein und derselben Kraft. Diese vereinheitlichte Kraft wird durch einen gekrümmten 5-

dimensionalen Kaluza-Klein-Raum dargestellt. 
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Hyperraum 2 (Takimo 12)

Alles Menschenwerk ist dem Wandel der Zeit unterworfen, so auch die zu bestimmten Epochen

vorherrschenden, einst für unvergänglich gehaltenen Weltbilder (Weltbild, das in einen Zusammenhang

gebrachte Wissen von der Welt). 1300 Jahre lang war das Ptolemäische Weltbild (Geozentrisches Weltbild)

bestimmend, das schließlich doch, gegen erbitterte Widerstände, vom Kopernikanischen Weltbild

(Heliozentrisches Weltbild) abgelöst wurde.

Das Gemälde “Nikolaus Kopernikus, oder das Gespräch mit Gott” des polnischen
Historienmalers Jan Matejko (1838-1893), Öl auf Leinwand (221 x 315 cm). Es
zeigt den Augenblick, als Nikolaus Kopernikus (1473-1543) auf der Terrasse des
Frombork-Turms beim Beobachten der Gestirne von der heliozentrische
Erkenntnis überwältigt wird.

Auch das naturwissenschaftliche Weltbild der Neuzeit hat immer wieder tief greifende Wandlungen erfahren.

Ähnlich wie die Kirche der Ansicht war, dass das Ptolemäische Weltbild eine vollkommene Erklärung des

Kosmos darstelle, verstieg sich Ende des 19. Jahrhunderts die Naturwissenschaft (speziell die Physik), wohl

aufgrund ihrer Erfolge, zu der Vorstellung, schon bald alle Rätsel der Natur gelöst zu haben. Kennzeichnend

für jene Zeit ist folgende Begebenheit:

Unschlüssig ob er Musik, Altphilologie oder Physik studieren solle, holte sich Max Planck (1858-1947, dt.

Physiker) nach seinem Abitur 1874 bei dem Münchner Physikprofessor Philipp von Jolly Rat. Dieser riet

ihm von einem Studium der Physik mit folgenden Worten ab: „Er könne sich in der Physik keine Lorbeeren

mehr verdienen, da im Wesentlichen schon alles erforscht sei und es nur noch einige unbedeutende Lücken

auszufüllen gäbe.“ Es war wohl ein Glücksfall, dass Max Planck sich von diesem Rat nicht beeindrucken

ließ und mit dem Studium der Physik begann. Am 14. Dezember 1900 hielt Max Planck in Berlin einen

Vortrag, der als Beginn der Quantentheorie in die Geschichte eingehen sollte und die Fundamente der Physik

nachhaltig erschütterte.

73 / 238Polaris Hörspiele



Fast genau 100 Jahre später wiederholte sich etwas Ähnliches. Im April 1980 hielt Stephen Hawking in

seiner Antrittsrede als neuer Inhaber des Lucasischen Lehrstuhls für Mathematik an der Universität

Cambridge (den einst Isaac Newton und Paul Dirac innehatten) den Vortrag Ist das Ende der theoretischen

Physik in Sicht?, in dem er das Ende des eigenen Fachgebietes vorhersagte. Hawking vertrat darin die

Ansicht, dass Ende des Jahrhunderts die Große Verein heitlichte Theorie, die alle wesentlichen physikalischen

Gesetze zusammenfasse, zur Verfügung stehen könne. Das würde das Ende der theoretischen Physik

bedeuten.

Ende des ausgehenden 20. Jahrhunderts tauchte aber nicht das Ende der theoretischen Physik auf, sondern

stattdessen brachten Satellitenmessungen und ergänzende Computer-Modellrechnungen die endgültige

Gewissheit, dass nur 4 Prozent des Weltalls aus normaler Materie besteht. Die Galaxien mit ihren Sonnen,

Planeten, Monden und Sternenstaubnebeln sind nur winzige Schaum kronen, kleine Inseln des Lichts, auf

einem gigantischen Ozean aus Dunkler Materie und Dunkler Energie. Diese völlig unbekannte Form von

Materie und Energie macht 96 Prozent des Universums aus (22 Prozent Dunkle Materie und 74 Prozent

Dunkle Energie). Die Physik hat sich also bisher, quantitativ gesehen, mit nur einem sehr geringen Teil des

Universums beschäftigt. Die Wissenschaft spricht daher von einer neuen kopernikanischen Wende: Nachdem

wir wissen, dass die Erde rund ist und sich um die Sonne dreht, und dass die Sonne wiederum sich um das

Zentrum einer Galaxie namens Milchstraße dreht, die nur eine von sehr vielen Galaxien ist, wird nun

erkennbar, dass 96 Prozent des Universums aus vollkommen unbekannter Energie und Materie besteht, die

den Wissenschaftlern bisher durch ihr Netz gefallen ist.

 

Das Netz der Naturwissenschaft

In seinem 1939 erschienenen Buch The Philosophy of Physical Sciences vergleicht der britische

Astrophysiker Arthur Eddington (1882-1944) den Naturwissenschaftler mit einem Ichthyologen

(Ichthyologie, gr., Fischkunde), der das Leben im Meer erforscht und dazu sein Netz auswirft. Dieses zieht er

an Land und prüft seinen Fang auf wissenschaftliche Art. Nach vielen Fischzügen und gewissenhaften

Überprüfungen entdeckt er ein Grundgesetz der Ichthyologie: „Alle Fische sind größer als fünf Zentimeter!“

Dem kritischen Einwand eines Neugierigen, der dieses Grundgesetz mit dem Hinweis auf die 5cm-

Maschenweite des Netzes in Frage stellt, erwidert der Ichthyologe: „Was ich mit meinem Netz nicht fangen

kann, liegt prinzipiell außerhalb fischkundlichen Wissens, es bezieht sich auf kein Objekt der Art, wie es in

der Ichthyologie als Objekt definiert ist. Für mich als Ichthyologe gilt: Was ich nicht fangen kann, ist kein

Fisch.“

Wie leicht etwas durch das Netz der Naturwissenschaft fallen kann zeigt auch das Beispiel des Schweizer

Astronomen Fritz Zwicky (1898-1974). Bereits 1933 behauptete er anhand von Messungen an Galaxien, im

Universum seien große Mengen unsichtbarer Materie versteckt. Fritz Zwicky galt aber als etwas

exzentrischer Professor, und mit seiner unsichtbaren Materie konnte zu dieser Zeit niemand so recht etwas
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anfangen. Erst 60 Jahre später wurde bewiesen: Es gibt eine Dunkle Materie, die das Universum

zusammenhält und seine Struktur bestimmt. Sie ist eines der großen Rätsel der gegenwärtigen Wissenschaft,

und sie deutet unmissverständlich auf einen uns unbekannten Wirklichkeitsbereich.

Die Galaxie M101 im Sternbild Großer Bär. Sie hat fast den doppelten
Durchmesser unserer Milchstraße und enthält nach Schätzungen der ESA-
Wissenschaftler eine Billion Sterne. Die Galaxie M101 ist, wie jede andere
Galaxie auch, in einen annähernd kugelförmigen Halo aus vollkommen
unsichtbarer Dunkler Materie eingebettet. Die Dunkle Materie verhindert, dass
Galaxien durch ihre Eigenrotation und der dabei auftretenden Zentrifugalkraft
auseinander brechen.

Weltbild und Wirklichkeit

Wie werden unsere zukünftigen Weltbilder aussehen? Was können wir von der Wirklichkeit überhaupt

wissen? Ist sie so, wie sie uns erscheint? Schließlich kennen wir sie nur durch unsere Sinnesorgane, aber

diese können uns immer nur ein reduziertes Abbild der Wirklichkeit vermitteln und nicht die volle

Wirklichkeit selbst. Gibt es vielleicht eine übergeordnete höhere Wirklichkeit, die unserer unmittelbaren

Wahrnehmung nicht zugänglich ist und bisher auch den Mikroskopen, Teleskopen und dem Verstand der

Forscher verborgen blieb?

Die Zecke nimmt von ihrer Umwelt nur zwei Erscheinungen wahr: Wärme und Buttersäure. Das reicht der

Gattung Zecke, um seit vielen Millionen Jahren erfolgreich zu überleben. Aber von all dem, was sonst noch

um sie herum passiert, weiß sie reichlich wenig. Nach der Geburt klettert das winzige Tier auf einen Ast und

das Programm Abwarten tritt in Aktion. Die Zecke muss jetzt ausharren bis der Zufall ein warmblütiges Tier

exakt unter ihrem Warteplatz vorbeikommen lässt. Zecken können mindestens 18 Jahre lang reglos in dieser

Situation verharren. Während dieser Zeit nehmen sie keine Nahrung zu sich und von den unzähligen äußeren

Geschehnissen und Reizen kommt kein einziger bei ihnen an. Erst dann (womöglich nach mehr als einem

Jahrzehnt), wenn der Geruch von Buttersäure, wie ihn die Schweißdrüsen eines Warmblüters produzieren,

die Zecke erreicht, erwacht sie aus ihrer Starre, lässt sich blitzschnell fallen, durchsticht die Haut ihres
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Opfers und saugt sich voll. Damit hat sich ihr Lebenszweck fast erfüllt. Einige Zeit später fällt sie ab, legt

ihre Eier und stirbt. Höher entwickelte Tiere wissen da schon mehr von ihrer Umwelt. Sie können sehen,

riechen und hören aber sie werden nie begreifen, was ein Buch oder das Internet ist. Große

Wirklichkeitsbereiche, die wir Menschen uns geschaffen haben, sind den Tieren unzugänglich. Sie haben

nicht die geringste Ahnung von deren Existenz. Wir Menschen haben sowohl quantitativ als auch qualitativ

einen größeren Einblick in die Wirklichkeit als die höchstentwickelten Tiere (das schließt nicht aus, dass

Tiere andere Bereiche der Wirklichkeit kennen, von denen wir Menschen keine Ahnung haben), aber wieso

sollte das, was wir mit unseren Sinnesorganen, Messapparaten und unserem Gehirn erkennen können, schon

die Gesamtwirklichkeit sein? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass auch wir Menschen nur einen Ausschnitt

der Wirklichkeit erkennen, und dass es Wirklichkeitsbereiche gibt, von denen wir soweit entfernt sind, wie

die Zecke vom Buch? So sehr wir uns auch anstrengen, in bestimmte Wirklichkeitsbereiche können wir nicht

vordringen, weil wir hierzu einfach (noch?) nicht ausgestattet sind. Antworten auf Fragen wie: „Warum gibt

es das Universum? Wie hängen Bewusstsein und Materie zusammen? Was ist der Sinn des Lebens?“ liegen

vermutlich in diesen uns nicht erreichbaren höheren Wirklichkeitsbereichen. Ob diese Fragen dort überhaupt

noch einen Sinn machen ist wiederum eine andere Frage. Im Universum könnte es Lebewesen geben, die uns

in ihrer Entwicklung viele Millionen Jahre voraus sind. Das Universum existiert immerhin schon seit 13 700

Millionen Jahren. Wären die Weltbilder und technologischen Möglichkeiten solch weit fortgeschrittener

Zivilisationen uns nicht genauso fremd und unverständlich wie einem Tier die Schrift oder andere

Errungenschaften menschlicher Zivilisation?

Die Wissenschaft kann die Frage „Was ist das Universum und warum ist es entstanden?“ heute noch nicht

beantworten und wird es vielleicht auch nie können. Aber das hat spekulative Köpfe noch nie davon

abgehalten, trotzdem Vermutungen darüber anzustellen. Dabei haben sich zwei mögliche Szenarien

herauskristallisiert:

a.) Das Universum ist eine Art riesiger Supercomputer, und wir sind bewusste 3D-Animationen darin. Anders

ausgedrückt: Das Universum besitzt Intelligenz (wie sie beispielsweise in der Bionik sichtbar wird),

Ordnungsstrukturen, kreatives Potential und … was noch wahrscheinlicher ist, Eigenschaften, für die wir

heute noch nicht einmal einen Namen haben.

b.) Das Universum hat verborgene Dimensionen und Wirklichkeitsbereiche (der Hyperraum), und was wir

von der Welt wahrnehmen, ist nur die 3-dimensionale Projektion einer höherdimensionalen Wirklichkeit,

ähnlich wie die Schatten auf der Wand in Platons Höhlengleichnis. Anders ausgedrückt: Das Universum ist

umfangreicher und vielgestaltiger als wir auch nur ahnen.

 

Zu a: Ist das Universum ein Computer?

Die Frage „Ist das Universum ein Computer?“ klingt zunächst wie ein schlechter Scherz, bei genauerem

Hinsehen ist diese Frage jedoch nicht so absurd, wie sie erscheinen mag.

Konrad Zuse (1910-1995), der als Erfinder des Computers gilt, wurde beim Betrachten der Impulse in den
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Relaisketten seiner ersten Computer an die Lichtquanten der Quantenphysik erinnert, und er stellte sich die

Frage: „Was wäre, wenn grundsätzlich jede Größe der Natur einer Quantelung unterliegt?“ Konrad Zuse hat

seine visionären Ideen in dem Buch Rechnender Raum (1969) niedergelegt.

Anstatt der Bits in herkömmlichen Computern verwendet die Natur Qubits (die Quanten-Bits der

Quanteninformatik), und anstatt programmierter Rechen vorschriften hat die Natur physikalische Gesetze. Es

stellt sich die Frage, ob das Universum eine Art natürlicher Quantencomputer ist, der Daten und

Rechenbefehle in Form diskreter Quantenzustände speichert und verarbeitet.

Simulacron-3 ist der Titel eines Science-Fiction-Romans des US-amerikanischen Autors Daniel F. Galouye,

der erstmals 1964 veröffentlicht wurde. Der Roman wurde zweimal verfilmt, zuerst 1973 von Rainer Werner

Fassbinder unter dem Namen Welt am Draht, und 1999 produzierte Roland Emmerich unter der Regie von

Josef Rusnak eine zweite Fassung mit dem Titel The 13th Floor. Simulacron-3 handelt von dem Betreiber

einer virtuellen Großstadt, die zu Marktforschungszwecken eingesetzt wird. Die Simulation ist so perfekt,

dass die Bewohner ein eigenes Bewusstsein besitzen und gar nicht merken, dass sie nur als elektronische

Impulse in einem Computer existieren. Im Laufe der Zeit erkennt der Betreiber des Projektes immer mehr,

dass auch seine eigene Welt nicht real ist, sondern ebenfalls nur als eine Simulation einer übergeordneten

Realität existiert.

 

Zu b: Flatland – A Romance of Many Dimensions

Im Jahr 1884 erschien das Buch Flatland – A Romance of Many Dimensions (dt. Titel: Flächenland) des

Briten Edwin A. Abbott (1838-1926). Dabei handelt es sich um eine mathematische Satire auf die

Hierarchie der Viktorianischen Gesellschaft. Ein Quadrat erzählt von den Verhältnissen in Flatland und

berichtet von seinen Erfahrungen mit der 3. Dimension.
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Das Cover zu Flatland (6th Edition)

Der Erzähler lebt in Flatland, einer flachen, also 2-dimensionalen Welt, deren Bewohner die Gestalt

einfacher geometrischer Formen haben. Sie unterliegen einem strengen Kastensystem. Je mehr Ecken eine

Form hat, umso höher das Ansehen in der Gesellschaft. Frauen sind Linien und gehören mit nur zwei Ecken

der untersten Kaste an. Der Erzähler selbst ist ein Quadrat und gehobener Mittelstand. Die fast kreisrunden

Vielecke sind hohe Staatsmänner, und die Priester als Vertreter der höchststehenden Kaste sind Kreise. Eines

Tages erscheint dem Erzähler ein Fremder aus (unserer) der 3-dimensionalen Welt, eine Kugel:

Fremder (Kugel): “Nun, hören Sie zu! Sie leben in einer Fläche. Was Sie mit Flächenland bezeichnen, ist die

ebene Oberfläche von etwas, was ich eine Flüssigkeit nennen könnte, in deren oberer Schicht Sie sich

bewegen, ohne sich darüber zu erheben oder darunter zu fallen. Ich bin keine ebene Figur, sondern ein

Körper. Sie nennen mich Kreis, aber in Wirklichkeit bin ich kein Kreis, sondern eine Kugel. Wenn ich durch

Ihre Ebene hindurchgehe, wie ich es jetzt tue, dann bilde ich mit Ihrer Ebene einen Schnitt, den Sie sehr

richtig einen Kreis nennen. Sehen Sie her, ich werde mich erheben; die Wirkung auf Ihr Auge wird sein, dass

mein Kreis kleiner und kleiner wird, bis er zu einem Punkt zusammen schrumpft und schließlich ganz

verschwindet.”

Erzähler (Quadrat): Ich konnte nichts von “Erheben” sehen; aber der Kreis wurde kleiner und verschwand

zuletzt. Ich rieb mir die Augen, um mich zu vergewissern, dass ich nicht träumte. Aber es war kein Traum.

Alles was ich begreifen konnte, war, dass der Kreis sich kleiner gemacht hatte und verschwunden war und

dass er wieder erscheinen konnte und sich dabei schnell vergrößerte.
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Die Kugel hat große Mühe, das Quadrat von der Existenz der 3. Dimension zu überzeugen, und nimmt es zu

diesem Zweck zu einem Rundflug über seine 2-dimensionale Heimat Flatland mit. Als das Quadrat

schließlich die 3. Dimension erkennt und daraufhin seinen Lehrer (die Kugel) sogar übertrifft, indem es die

Denkbarkeit 4- und n-dimensionaler Welten beschreibt, ist die Kugel verärgert und stößt das Quadrat zurück

in seine Welt. Als das Quadrat seine Erkenntnis der höheren Dimensionen schließlich unter den Bewohnern

von Flatland verbreiten will, löst es allerdings nur Irritationen aus und wird schließlich als Aufrührer

eingekerkert.

Auch die höherdimensionalen Räume eines Bernhard Riemann* (1826-1866) waren nur einem relativ

kleinen Kreis von Wissenschaftlern verständlich. Edwin Abbotts Buch Flatland (1884) gelang es, einer

breiten Öffentlichkeit zum ersten Mal einen plastischen Eindruck andersartiger Räume zu vermitteln. Sind

die 4- und mehrdimensionalen Räume der Mathematik und Physik für uns nicht ähnlich schwer verständlich

wie für die Bewohner Flatlands der uns selbstverständliche 3-dimensionale Raum?
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Hyperraum 3 (Takimo 13)

Mathematik, Physik, Kunst und Okkultismus

Bernhard Riemanns* mathematische Arbeit über höhere Dimensionen fand zwar zu seiner Zeit in

wissenschaftlichen Kreisen große Aufmerksamkeit, aber das öffentliche Bewusstsein blieb davon zunächst

unberührt.

Das änderte sich erst 1877 (11 Jahre nach Riemanns Tod), als das Medium Henry Slade, der in Londoner

Häusern Séancen bei prominenten Persönlichkeiten abhielt, verhaftet und wegen Betruges angeklagt wurde.

Slade wollte seine Fähigkeiten vor einer wissenschaftlichen Kommission demonstrieren und so seine

Unschuld beweisen. Johann Zöllner, angesehener Professor für Physik und Astronomie an der Universität

Leipzig, war dazu bereit und versammelte eine Gruppe hochkarätiger Wissenschaftler um sich: William

Crookes (Erfinder der Kathodenstrahlröhre), Wilhelm Weber (Freund und Mitarbeiter von Gauß), Lord

Rayleigh (Nobelpreis 1904) und J. J. Thompson (Nobelpreis 1906). Zöllners Verteidigung von Slade war in

der Londoner Gesellschaft eine Sensation. Die Kommission gab schließlich bekannt, dass Slades

„Zauberkunststücke“ durchaus möglich seien, indem man Objekte von der 4. Dimension aus manipuliert.

Wenn jemand in der Lage ist, Objekte durch die 4. Dimension zu bewegen, dann kann er aus verschlossenen

Flaschen Dinge holen, ohne sie zu öffnen, durch Wände gehen, plötzlich verschwinden und ebenso plötzlich

an anderen Orten wieder auftauchen, ein rechtsdrehendes Schneckengehäuse in ein links drehendes

Schneckengehäuse verwandeln, in ein kreisförmiges geschlossenes Stück Seil einen Knoten machen, ohne

das Seil vorher zu zerschneiden …

Die Verteidigung eines Spiritisten durch namhafte Wissenschaftler rief beim größten Teil der

wissenschaftlichen Gemeinde Entsetzen hervor, wurde so doch der gerade überwunden geglaubte

Okkultismus des Mittelalters durch die Hintertür wieder hereingeholt. Über Zöllners Experimente mit Slade

braucht man sich heute keine großen Gedanken mehr zu machen. Zöllner war ein weltfremder Gelehrter, der

Slades taschenspielerischen Tricks gegenüber völlig ahnungslos war. Bekanntlich ist Slade mehrfach

eindeutig entlarvt worden.

Die Physik selbst verlor schon bald das Interesse an der 4. Dimension. Erst durch Einsteins Arbeiten wurde

die 4. Dimension wieder zum Mittelpunkt wissenschaft lichen Forschens.

Aber dieser Skandal um Slade weckte das breite gesellschaftliche Interesse an der geheimnisvollen 4.

Dimension, die in der Zeit zwischen Riemann und Einstein einen nicht unbedeutenden Einfluss auf das

kulturelle Leben Europas, Amerikas und Russlands hatte.

Viele okkulte Gesellschaften, inklusive der Theosophie, wurden von der Idee der 4. Dimension inspiriert.

Selbst Teile der Kirche zeigten an der 4. Dimension Interesse, da es nun wieder einen Ort für Himmel und

Hölle, Engel und Dämonen gab (nicht zufällig war der Verfasser von Flatland, Edwin A. Abbott, ein

Geistlicher).

Die 4. Dimension hat Komponisten wie George Antheil (1925 schrieb er: „Mein Ballet Mécanique ist die
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neue vierte Dimension der Musik …“), Skrjabin oder Varèse beeinflusst und taucht in den literarischen

Werken von Edwin Abbott, Charles Hinton, Oscar Wilde, Dostojewski, Proust, H. G. Wells und Joseph

Conrad auf.

Oscar Wilde (1854-1900) schrieb in Das Gespenst von Canterville: „Ein großes Kissen sauste am Kopf des

Gespenstes vorbei. Da war keine Zeit mehr zu verlieren. Hastig nutzte es die vierte Dimension als Mittel zur

Flucht und verschwand durch die Täfelung. Im Haus wurde es wieder ruhig.“

In dem Roman Die Zeitmaschine von H. G. Wells (1866-1946) erklärt der Zeitreisende seinen Freunden,

dass es eine 4. Dimension, die Zeit, geben muss, und dass man in dieser 4. Dimension vor und zurück reisen

kann. Daraufhin lässt er ein winziges Modell seiner Zeitmaschine vor den Augen seiner Freunde in die

Zukunft verschwinden.

In ihrem Buch The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art (1983) beschreibt die

Kunsthistorikerin Linda Henderson den Einfluss der 4. Dimension auf die moderne Kunst, insbesondere

den Kubismus (1907-1925, bekanntester Vertreter Pablo Picasso) und die russische Avantgarde (1910-1934).

Kasimir Malewitsch (1878-1935, russischer Maler) z.B., der Begründer des Suprematismus, versuchte die

verborgene Seite des Alltäglichen zu sehen, die sich hinter den sichtbaren Erscheinungsformen des Raumes

versteckt. Die Anregungen dazu gingen weniger von den Entdeckungen der Gelehrten, wie Riemann oder

Einstein, aus, sondern von den philosophischen Arbeiten Charles H. Hintons (1853-1907, britischer

Mathematiker) und Pjotr Ouspenskys (1878-1947, russischer esoterischer Schriftsteller).

Charles H. Hinton war Exzentriker und Autor früher Science Fiction (sein Einfluss auf H. G. Wells und

dessen Roman Die Zeitmaschine ist unverkennbar). Bekannt wurde Hinton durch seine Arbeiten zur

Visualisierung der Geometrie höherer Dimensionen, und er hat den Begriff Tesserakt geprägt. Das Tesserakt

ist die Verallgemeinerung des klassischen Würfels auf 4 Dimensionen. Man spricht dabei auch von einem 4-

dimensionalen Hyperwürfel oder Hyperkubus.
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Crucifixion (Corpus Hypercubus), Salvador Dalí, 1954,
Metropolitan Museum of Art, New York City. Das
Gemälde zeigt Jesus auf einem 3-dimensionalen Netz
(Schnittmuster) des 4-dimensionalen Tesserakts (analog
dem kreuz förmigen 2-dimensionalen Netz eines 3-
dimensionalen Würfels).

Sogar Lenin sah sich genötigt, zur 4. Dimension Stellung zu nehmen. Nach einem Streit innerhalb der

bolschewistischen Partei, bei dem sich so genannte „Gottesbildner“ mit religiösen und spiritistischen Lehren

an die Bauern wenden wollten, um sie „reif“ für den Sozialismus zu machen, drohte die Spaltung der Partei.

Lenin schrieb: „Von ihm aus sollen die Mathematiker die 4. Dimension und die Welt des Möglichen

erforschen, das sei auch gut so, doch der Zar lasse sich nur in der 3. Dimension stürzen.“

Rod Serling, der die berühmte Fernsehserie The Twilight Zone (1959-1964) schuf, genügte selbst die 4.

Dimension nicht mehr. Im Vorspann der Serie spricht er folgende Einleitung: „Es gibt eine 5. Dimension

jenseits der menschlichen Erfahrung – eine Dimension, so gewaltig wie der Weltraum und so zeitlos wie die

Ewigkeit. Es ist das Zwischenreich, wo Licht in Schatten übergeht, Wissenschaft auf Aberglauben trifft. Sie

liegt zwischen den Fallgruben unserer Furcht und den lichten Gipfeln unseres Wissens. Dies ist die

Dimension der Fantasie, das Reich der Dämmerung – die Twilight Zone.“

Auch die Physik des 20. Jahrhunderts begnügte sich nicht mehr mit 4 Dimensionen. Zunächst wuchs durch

die Kaluza-Klein-Theorie (1921) die Anzahl der Dimensionen auf 5 und in den 80er Jahren durch die

Superstringtheorie auf 10 (später in der M-Theorie sogar auf 11).
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Eine Frage der Perspektive

Auf den ersten Blick haben die fiktive Welt Flatland, die Edwin A. Abbott in seinem 1884 erschienenen

Buch schilderte, und unsere Welt, wie sie durch die 10-dimensionale Superstringtheorie beschrieben wird,

nicht viel gemeinsam. Flatland ist, wie der Name schon sagt, eine flache Welt mit 2 Dimensionen (eine

Ebene) und in einen 3-dimensionalen Raum eingebettet. Unsere Welt hingegen ist 3-dimensional (Länge,

Breite und Höhe) und nach der Superstringtheorie in einen 10-dimensionalen Raum eingebettet.

In Flatland „leben“ flache Figuren wie Dreiecke, Quadrate, Vielecke und Kreise. Arbeiter und Soldaten

werden in Flatland durch Dreiecke dargestellt und stehen in der gesellschaftlichen Rangordnung ganz unten.

Kreise repräsentieren hingegen Priester und stellen die Spitze der Gesellschaft dar. Für die Bewohner von

Flatland sind Dreieck und Kreis vollkommen verschieden und ein Zusammenhang ist nicht erkennbar.

Anders sieht die Sache für Bewohner des 3-dimensionalen Raumes aus. Zeichnet man den Grundriss eines 3-

dimensionalen Körpers, z.B. eines Kegels, bekommt man einen Kreis, im Aufriss ein Dreieck. Für ein 3-

dimensionales Wesen, wie uns, sind Kreis und Dreieck in diesem Fall nur verschiedene Projektionen

(Schnitte, Schattenwürfe) eines einheitlichen Körpers (eines Kegels) auf eine 2-dimensionale Ebene. Den

Bewohnern von Flatland ist dieser Zusammenhang, die Einheit von Dreieck und Kreis im Kegel, nicht

zugänglich, da ihnen die Anschauung der 3. Dimension fehlt.

Kreis und Dreieck finden ihre Einheit im
höherdimensionalen Kegel

Das Beispiel zeigt: Was in wenigen Raumdimensionen verschieden und getrennt erscheint, kann in höheren

Dimensionen ein und dasselbe sein.

Schon seit langem versucht man, die beiden großen physikalischen Theorien des 20. Jahrhunderts, die

Allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorie, zu vereinen. Die Allgemeine Relativitätstheorie

beschreibt eine der vier Elementarkräfte unseres Universums, die Gravitation, und die Quantentheorie die

anderen drei Elementarkräfte: elektromagnetische Wechselwirkung, schwache Wechsel wirkung (radioaktiver

Zerfall) und starke Wechselwirkung (hält die Atomkerne zusammen).
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Bei extrem hohen Energien auf kleinstem Raumgebiet, wie es beim Urknall oder Schwarzen Löchern der

Fall ist, verlieren diese beiden Theorien jedoch ihre Gültigkeit und liefern unsinnige Ergebnisse. Deshalb ist

man daran interessiert, eine übergeordnete Theorie zu finden, die beide Theorien vereint und auch noch in

solch extremen Anwendungen, wie dem Urknall oder Schwarzen Löchern, richtige Ergebnisse liefert. Die

10-dimensionale Superstringtheorie ist ein solcher Kandidat**.

Ähnlich wie Dreieck und Kreis nicht in der 2-dimensionalen Ebene von Flatland, sondern erst im 3-

dimensionalen Raum ihre Einheit in Gestalt eines Kegels finden, können Allgemeine Relativitätstheorie und

Quantentheorie erst im 10-dimen sionalen Raum der Superstringtheorie zu einer einzigen Theorie

vereinheitlicht werden.

 

Verschiedene Ebenen der Wirklichkeit

Nach der Superstringtheorie war das ursprüngliche Universum 10-dimensional und in einem Zustand

maximaler Symmetrie. Beim Urknall zerfiel es in 3, sich immer weiter ausdehnende, Raum-Dimensionen

und die Zeit als 4. Dimension. Die restlichen 6 Dimensionen rollten sich zu einem so genannten 6-

dimensionalen Calabi-Yau-Raum auf, der so klein ist (Planklänge), dass er von uns nicht wahrgenommen

werden kann (stark vereinfacht kann man sich einen solchen Calabi-Yau-Raum als eine winzige 6-

dimensionale Kugel denken).

An jedem Punkt unseres gewöhnlichen 3-dimensionalen Raumes befindet sich solch ein verborgener 6-

dimensionaler Calabi-Yau-Raum. Die unser Universum gestaltenden Kräfte und die Materie existieren nicht

nur in den 3 Dimensionen des Raumes, sondern reichen auch in die 6 Dimensionen der Calabi-Yau-Räume

hinein. Das, was wir mit unseren Sinnen und Messapparaten im 3-dimensionalen Raum wahrnehmen und

messen, ist nur die Spitze eines Eisberges.

An jedem Punkt des 3-dimensionalen Raumes, hier als Ebene gezeichnet,
befindet sich ein 6-dimensionaler Calabi-Yau-Raum, der vereinfacht durch
eine Kugel dargestellt ist.
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Das Bild erinnert an die Metapher von „Indras Netz“ aus dem Avatamsaka Sutra:

Der altindische Gott Indra hat in seinem himmlischen Palast ein Netz, das Raum und Zeit umspannt und ein

Abbild des Kosmos ist. In den Kreuzungspunkten von Indras Netz befinden sich gegenseitig reflektierende

Perlen, Symbole für eine bestimmte Existenz. Blickt man in eine davon, spiegeln sich alle anderen darin

wider. Was sich in einer Perle zeigt, erscheint gleichzeitig auch in allen anderen und umgekehrt. Was mit

einer von ihnen geschieht, beeinflusst auch alle übrigen. Jede Perle besitzt die gesamte Information des

Universums. Alles was existiert, steht in Beziehung zueinander.

Neben der uns vertrauten Ebene der Wirklichkeit, die aus räumlich getrennten Objekten besteht, existiert

noch eine fundamentalere Ebene der Wirklichkeit, in der alles miteinander verwoben und verbunden ist und

eine unteilbare Ganzheit bildet:

Der Quantenphysiker David Bohm (1917-1992), ein Schüler Einsteins, hat es in seinem 1980 erschienenen

Buch Die implizite Ordnung. Grundlagen eines dynamischen Holismus so beschrieben:

Die erste Ebene stellt die explizite Ordnung (entfaltete Ordnung; von lat. explicare, entfalten) dar und ist die

mit unseren Sinnen wahrnehmbare Objektwelt. Die zweite Ebene bezeichnet Bohm als implizite

Ordnung (eingefaltete Ordnung) und ist eine Dimension außerhalb von Raum und Zeit, ein Wirklichkeits -

bereich, in dem alles in eingefalteter, potentieller Form existiert. Es ist eine Welt der Möglichkeiten, aus der

die Tatsächlichkeiten der expliziten Ordnung durch Entfaltung entstehen. Diese zweite Ebene, die implizite

Ordnung, hat holo graphische Eigenschaften, d.h. jeder Punkt in ihr enthält das Ganze, und was in

der expliziten Ordnung ein lokalisiertes Objekt ist, ist hier über das Ganze verteilt. Dieser Urgrund der

Wirklichkeit ist nun nach Bohm nicht nur der Ursprung der Materie, sondern auch der des Bewusstseins. Er

stellt einen Wirklich keitsbereich dar, wo das Subjekt des Wahrnehmenden und das Objekt des

Wahrgenommenen noch eins sind.

Und Werner Heisenberg (1901-1976), einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts und

Nobelpreisträger, schrieb 1959 in Die Planksche Entdeckung und die philosophischen Probleme der

Atomphysik:

„Die Naturgesetze bestimmen nicht das Eintreten eines Ereignisses, sondern die Wahrscheinlichkeit für

dieses Eintreten […]. Damit war ein entscheidender Schritt von der klassischen Physik weg vollzogen, und

im Grunde war damit auf eine Begriffsbildung zurückgegriffen, die schon in der Philosophie des Aristoteles

eine wichtige Rolle gespielt hatte. Man kann die Wahrscheinlichkeitswellen […], als eine quantitative

Fassung des Begriffs der ‘dynameis’, der Möglichkeit, oder in der späteren lateinischen Fassung der

‘potentia’ in der Philosophie des Aristoteles interpretieren. Der Gedanke dass das Geschehen selbst nicht

ganz zwangsläufig bestimmt sei, sondern dass die Möglichkeit oder die ‘Tendenz’ zu einem Geschehen selbst

eine Art von Wirklichkeit besitze, – eine gewisse Zwischenschicht von Wirklichkeit, die in der Mitte steht

zwischen der massiven Wirklichkeit der Materie und der geistigen Wirklichkeit der Idee oder des Bildes -,

dieser Gedanke spielt in der Philosophie des Aristoteles eine entscheidende Rolle.“
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* s.a. Lexikonpunkte Bewusstsein 2 und Hyperraum 1

** Die Superstringtheorie ist zur Zeit der aussichtsreichste Kandidat für eine TOE (Theory Of Everything) aber bisher experimentell noch nicht

verifiziert.
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Neuronale Netze 1 (Takimo 14)

Fragen zur menschlichen Erkenntnis

Wie ist menschliche Erkenntnis überhaupt möglich? Der alleinige Empfang von Sinnesdaten ist dafür

sicherlich nicht ausreichend, denn auch eine Kamera sammelt Daten in Form von Lichtstrahlen. Damit wir

nicht nur ein Bild aus lauter zusammenhangslosen bunten Lichtpunkten wahrnehmen, sondern so etwas

Strukturiertes wie z.B. einen Baum, muss den empfangenen Sinnesdaten etwas Geistiges gegenüberstehen,

mit dessen Hilfe wir Dinge erst erkennen können. Welcher Art ist dieses Geistige in uns, und was für eine

Rolle spielt es im Erkenntnisprozess? Wie viel Wahrheitsgehalt hat das durch die Sinne vermittelte Wissen

über die Welt?

Das alles sind Fragen, die lange Zeit eine reine Domäne der Philosophie waren. Aber gerade in jüngster Zeit

haben verschiedene Wissenschaftsgebiete, wie beispielsweise die Gehirnforschung und im speziellen die

Neuroinformatik, wichtige Beiträge hierzu geliefert. Zunächst zur Philosophie.

 

Wie erkennt der Mensch, was er erkennt?

Der naive Realismus – der Mensch erlebt die Welt so wie sie ist – wurde bereits von Platon (427-347 v.

Chr.) verworfen.

Für Thomas von Aquin (1225-1274) ist Wahrheit nach seiner Adäquations theorie die Angleichung von Ding

und Verstand. Danach nähert sich unsere Erkenntnis in dem Maße der Wirklichkeit, wie sich unser Denken

den äußeren Dingen anpasst. Die Erkenntnisfähigkeit richtet sich also nach den äußeren Dingen und der

Verstand schöpft seine Gesetze aus der Natur.

Eine etwas andere Sicht vertrat Nikolaus von Kues (1401–1464). Menschliche Erkenntnis kommt uns nicht

einfach nur von außen zu, sondern das erkennende Subjekt spielt dabei eine aktive und schöpferische Rolle.

Menschliches Denken ist nicht nur partizipierend, sondern es modelliert aktiv mit, was wir Erkenntnis

nennen.

Damit sprach bereits Nikolaus von Kues aus, was von René Descartes (1596-1650) eingehender thematisiert

wurde, aber erst durch Immanuel Kant (1724-1804) die Philosophie wirklich revolutionierte.
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Immanuel Kant (1724-1804) war einer der
bedeutendsten Philosophen. Sein Werk Kritik der
reinen Vernunft gilt als Beginn der modernen
Philosophie.

In seinem Hauptwerk Kritik der reinen Vernunft greift Kant den naiven Glauben an eine Objektivität der

Erkenntnis an.

Nach Kant existieren im erkennenden Subjekt apriorische (angeboren; vor aller Erfahrung)

Anschauungsformen und Denkformen (Kategorien), die eingehende Sinnesdaten ordnen und Erkenntnis erst

ermöglichen. Anschauungsformen sind Prinzipien des sinnlichen Erkennens, und Denkformen Prinzipien des

Verstandes. Diese apriorischen Prinzipien unseres Erkenntnisvermögens projizieren eine Art Ordnungsraster

auf die eigentlich ungeordnete Objektwelt, wodurch wir erst Ordnung konstruieren. Die Anschauungs- und

Denkformen sind wie eine farbige Brille hinter unseren Augen, die all unsere Wahrnehmung subjektiv

einfärbt und verhindert, dass wir das Ding an sich (die absolute Realität, das was hinter allen

Erscheinungen/Phänomenen steht) erkennen können. Alles Objektive wird durch die Anschauungs- und

Denkformen subjektiv geprägt. Was die Welt an sich ist, bleibt uns dadurch für immer verborgen.

Für Isaac Newton (1643-1727) waren Raum und Zeit vom Menschen unabhängige, objektive

Gegebenheiten. Newton schrieb in der Principia: „Der absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne

Beziehung auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich.“ Und: „Die absolute Zeit verfließt

an sich und vermöge ihrer eigenen Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf einen äußeren Gegenstand.“

Kant verwirft Newtons Sicht und erklärt Raum und Zeit zu Anschauungsformen der Sinne. Er subjektiviert

Raum und Zeit und verneint ihren objektiven Charakter.

Ebenso ist nach Kant die Kausalität nichts objektiv Gegebenes, sondern eine Denkform (Kategorie) des

Verstandes. Die apriorischen Anschauungs- und Denkformen werden vom Menschen erst in die Welt

hineingetragen, existierten also nicht unabhängig von ihm. Dasselbe soll für die Naturgesetze gelten. Der

Königsberger Gelehrte schrieb 1783 in den Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als

Wissenschaft wird auftreten können:

„Der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.“

88 / 238Polaris Hörspiele



Ein sicherlich radikaler Standpunkt, denn seit der Antike glaubten die meisten Philosophen, dass die

Erkenntnis sich nach den Dingen richten müsse und nicht die Dinge nach unserem Erkenntnisapparat.

Kant bezeichnet diesen Standpunktwechsel in seinem Vorwort zur zweiten Auflage der Kritik der reinen

Vernunft als die kopernikanische Wende in der Philosophie: Ähnlich wie Kopernikus die Sonne anstelle der

Erde in den Mittelpunkt des Universums gerückt hat, stellt Kant nun das erkennende Ich ins Zentrum.

Aber woher kommen nun eigentlich diese angeborenen Anschauungs- und Denkformen in uns? Dazu

hat Konrad Lorenz (1903-1989) einige interessante Aussagen gemacht.

 

Spiegel der Erkenntnis

Konrad Lorenz war einer der Hauptvertreter der so genannten klassischen vergleichenden

Verhaltensforschung, und seine Arbeiten gelten als bahn brechend für die Evolutionäre Erkenntnistheorie.

In seinem Buch Die Rückseite des Spiegels geht Konrad Lorenz (der zeitweise Inhaber des Kant-Lehrstuhls

in Königsberg war) davon aus, dass die kantischen Anschauungs- und Denkformen evolutionär entstanden

sind.

Nicht der einzelne Mensch habe sie durch Erfahrung gewonnen, sondern die Anschauungs- und Denkformen

sind der kollektive Erfahrungsschatz der menschlichen Gattung, die ihn über unzählige Generationen hinweg

erworben hat. Die kantischen Anschauungs- und Denkformen sind deshalb zwar a priori (angeboren; vor

aller Erfahrung) für den einzelnen Menschen, aber a posteriori (aus Erfahrung) für die Gattung Mensch,

deren Erkenntnisapparat sich (durch Mutation und Selektion) im Laufe der Evolution an die erlebte/erfahrene

Realität anpasst.

Narziss – Bild von Caravaggio (1573-1610) Rom,
Nationalgalerie Antike Kunst. Narziss verliebt sich in sein
Spiegelbild, nicht erkennend, dass es sein eigenes ist. Bei dem
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Versuch sich mit diesem Spiegelbild zu vereinigen ertrinkt er.

So wie die Flosse eines Fisches optimal an das sie umgebende Wasser angepasst ist und die Flossenform in

gewisser Hinsicht die Eigenschaften des Wassers widerspiegelt, haben sich auch die menschlichen

Anschauungs- und Denkformen im Laufe der Evolution optimal an die uns umgebende Realität angepasst.

Analog zur Flossenform könnte man sagen, dass die apriorischen Denkformen unseres Verstandes die

Eigenschaften einer geistigen Seinssphäre widerspiegeln, die (für uns ebenso unsichtbar wie das Wasser für

den Fisch) hinter der sichtbaren materiellen Welt existiert. Das erkennende Bewusstsein wird so zu einer Art

Spiegel, und die Rückseite dieses Spiegels symbolisiert die physiologische Objektseite unseres

Erkenntnisapparates: Sinnesorgane und Nervensystem. Das Ding an sich (die absolute Realität) spiegelt sich

in unserem Bewusstsein, und je nach Zustand dieses „Spiegels“ zeigt sich uns eine bestimmte subjektive

Wirklichkeit.

Kant hat in der ersten Auflage seiner Kritik der reinen Vernunft die Vermutung geäußert, es sei nicht

unmöglich, dass das Ich und das Ding an sich ein und dieselbe denkende Substanz seien. In seiner zweiten

Auflage hat Kant diesen Satz jedoch wieder gestrichen.

Tat tvam asi (sanskritisch, „Das bist du“), ein Satz aus den Upanishaden, drückt den gleichen Gedanken aus.

Der Satz besagt, dass Atman – das individuelle Selbst in seinem reinen und ursprünglichen Zustand –

gänzlich oder teilweise identisch ist mit dem Selbst der Welt (Brahman), dem Urgrund der Dinge, der

ultimativen Realität, dem, was hinter allen Phänomenen steht.*

Aber von der Welt kann der Mensch immer nur so viel erkennen, wie es der momentane

Entwicklungszustand seines Erkenntnisapparats zulässt. Wir haben zwar ein Bild von der Welt, das mit der

realen Welt Übereinstimmungen aufweist, aber letztendlich sind alle unsere Erkenntnisse nur

Arbeitshypothesen.

Dass der menschliche Geist bei seiner Geburt keine Tabula rasa (leere Tafel) ist, wie es die radikalen

Empiristen behaupten, sondern bereits angeborene subjektive Erkenntnisstrukturen mitbringt, ist durch

zahlreiche Experimente belegt: Schon Neugeborgene zeigen Fähigkeiten wie z.B. Bewegungssehen, Farb-,

Tiefen- und Gestaltwahrnehmung. Diese modernen Entdeckungen geben Kant in einem neuen Sinne gegen

den radikalen Empirismus Recht, welcher seit zweihundert Jahren eine fast ununterbrochene Vorherrschaft in

der Wissenschaft behauptete und das Angeborensein von Erkenntniskategorien als etwas

Unwissenschaftliches abtat.

Noch weiß niemand, wie die angeborenen Erkenntniskategorien an die nächste Generation weitergegeben

werden, aber dass solche kollektiven Erfahrungs schätze existieren, darauf deutet sowohl die Vererbung von

evolutionär erworbenem Instinktverhalten hin, als auch C.G. Jungs (1875-1961) kollektives Unbewusstes

mit seinen Archetypen.

Archetypen sind Urbilder, die über die Generationen hinweg weitervererbt werden und dem Menschen auf
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seinem Weg zur Ganzwerdung helfen sollen. Sie sind psychische Strukturdominanten, die als unbewusste

Wirkfaktoren das Bewusstsein beeinflussen, dieses präfigurieren und strukturieren. Damit zeigen C.G. Jungs

Archetypen eine gewisse Verwandtschaft mit Kants apriorischen Erkenntniskategorien.

Um dem Geheimnis menschlichen Erkennens auf die Spur zu kommen, liegt es nahe, das Denken – und im

speziellen das Gehirn – mit den heute zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Methoden zu

untersuchen. Dass Denken etwas mit dem Gehirn zu tun hat, ist für uns heute selbstverständlich, aber das

war nicht immer so: Aristoteles (384-322 v. Chr.) war noch der Meinung, der Mensch denke mit dem Herzen

und das Gehirn diene lediglich als Kühlorgan gegen körperliche Überhitzung.

 

Die Architektur des menschlichen Geistes

Lange Zeit glaubte man, dass das Gehirn ähnlich wie ein Computer arbeitet, denn beide nehmen

Informationen auf, verarbeiten und speichern sie, und generieren einen Output. Damit sind zwar sowohl

Gehirn als auch Computer Informationsverarbeitende Systeme, aber sie tun es auf völlig unterschiedliche

Weise. Gehirn und Computer besitzen eine jeweils vollkommen unterschiedliche „Architektur“.

Statt eines einzigen komplexen, zentralen Prozessors besitzt das Gehirn vergleichsweise einfache

Rechenelemente, aber diese in großer Zahl. Das menschliche Gehirn hat schätzungsweise mehrere 100

Milliarden Neuronen. Diese Rechenelemente des Gehirns sind über Nervenfasern mit bis zu 10 000 anderen

Neuronen verbunden. Dadurch entsteht ein enorm komplexes neuronales Netzwerk mit einer „Kabellänge“

von 100 000 Kilometern. Und wie in einem richtigen Stromkabel fließen auch entlang der Nervenfasern

Ströme, so genannte Aktionspotentiale.
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Ein Neuron (rechts oben) leitet den elektrischen Nervenimpuls über das
Axon an ein zweites Neuron (links unten) weiter. In welcher Stärke der
ursprüngliche Impuls an das empfangene Neuron weitergegeben wird,
bestimmt die Synapse. Synapsen legen die Verbindungsstärke zwischen
den Neuronen fest und sind für die Funktion eines Neuronalen Netzes
von entscheidender Bedeutung.

Wie unterscheidet sich nun die Informationsverarbeitung in Computern von der in Neuronalen Netzen?

Während ein Computerprogramm aus einer langen Anweisungskette besteht, die der Reihe nach abgearbeitet

werden muss (serielle Verarbeitung), kommt ein Neuronales Netz völlig ohne Anweisungen aus. Stattdessen

wiederholen alle Neuronen gleichzeitig (parallele Verarbeitung) immer wieder dieselbe einfache

Grundoperation: Sie summieren die von anderen Neuronen eingehenden Nervenimpulse, und wenn die

Summe einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, feuern sie selbst einen Impuls. Diese Parallelität

macht Neuronale Netze sehr schnell. Während die lange Anweisungskette eines seriellen Programms einen

Prozessor mit außerordentlicher Geschwindigkeit erfordert, kann das Neuronale Netz dank seiner parallelen

Verarbeitung selbst mit langsamen Rechenelementen oft zu einem sehr viel schnelleren Ergebnis gelangen.

Deshalb versucht man heutzutage, die Funktionsweise eines Gehirns mit Hilfe künstlicher Neuronaler Netze

nachzuahmen. Damit solch ein Neuronales Netz richtig funktioniert und die an es gestellten Aufgaben

erfüllen kann, müssen die Verbindungsstärken zwischen den „Neuronen” optimal eingestellt sein. Dies

geschieht, indem das Netzwerk trainiert wird. Anstatt Rechenvorschriften explizit formulieren zu müssen,

genügt es, das erforderliche Wissen lediglich in Form einer ausreichend großen Anzahl von

Lösungsbeispielen zu präsentieren. Ein künstliches Neuronales Netz wird also trainiert und nicht seriell

programmiert.

* Tat tvam asi ist für Arthur Schopenhauer (1788-1860, deutscher Philosoph) Ausdruck des kantischen Phänomenalismus und wird oft in

Schopenhauers Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung zitiert.
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Neuronale Netze 2 (Takimo 15)

Data Mining

Information ist heute zu einem neuen (virtuellen) Rohstoff geworden, der ständig an Bedeutung gewinnt.

Überall auf der Welt existieren riesige Datenbestände, die ab einem bestimmten Zeitpunkt weder

weiterverwendet noch ausgewertet werden (wissenschaftliche Daten, Personalangaben bei Behörden, Daten

in Gesundheitsregistern etc.). In solchen brachliegenden Datenhalden verbergen sich aber oft wertvolle

Zusammenhänge, an die beim Anlegen der Datenbank noch niemand gedacht hat. Das Aufspüren von Regeln

und Mustern in großen Datenbeständen, und deren Umwandlung in z. B. Prognosemodelle, ist das Ziel von

Data Mining.

Für das Auffinden dieser verborgenen Zusammenhänge werden virtuelle (körperlose) Informationsroboter

eingesetzt, die nach dem Prinzip künstlicher Neuronaler Netze arbeiten. Zahlreiche solcher Bots (vom

Begriff robot abgeleitet) bevölkern heute schon das Internet als autonome Computer programme, und sie

schürfen unermüdlich, Tag und Nacht, nach wertvollen Mustern.

Aufgaben wie Mustererkennung und das sich autonom Orientieren in oft fehlerhaften riesigen

Datenbeständen stellen hohe Anforderungen, die von herkömmlichen Computerprogrammen nur

unzureichend geleistet werden können. Menschliche Gehirne sind dafür wesentlich besser gerüstet, denn die

Informations verarbeitung mittels (biologischer) Neuronaler Netze ist robust gegenüber inkonsistenten Daten,

fehlertolerant gegenüber internen Schäden (Nervenzellen im Gehirn sterben täglich ab, ohne die Arbeit des

Gehirns zu beeinträchtigen), flexibel bei unterschiedlichen Anwendungen (indem es sich auf die neue

Arbeitsumgebung durch Lernen einstellt), zudem zur Generalisierung fähig (durch geeignete

Trainingsbeispiele werden Entscheidungsregeln ausgebildet, deren Gültigkeit über die Trainingsbeispiele

hinausgehen) etc.
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Die Neuroinformatik versucht, mit Hilfe stark vereinfachter Modelle, die Arbeitsweise eines biologischen

Neuronalen Netzes (Gehirn) nachzuahmen, sie zu verstehen und für technische Anwendungen nutzbar zu

machen. Ein mathematisches Modell davon kann dann als Computersimulation das Internet bereisen und

seine Arbeit aufnehmen.

 

Neuronale Netze

Das Grundkonzept eines Neuronalen Netzes ist relativ einfach. Ein Neuronales Netz besteht aus Neuronen

und Nervenfasern (welche die Neuronen miteinander verbinden). Die Verbindungsstärke zwischen zwei

Neuronen wird durch die Synapse bestimmt, und sie ist für das Funktionieren eines Neuronalen Netzes von

ausschlaggebender Bedeutung. In einem künstlichen Neuronalen Netz wird das Neuron durch ein einfaches

Rechenelement ersetzt, das nichts anders tut, als die von anderen (künstlichen) Neuronen einlaufenden

elektrischen Signale zu gewichten und aufzusummieren. Überschreitet die Summe einen bestimmten

Schwellenwert, feuert dieses Neuron nun selbst ein Signal ab, das wiederum von anderen Neuronen, mit

denen es verbunden ist, gewichtet und aufsummiert wird usw.

Je nachdem wie diese (künstlichen) Neuronen miteinander verbunden sind, bilden sie bestimmte

Netzwerkklassen mit ganz speziellen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten. Die große

Herausforderung für den Bau eines künstlichen Neuronalen Netzes ist, die richtige Architektur und

Verbindungs stärke (Gewichtung) zwischen den Neuronen zu finden.

Die Natur hat dafür den Weg der Evolution gewählt: Generationen von Nachkommen, deren Nervensysteme

gering variieren, und die Auslese jeweils jener Varianten, die am besten an die Umwelt angepasst sind.

Dieser sehr zeit- und ressourcenaufwendige Prozess wird heute zum Teil in Computern simuliert. Auf diese

Weise werden künstliche Neuronale Netze für die Lösung von sehr komplexen Aufgaben gewissermaßen

gezüchtet. Damit zeichnet sich ein neuer Trend ab, Software in einer virtuellen Umwelt zu züchten, anstatt

sie zu schreiben.

Die Natur hat neben Mutation und Selektion auch den Vorgang des Lernens ausgebildet. Menschen und Tiere

lernen aus Erfahrung, aber auch durch aktive Imitation. Erst 1995 wurden die so genannten Spiegelneuronen

entdeckt, die im Gehirn während der Betrachtung eines Vorgangs die gleichen elektrischen Signale auslösen,

als würde man die Handlung selbst begehen. Eine Erklärung dafür, warum Lachen ansteckend ist und wir

den Schmerz anderer oft mitfühlen können.

Eine andere wichtige Grundlage für das Lernen wurde 1949 von dem kanadischen Psychologen Donald

Hebb (1904-1985) durch rein theoretische Überlegungen gefunden und erst mehrere Jahrzehnte später in

Experimenten nachgewiesen. Sie ging als Hebbsche Lernregel in die Neuroinformatik ein und besagt, dass

Verbindungen zwischen (wiederholt) gleichzeitig aktiven Neuronen verstärkt werden.

Heute ist eine ganze Reihe solcher Lernregeln bekannt, nach denen künstliche Neuronale Netze trainiert

werden. Sie werden in zwei Gruppen eingeteilt:
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a.) Unüberwachtes Lernen

Lernen erfolgt hier durch Selbstorganisation. Ähnliche Eingabemuster werden assoziativ als ähnlich

klassifiziert (z.B. bei Kohonen-Netzen). In diese Gruppe gehört auch die Hebbsche Lernregel.

b.) Überwachtes Lernen (supervised learning)

Es gibt eine Trainingsmenge von Eingabe- und Ausgabemustern. Zu jedem Eingabemuster existiert ein

eindeutig korrektes Ausgabemuster. Die synaptischen Verbindungsstärken (Gewichtungen) werden solange

verändert, bis die Paarung (Eingabemuster – Ausgabemuster) für die Trainingsmenge stimmt. Das entspricht

dem Lernen aus Fehlern. Beispiele dafür sind die Delta-Lernregel für zweischichtige Netzwerke und die

Backpropagation-Lernregel für mehrschichtige Netzwerke.

 

Rotkäppchen und „Die Matrix im Kopf“

Der Klassiker unter den künstlichen Neuronalen Netzen ist das Perceptron (nach engl. perception,

Wahrnehmung). Das sind mehrschichtige Netze mit festen Eingabe- und Ausgabeschichten von Neuronen,

ohne Rückkopplung. Die zwischen der Eingabe- und Ausgabeschicht liegenden Schichten werden als Hidden

Layers (versteckte Schichten, Zwischenschichten) bezeichnet. 1987 haben Jones & Hoskins demonstriert,

wie sich bereits mit solch einem zweischichtigen Netzwerk (also noch ohne Hidden Layer) das Verhalten von

Rotkäppchen modellieren lässt.

Rotkäppchen von Fleury François Richard (1777-1852). Louvre Museum

Die Trainingsmenge wird im folgenden Text festgelegt (in den USA wird das Märchen von Rotkäppchen –

Little Red Ridinghood – etwas anders erzählt):

„Rotkäppchen muß lernen, wegzulaufen, zu schreien und den Holzfäller aufzusuchen, wenn sie einem Wesen

mit großen Ohren, großen Augen und großen Zähnen (dem Wolf) begegnet. Sie muß lernen, sich Wesen

anzunähern, die freundlich und faltig sind und große Augen haben (die Großmutter), sie muß sie auf die
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Wange küssen und ihnen essen anbieten. Weiterhin muß sie lernen, sich Wesen, die schön und freundlich sind

und große Ohren haben (der Holzfäller), anzunähern, ihnen Essen anzubieten und mit ihnen zu

flirten.“ (Jones & Hoskins 1987)

Das entsprechende Neuronale Netz besteht aus 6 Inputneuronen, wovon jedes Neuron für eine

wahrgenommene Eigenschaft steht (große Ohren, große Augen, große Zähne, freundlich, faltig, schön). Die

Verhaltensweisen von Rotkäppchen werden durch die 7 Neuronen der Outputschicht repräsentiert

(weglaufen, schreien, Holzfäller suchen, auf Wange küssen, sich nähern, Essen anbieten, flirten).

Ein zweischichtiges Perceptron Netzwerk, welches das Verhalten von Rotkäppchen
simuliert (nach Jones & Hoskins)

Jedes Neuron der Inputschicht (Wahrnehmung) wird mit sämtlichen Neuronen der Outputschicht (Verhalten)

verbunden. Zunächst sind die Verbindungsstärken zufällig, und das Netzwerk produziert nur unsinniges

Verhalten. Das Rotkäppchen-Netzwerk muss jetzt mit Hilfe überwachten Lernens (in diesem Fall der Delta-

Lernregel) trainiert werden.

Dazu legt man ein Inputmuster der Trainingsmenge an und vergleicht das gewünschte Outputmuster mit dem

tatsächlichen Output. Dann wird die Verbindungsstärke zwischen einem Input- und einem Outputneuron

entweder erhöht oder erniedrigt, abhängig davon, ob das Inputneuron aktiv war und zum gewünschten

Output beigetragen hat oder nicht. Dieses methodisch genau festgelegte Verfahren führt zu einer

schrittweisen Annäherung an die gewünschten Outputmuster und nach mehreren Trainingsdurchgängen sind

alle Verbindungs stärken richtig eingestellt, und das Rotkäppchen zeigt das gewünschte Verhalten.

Mathematisch kann obiges Perceptron durch ein rechteckiges Zahlenschema mit 7 Zeilen und 6 Spalten

dargestellt werden. Diese 7×6 Matrix bildet einen 6-dimensionalen Inputvektor (die wahrgenommenen

Eigenschaften) auf einen 7-dimensionalen Outputvektor (entsprechendes Verhalten) ab. Jede dieser 7×6=42

Zahlen der Matrix repräsentiert eine Verbindungsstärke zwischen einem Input- und einem Outputneuron.

Rotkäppchens gesamtes Wissen über ihre kleine, antrainierte Welt ist in den 42 Zahlen der Matrix

gespeichert.*
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Ein dreischichtiges Perceptron Netzwerk (mit Hidden Layer), welches ebenfalls das Verhalten
von Rotkäppchen simuliert (nach Jones & Hoskins)

Man kann das Verhalten von Rotkäppchen aber auch durch ein dreischichtiges Netzwerk simulieren. Die

Inputneuronen geben jetzt die wahrgenommenen Eigenschaften zunächst an die Neuronen des Hidden

Layers (Zwischenschicht) weiter, und diese stellen durch Training ihre synaptischen Verbindungen so ein,

dass der Input verallgemeinert und Inputcluster gebildet werden, die ihrerseits wieder outputrelevant sind.

Anders gesagt: Durch die Einführung eines Hidden Layers wird das Netz abstraktionsfähig, denn die

wahrgenommenen Eigenschaften werden jetzt in Kategorien zusammengefasst, und ein Neuron des Hidden

Layers repräsentiert den Prototyp (in der Linguistik der typische Vertreter einer Kategorie) einer dieser

Kategorien. Bei zu wenig Neuronen in der Zwischen schicht wird der Input zu allgemein geclustert und das

Verhalten am Ausgang ist nicht mehr differenziert genug. Bei zu vielen Neuronen in der Zwischenschicht

kann das Netz zwar seine Aufgabe erfüllen, aber es verliert seine Abstraktionsleistung. Im Fall des

Rotkäppchen-Netzwerks ist die optimale Anzahl der Neuronen in der Zwischenschicht drei. Der Input wird

jetzt in drei Kategorien eingeteilt, und die drei Neuronen der Zwischenschicht repräsentieren ihre Prototypen,

denen wir jetzt die Namen Großmutter, Wolf und Holzfäller geben können.

Natürlich sind die Begriffe Großmutter, Wolf und Holzfäller schon als regelhafter Zusammenhang von

wahrgenommenen Eigenschaften und zugehörigen Verhalten implizit in der Trainingsmenge vorhanden, aber

als Systemeigenschaften treten sie erst im dreischichtigen Netzwerk zutage. Mathematisch gesprochen

werden jetzt die Inputmuster zunächst durch eine 3×6 Matrix auf die Prototypen des Hidden

Layers abgebildet, und deren Aktivitätsmuster wird anschließend mittels einer 7×3 Matrix als

Verhaltensmuster ausgegeben.

 

Kanon

Abstraktionsleistung und Denken in Kategorien ist eine typisch menschliche Eigenschaft und wurde

von Immanuel Kant (1724-1804) ausführlich in seiner Transzendentalphilosophie beschrieben. Beim

Rotkäppchen-Netzwerk kann man zwar nicht von Denken sprechen, sondern nur von Reflexen auf

eingehende Reize, trotzdem werden solche Modelle von künstlichen Neuronalen Netzen heute schon von der

Psychologie benutzt, um menschliches Verhalten besser verstehen zu lernen. Die Frage, ob künstliche
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Neuronale Netze irgendwann einmal Bewusstsein besitzen werden, kann heute noch niemand beantworten.

Begriffe wie Bewusstsein oder Subjekt haben sich bisher jedem Versuch eines naturwissenschaftlichen

Zugangs erfolgreich entzogen. Das sollte nicht allzu sehr verwundern, war die neuzeitliche Wissenschaft

doch von Anfang an bestrebt, das Subjekt aus ihrer Naturbeschreibung fernzuhalten.

Bei Kant ist es genau umgekehrt: Das Primäre ist das Subjekt. Menschliche Erkenntnis ist dort zwischen den

Polen transzendentales Subjekt und Noumenon (Kants Ding an sich) aufgespannt. Das Subjekt kann das

Noumenon nicht direkt sondern nur durch eine Art farbige Brille** erkennen. Das sind die apriorischen

Anschauungsformen der Sinne und die Kategorien (Denkformen) des Verstandes. Erst durch diese

konstitutiven Prinzipien des Subjekts nehmen wir eine geordnet erscheinende, objektive Außenwelt wahr.

Damit das von diesem empirischen Subjekt (unser individuelles Ich) gesammelte Wissen systematisiert und

zu einer Einheit geführt werden kann, besitzt das Subjekt auch noch regulative Prinzipien, das sind die

transzendentalen Ideen der Vernunft. Dieser Kanon (allgemeiner Maßstab, festgesetzte Ordnung) der

Vernunft ermöglicht, dass das empirische Subjekt in einem unendlichen Progress Richtung transzendentales

Subjekt gezogen wird, sodass sich unser Erkennen immer mehr dem Ideal annähern kann, das in den

transzendentalen Ideen vorgezeichnet ist. Mit anderen Worten: Dieser Kanon macht es möglich, dass im

Laufe der Evolution die farbige Brille des Menschen immer transparenter bzw. der Spiegel immer klarer

wird.

Die Vernunft mit ihren transzendentalen Ideen ist sozusagen unser innerer Supervisor. Wenn sich nun ein

künstliches Geschöpf wie das Rotkäppchen-Netzwerk selbstständig weiterentwickeln soll, dann benötigt es

in seinem System ebenfalls etwas Ähnliches wie regulative Prinzipien. Ein solcher Kanon wäre aber in

diesem Fall nur das Produkt des begrenzten menschlichen Verstandes.

* Das menschliche Gehirn besitzt mehrere hundert Milliarden Neuronen und etwa eine Trillion (eine Eins mit 18 Nullen) synaptische

Verbindungen.

** Sind transzendentales Subjekt und Noumenon identisch (wie im Deutschen Idealismus eines Fichte, Schelling oder Hegel), wird aus

der farbigen Brille eine Art farbiger Spiegel.
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Unendlichkeit 1 (Takimo 16)

Gibt es die Unendlichkeit oder ist sie nur eine Fiktion, eine Erfindung des Menschen? Über diese Frage

wurde in der Vergangenheit viel diskutiert, manchmal sogar heftig gestritten, und die Diskussionen darüber

halten bis zum heutigen Tage an.

Alle in der Natur messbaren Dinge sind endlich, auch wenn physikalische Größen (wie Druck und

Temperatur) im Inneren von Sternen ungeheure Ausmaße annehmen können. Nur für das Zentrum Schwarzer

Löcher und die Sekunde Null des Urknalls liefern die zugehörigen Theorien unendliche Werte. Dies deutet

aber nach Meinung der meisten Wissenschaftler lediglich darauf hin, dass die entsprechenden Theorien unter

diesen extremen Bedingungen keine richtigen Beschreibungen der Natur mehr liefern.

 

Wie groß ist die Unendlichkeit?

Existiert das Unendliche in der Mathematik? Blättert man durch mathematische Bücher, so wird man relativ

schnell auf das Symbol ∞ stoßen. Es wurde von dem englischen Mathematiker John Wallis 1655 als Symbol

für eine abstrakte unendliche Größe eingeführt.

Mit der von Isaac Newton (1643-1727, englischer Physiker und Mathematiker) und Gottfried

Leibniz (1646-1716, deutscher Universalgelehrter) unabhängig voneinander entwickelten

Infinitesimalrechnung hatte das Unendliche massiv Einzug in die Mathematik gehalten und beunruhigte viele

Mathematiker des 19. Jahrhunderts durch die damit verbundenen Paradoxien. Bernard Bolzano (1781-1848,

tschechischer Mathematiker und Philosoph) beschäftigte sich ausgiebig mit diesen „Paradoxien des

Unendlichen“ und war noch der Meinung, es gäbe nur eine Art von Unendlichkeit.

Georg Cantor lieferte wichtige Beiträge
zur modernen Mathematik und gilt als
Begründer der Mengenlehre
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Georg Cantor (1845-1918, deutscher Mathematiker) konnte jedoch auf originelle Weise zeigen, dass es

verschiedene Unendlichkeiten in der Mathematik gibt, und dass sie sich mit Hilfe von „transfiniten Zahlen“

(Zahlen jenseits des Endlichen) klassifizieren lassen. Dazu musste Cantor annehmen, dass unendliche

Mengen, wie z.B. die „Menge aller natürlichen Zahlen“, als wirkliche mathematische Objekte existieren,

worüber ein langer Streit ausbrach, dessen Nachbeben bis in die heutige Zeit reicht. Der Streit geht auf eine

von Aristoteles (384-322 v. Chr., griechischer Philosoph) eingeführte Begriffsbildung zurück, die

Unterscheidung zwischen dem potentiell und dem aktual Unendlichen.

Vertreter des potentiell Unendlichen (Kronecker, Gauß, Poincaré, Brouwer, Weyl, …) akzeptieren zwar, dass

natürliche Zahlen (1, 2, 3, …) der Möglichkeit nach immer weiter gezählt werden können, ohne jemals zu

einem Ende zu gelangen. Zu jeder Zahl n kann eine noch größere Zahl n+1 gefunden werden. Sie lehnen es

aber ab, unendliche Mengen, wie die „Menge aller natürlichen Zahlen“, als eigenständig existierende

mathematische Objekte anzuerkennen.

Vertreter des aktual Unendlichen hingegen (Cantor, Bolzano, Dedekind, Hilbert, Russell, … und die

Mehrzahl der heutigen Mathematiker) halten die geistige Konstruktion einer unendlichen Gesamtheit, wie

die „Menge aller natürlichen Zahlen“, für sinnvoll und wichtig.

Cantors herausragende Leistung war es zu zeigen, dass es unterschiedlich „große“ Unendlichkeiten gibt.

Dazu führte er den Begriff der Mächtigkeit einer Menge ein. Die Mächtigkeit einer endlichen Menge ist

gleich der Anzahl ihrer Elemente und damit eine finite (endliche) Zahl. Für die Mächtigkeit unendlich großer

Mengen wählte Cantor den ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets ℵ (Aleph). Mit der transfiniten

Kardinalzahl ℵ0 (Aleph Null) wird die kleinste Mächtigkeit unendlicher Mengen bezeichnet. Z.B. hat die

„Menge aller natürlichen Zahlen“ die Mächtigkeit ℵ0 und ist damit die kleinstmögliche unendliche Menge.

Wie Cantor zeigen konnte haben aber auch die „Menge aller geraden Zahlen“, die „Menge aller Primzahlen“

oder die „Menge aller rationalen Zahlen“ dieselbe Mächtigkeit ℵ0 und besitzen damit genau so viele

Elemente wie die natürlichen Zahlen selbst. Zu einer mächtigeren Unendlichkeit als die der natürlichen

Zahlen gelangt man erst beim Übergang zu den reellen Zahlen. Diese bilden ein Kontinuum (die den reellen

Zahlen zugeordneten Punkte füllen die Zahlengerade lückenlos) und haben die Mächtigkeit ℵ1 (Aleph Eins).

Sowohl die Menge der natürlichen als auch die Menge der reellen Zahlen sind unendlich, und doch sind die

reellen Zahlen durch die natürlichen Zahlen nicht mehr „abzählbar“, sie sind „überabzählbar“ wie man sagt,

und stellen eine größere Unendlichkeit dar als die der natürlichen Zahlen. Cantor bewies zudem, dass sich

mit Hilfe der Bildung von Potenzmengen (die Menge aller möglichen Teilmengen einer Menge) eine

Stufenleiter stets mächtigerer Unendlichkeiten konstruieren lässt, mit den immer größer werdenden

transfiniten Kardinalzahlen ℵ2, ℵ3, ℵ4 … ohne Ende. Die mächtigste Unendlichkeit in der Mathematik ist

das „Absolut Unendliche“.

Cantors Theorie wurde anfangs nur von wenigen akzeptiert, von diesen aber mit umso größerer

Bewunderung: „Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen hat, soll uns niemand vertreiben

können“ (David Hilbert, einer der bedeutendsten Mathematiker). Seit Cantors Tod wuchs die Zahl seiner
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Anhänger jedoch stetig, und bis heute haben Mathematiker zahlreiche neue Unendlichkeiten konstruiert. Es

gibt unerreichbare Kardinalzahlen, superkompakte Kardinalzahlen, …

Ein Problem machte Cantor bis zu seinem Lebensende zu schaffen, die Frage, ob es unendliche Mengen

zwischen ℵ0 und ℵ1 gibt. Er vermutete nein, konnte aber diese so genannte Kontinuumshypothese nie

beweisen. Dass diese Frage weder mit nein noch mit ja zu beantworten ist, stellte sich erst Jahre später

heraus, als Kurt Gödel (1906-1978, österreichischer Mathematiker) mit seinem berühmten

Unvollständigkeitssatz bewies, dass es in der Mathematik immer Aussagen gibt, die sich weder beweisen

noch widerlegen lassen. Und Cantors Kontinuums hypothese war eine solche Aussage.

Fraktale, Bilder des Unendlichen

Schließlich sei noch zu erwähnen, dass Cantor mit der so genannten Punktmenge die Grundlagen für die

Theorie der Fraktale schuf. Die Cantorsche Punktmenge (auch Cantor-Staub genannt) folgt dem Prinzip der

unendlichen Wiederholung selbstähnlicher Prozesse. Die Cantor-Menge gilt als das älteste Fraktal.

 

Jenseits von Raum und Zeit

Wie sieht es nun mit der Unendlichkeit des Raumes aus? Die Mehrzahl der heutigen Kosmologen geht davon

aus, dass der Weltraum unendlich ist. Der unendliche Weltraum ist ein Beispiel für eine potentielle

Unendlichkeit im Großen. Mit einem Raumschiff könnte man immer noch ein Stück weiter fliegen, ohne

jemals an ein Ende zu gelangen, ähnlich wie bei den Zahlen, bei denen es immer noch eine größere Zahl

gibt. Fraktale hingegen sind Beispiele für die potentielle Unendlichkeit im Kleinen. Zoomt man in immer

kleinere Bereiche des Fraktals hinein, so tauchen ständig neue (selbstähnliche) Bilder auf …, ohne jemals an

ein Ende zu gelangen. Ob auch die Materie in immer kleinere Bausteine zerlegt werden kann, ohne ein Ende

zu erreichen, ist eine offene Frage. Diese Beispiele zeigen, dass es zumindest das potentiell Unendliche in

der Natur zu geben scheint.
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Emblem: “Oculus non vidit, nec auris audivit” (Was das
Auge nicht gesehen, noch das Ohr gehört hat)

Die Philosophie hat zudem immer auch die Existenz eines aktual Unendlichen angenommen, das sich aber

weder beweisen noch widerlegen lässt. Seit Anaxagora (499-428 v. Chr., griechischer Philosoph) wird es als

Nous bezeichnet, ein kosmisches Prinzip, das auch mit Geist oder Weltvernunft übersetzt wird. Das potentiell

unendliche Weltall ist bei Plotin (205-269/70, griechischer Philosoph) eine Emanation (Ausströmung) und

bei Nikolaus von Kues (1401–1464, deutscher Philosoph, Theologe und Mathematiker) eine Entfaltung des

aktual unendlichen Nous. Nous und Welt stehen seit Platon (427-347 v. Chr., griechischer Philosoph) im

Verhältnis von Urbild und Abbild. Ist der Nous bei Platon, Plotin und Nikolaus von Kues noch ein

transzendentes (von lat. transcendere übersteigen) geistiges Prinzip, so wird er bei Baruch de

Spinoza (1632-1677, niederländischer Philosoph) als „unendliche Substanz” zu einem immanenten (von

lat. immanere darin bleiben, anhaften), d.h. innerhalb der Natur liegenden Prinzip. Spinoza gilt als einer der

bedeutendsten Vertreter des Pantheismus (das Göttliche in allen Erscheinungen der Welt zu sehen). Der

Pantheismus ist keine Religion, sondern eine Weltanschauung, da er keine Religionsstifter, heiligen

Schriften, Dogmen oder Rituale kennt. Zu dieser Weltanschauung bekannte sich auch Albert

Einstein (1879-1955, deutscher Physiker).

 

Unendliche Welten

Als Verkünder eines neuen Kosmos, mit seinem unendlichen Raum, unzähligen Sonnen und Planeten,

gilt Giordano Bruno (1548-1600, italienischer Dichter und Philosoph). Das neue Weltbild wurde aber nicht

von jedem als eine Befreiung vom engen und dogmatischen Kosmos des Mittelalters gefeiert. Das lag zum

größten Teil daran, dass mit der immer stärker werdenden Wissenschaft das geistige Fundament langsam aus
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dem neuen Kosmos verschwand. Das aktual Unendliche (Gott, Nous) wurde als Hypothese nicht mehr

benötigt und das Universum verwandelte sich zunehmend in eine seelenlose Maschine, worin der Mensch als

ein winziges, unbedeutendes Staubkorn beinahe zu verschwinden drohte. Dazu einige Stimmen:

Blaise Pascal (1623-1662, französischer Mathematiker, Physiker, Literat und Philosoph) schrieb im

Fragment 206 der Pensées:

„Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume macht mich schaudern.”

Jean Pauls (1763-1825, deutscher Schriftsteller) „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass

kein Gott sei” (aus dem Siebenkäs) gilt als die Urszene des europäischen Nihilismus:

„Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des

Himmels; aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit das Sein seine Schatten wirft, und schauete in den

Abgrund und rief: ›Vater, wo bist du?‹ aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der

schimmernde Regenbogen aus Wesen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropfte

hinunter. Und als ich aufblickte zur unermeßlichen Welt nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer

leeren bodenlosen Augenhöhle an; und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wiederkäuete

sich. – Schreiet fort, Mißtöne, zerschreiet die Schatten; denn Er ist nicht!“

Friedrich Nietzsche (1844-1900, deutscher Philosoph, Dichter und klassischer Philologe) schrieb in Die

Fröhliche Wissenschaft im Aphorismus 125 mit dem Titel „Der tolle Mensch“:

„Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht

der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? […]

Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!“

Sigmund Freuds (1856-1939, Begründer der Psychoanalyse) „Drei große Kränkungen der Menschheit“,

welche sie im Laufe der Zeit von der Wissen schaft erdulden musste:

1. Kränkung: Die Erde ist nicht mehr der Mittelpunkt des Universums, sondern nur noch ein winzi ges

Staubkorn in den Tiefen des Alls.

2. Kränkung: Durch Charles Darwin (1809-1882, britischer Naturforscher) wird die Abstammung des

Menschen aus dem Tierreich bewiesen, und er verliert seine Sonderrolle in der Schöpfung.

3. Kränkung: Diese wird von Freuds Psychoanalyse selbst hervorgerufen. Das menschliche Ich wird in

weiten Teilen von seinen verdrängten Trieben, dem Unbewussten, beherrscht.
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Geburtsstätte neuer Sonnen und Planeten im Adlernebel
M16 (Hubble-Weltraumteleskop). Hätten Blaise Pascal,
Jean Paul, Friedrich Nietzsche oder Sigmund Freud
solche Bilder schon gekannt, dann wäre ihre Sicht über
die Unendlichkeit des Weltalls vielleicht positiver
ausgefallen.
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Unendlichkeit 2 (Takimo 17)

Irgendwann in der Urvergangenheit entwickelte sich bei unseren menschlichen Vorfahren der aufrechte

Gang, wodurch der Blick fast zwangsläufig auf den nächtlichen Sternenhimmel fiel. Sie spürten das

Unendliche, das von da oben auf sie herabströmte, und der Himmel wurde ihnen zum Wohnort der Götter.

Das Sternbild Orion aus Johann Bayers (1572-1625)
Himmelsatlas Uranometria. Die Antiken Griechen
identifizierten diese Sternen konstellation mit dem
großen Jäger Orion, Sohn des Meeresgottes Poseidon.
Die Ägypter sahen darin eine Widerspiegelung ihres
Gottes Osiris und für die Wikinger war es der
Donnergott Thor.

Als der Mensch im Laufe der Evolution die Stufe des Selbstbewusstseins (Bewusstsein seiner selbst)

erreichte, wurde er sich zudem der Endlichkeit seines Daseins und somit seiner Sterblichkeit bewusst. Seit

jener Zeit beschäftigt ihn die Frage, ob im Menschen etwas Ewiges, Unvergängliches existiert und es ein

Leben nach dem Tode gibt.

Diese wenigen Beispiele mögen zeigen, dass Fragen nach dem Ewigen und Unendlichen existenziell schon

sehr früh mit der Menschheit verbunden waren.

Sprach anfangs das Unendliche noch unmittelbar, durch die unberührte Natur in der Gestalt des Erhabenen,

zum Menschen, so findet in späteren Zeiten eine solche Begegnung immer seltener statt, und das Unendliche

tritt uns heute oft nur noch in Form abstrakter Symbole und Gedanken entgegen, ohne wirkliches Erleben.
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Der Begriff Unendlichkeit hat Eingang in die Philosophie, die Kunst (z.B. die Zentralperspektive der

Renaissance mit ihrem Begriff des Horizonts als unendlich ferne Gerade), die Mathematik (z.B. der

projektive Raum, der sich aus der Zentralperspektive der Renaissance entwickelt hat) und in verschiedene

physikalische Theorien gefunden.

In der Philosophie spielt(e) das Unendliche immer wieder eine zentrale Rolle. Exemplarisch für den Umgang

mit dem Unendlichen in der Philosophie seien im Folgenden Nikolaus von Kues, Baruch de Spinoza und

Immanuel Kant (seine Lehre vom Erhabenen) näher ausgeführt. Obwohl deren philosophische Systeme

schon mehrere hundert Jahre alt sind, üben sie heute noch einen inspirierenden Einfluss auf die moderne

Wissenschaft aus.

 

Das absolut Unendliche

Nikolaus von Kues (latinisiert Nicolaus Cusanus) war ein deutscher Philosoph, Theologe und Mathematiker

(1401-1464). Cusanus gilt als der bedeutendste Philosoph des 15. Jahrhunderts. Viele der philosophischen

und wissenschaftlichen Entwicklungen der Neuzeit waren bereits keimhaft in seinen Gedankengängen

vorgezeichnet.

Nikolaus von Kues (1401-1464)

Grundlage seiner Philosophie ist die Annahme eines Urgrundes, der seit dem griechischen Philosophen

Anaxagoras (499-428 v. Chr.) als Nous (Geist, Weltvernunft, intellectus, Gott) bezeichnet wird. Laut

Cusanus gehen aus diesem weltbegründenden intellectus alle Wesen hervor, damit er sich ihnen zeigen kann.

Dieser Urgrund macht sich also selbst zum Sinnziel seiner Werke.

Für Cusanus ist dieser schöpferische Urgrund das absolut Unendliche. Das Universum geht daraus durch

Ausfaltung (explicatio) hervor. Diese erste Ausfaltung des absolut Unendlichen ist ebenfalls unendlich, es ist

aber eine Unendlichkeit von geringerer Qualität: unendlich nicht mehr in jeder Hinsicht, sondern nur nur

noch im Sinne von unbegrenzt. Umgekehrt findet im Urgrund eine Einfaltung (complicatio) alles
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Geschaffenen statt. Damit ist das Ineinsfallen der Gegensätze zu einer Einheit verbunden. Dieser

Zusammenfall der Gegensätze im intellectus wird als Koinzidenz (coincidentia oppositorum) bezeichnet und

bildet einen Hauptgedanken in der Philosophie des Cusanus.

Der Urgrund ist eine unteilbare Einheit, die als absolutes Maximum alles umfasst und zugleich als absolutes

Minimum (als maximale Kleinheit) in allem erscheint. Cusanus entwickelte eine neuartige Methode

(ausgeführt in seiner Schrift De beryllo), wie man gleichsam durch eine geistige Brille diese Einheit schauen

kann. Sie besteht darin, von jeder Größe sowohl das Maximum als auch das Minimum zu bilden und beide

solange zu verfolgen, bis das Maximum mit dem Minimum zusammenfällt. Durch den Zusammenfall von

Maximum und Minimum ist man dann in der Lage, den Urgrund wie durch eine geistige Brille zu betrachten.

Diese Vorgehensweise hat er mit zahlreichen Beispielen aus der Geometrie zu beschreiben versucht. So war

Gott für ihn (als ein geometrisches Sinnbild) vergleichbar mit einer unendlichen Sphäre, deren Mitte überall

und deren Umkreis nirgends ist.

Mathematisch Endliches zur mathematischen Unendlichkeit zu führen (um so den Weg zur absoluten

Unendlichkeit des Urgrundes anschaulich darzustellen), gehört zu den Vorstufen der Entwicklung der

Infinitesimalrechnung, wie sie dann über zweihundert Jahre später von Isaac Newton (1643-1752)

und Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) unabhängig voneinander entwickelt wurde.

Auch hat Cusanus lange vor Giordano Bruno (1548-1600) das mittelalterliche Weltbild in Frage gestellt.

Cusanus behauptete aufgrund metaphysischer Betrachtungen, dass das Weltall unendlich ist und die Erde

nicht Mittelpunkt eines hierarchisch geordneten Universums sein kann. Er entwickelte die für seine Zeit

äußerst revolutionäre Idee, die Himmelskörper seien grundsätzlich nicht anders beschaffen als die Erde, und

andere Gestirne könnten ebenfalls von Vernunftwesen bewohnt sein.

Für Cusanus war der Urgrund noch die alles umfassende und in allem erscheinende Einheit, die nicht nur die

materiellen Dinge sondern auch das erkennende Subjekt mit einschloss.

Mit René Descartes (1596-1650) trat dann eine nicht mehr zu überbrückende Kluft zwischen Materie und

Geist* auf. Descartes ordnete der Materie und dem Geist zwei unterschiedliche Substanzen zu: res

extensa (die räumlich ausgedehnte Substanz, Materie) und res cogitans (denkende Substanz**, Geist). Dieser

Dualismus (zwei Substanzen) wirft ein entscheidendes Problem auf: Wie kann der (immaterielle) Geist den

Körper überhaupt steuern und ihn zum Instrument seiner Entscheidungen machen? René Descartes glaubte,

dass die Seele über die Zirbeldrüse den Körper steuert. Damit geriet er jedoch in einen unlösbaren

Widerspruch zur klassischen Mechanik: Jede materielle Wirkung musste auch eine materielle Ursache haben.

Wie also steuert unser Bewusstsein unseren Körper? Und umgekehrt: Wie beeinflusst unser Körper, z.B.

durch Einnahme von Drogen, unser Bewusstsein?

 

Die unendliche Substanz
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Baruch de Spinoza (niederländischer Philosoph, 1632-1677) versuchte, diese unüberbrückbare Kluft, die

der Dualismus hervorrief, durch Schaffung eines neuen philosophischen Systems zu überwinden, das er in

seinem Hauptwerk, die Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata, beschrieb. Diese verfasste er nach der

Methode von Euklids Buch Die Elemente: Ausgehend von wenigen Axiomen versucht er dort, durch

Deduktion (logische Schlussfolgerung) alles weitere herzuleiten.

Baruch de Spinoza (1632-1677)

Am Anfang seiner Philosophie steht die Formel: Substanz = Gott = Natur.

In den Propositionen 1-15 hielt er fest: „Gott ist die unendliche, substantiell in ihren Eigenschaften

konstante, einheitliche und ewige Substanz“.

Die Natur in obiger Formel ist die natura naturans im Gegensatz zur natura naturata. Als natura

naturans (schöpferische Natur = unendliche Substanz) erzeugt sie die natura naturata (geschaffene Natur =

Welt der endlichen Dinge als Erscheinungsweisen oder Modi der unendlichen Substanz) aus sich selber.

Das, was der menschliche Intellekt an dieser unendlichen Substanz zu erkennen vermag, nannte Spinoza

Attribute (Eigenschaften). Die unendliche Substanz besitze unendlich viele Attribute, der Mensch könne aber

nur zwei davon erkennen: Ausdehnung (Materie) und Denken (Geist). Aus diesen beiden Attributen, die

selbst noch unendlich sind, gingen die endlichen Dinge der Welt hervor, die Modi (Daseinsformen), durch

welche die Attribute auf besondere Weise ausgedrückt werden.

Ebenso wie Descartes nimmt Spinoza einen Gegensatz zwischen Materie und Geist an. Bei Descartes sind

Materie und Geist jedoch zwei verschiedene Substanzen (Dualismus), für Spinoza aber verschiedene

Attribute einer einzigen Substanz (Monismus). Materie und Geist sind zwei verschiedenen Perspektiven der

einen unendlichen Substanz. Der Mensch besteht nicht aus den zwei getrennten Substanzen Körper und

Geist, sondern Körper und Geist sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Dies wird als psycho-

physischer Parallelismus bezeichnet.
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Psycho-physischer Parallelismus

Aus dem Grundgedanken des Monismus folgerte Spinoza, dass zwischen Körperwelt und Ideenreich kein

Gegensatz bestehen kann, sondern dass jedem Gegenstand der körperlichen Welt eine Idee entsprechen muss

und umgekehrt (Parallelismus).

Körperliche und seelische Vorgänge stellen in sich geschlossene Reihen dar, die parallel und völlig isoliert

voneinander ablaufen. So wie in der Welt der materiellen Körper keine Wirkung ohne Ursache möglich ist,

so ist im Geiste ein Willensentschluss ohne Motiv nicht möglich.

Seit einigen Jahren ist die traditionsreiche Frage nach der Verbindung von Leib und Seele durch die moderne

Gehirnforschung wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Nach wie vor ist völlig unklar, wie aus

Materie ein informationsverarbeitendes Organ (Gehirn) entstehen kann, das Bewusstsein besitzt und für das

die Welt von Farben, Tönen und Gerüchen erfüllt ist. Wie entsteht aus einem materiellen Gehirn (dritte

Person Perspektive) ein empfindendes und denkendes Bewusstsein (erste Person Perspektive)?

Für Spinoza wäre die Antwort klar: In der Perspektive der dritten und der ersten Person betrachten wir, wie

der Name Perspektive schon nahelegt, auf zwei unterschiedliche Weisen ein und dasselbe Wesen, das in der

unendlichen Substanz begründet liegt. Das Gehirn (und mit ihm der ganze Körper) wäre demnach eine

spezielle Außenansicht und das zugehörige Bewusstsein eine entsprechende Innenansicht der einen

unendlichen Substanz.

Dass Spinozas philosophisches System auch heute noch sehr aktuell ist, zeigen z.B. die Arbeiten des

bekannten Neurowissenschaftlers António R. Damásio zur Bewusstseinsforschung. In seinen beiden

Büchern Descartes’ Irrtum und Der Spinoza-Effekt untersucht er die Wechselwirkungen zwischen Körper

und Bewusstsein und kommt zu dem Schluss, dass die von Descartes postulierte Trennung zwischen Körper

und Geist ein Irrtum ist. Stattdessen bestätigt seine Forschung einen unauflösbaren Zusammenhang zwischen

Körper und Geist, die sich ständig gegenseitig beeinflussen – ganz im Sinne von Spinoza.

Ein anderer Begriff, der in Richtung Spinoza weist, ist Embodiment. Embodiment (deutsch: verkörperter

Geist, Inkarnation) ist eine These aus der neueren Kognitionswissenschaft, nach der Intelligenz einen Körper

benötigt. Diese Auffassung ist der klassischen Interpretation von Intelligenz (Computation – rechnen mit

Symbolen) diametral entgegengesetzt und wird als grundlegende Wende in der Kognitionswissenschaft

angesehen.

Robotiker gehen immer mehr dazu über, ihre künstlichen Wesen lieber mit einem Körper auszustatten, der

seine Umgebung selbstständig erkundet, als immer kompliziertere Programme für „geistige Leistungen“

einzubauen.
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Den ersten Roboter auf der Filmleinwand zeigte der Regisseur Fritz Lang im
Kinoklassiker Metropolis von 1926

Alles Geistige ist nur zu verstehen, wenn man es als Produkt einer Wechselbeziehung zwischen Körper und

Umwelt sieht. Shaun Gallagher, Philosoph an der University of Central Florida und einer der Vordenker der

Embodiment-Idee, begründet das so:

Die Gestalt unseres Körpers determiniert die Erfahrungen, die wir mit ihm überhaupt machen können. Wenn

Sie einen anderen Körper hätten, würden Sie die Welt auch ganz anders wahrnehmen. Machen Sie doch

einmal folgendes Gedankenexperiment: was würde passieren, wenn man die so genannte “menschliche

Seele” aus dem menschlichen Körper herausnehmen und einem Frosch einpflanzen würde? Hätten Sie dann

wohl noch die gleiche Sicht der Welt? Ich würde sagen: natürlich nicht! Denn das Auge oder das Gehirn des

Frosches sind so anders gebaut und so spezifisch an die Umwelt dieses Tieres angepasst, dass sich die Welt

des Frosches und des Menschen gravierend voneinander unterscheiden.

Intelligenz, Bewusstsein und Denken leiten sich aus dem Handeln des Menschen in seiner Umwelt ab. Einem

Handeln, das eben grundlegend auf körperlichen Wechselbeziehungen mit dieser Umwelt beruht.

Warum Embodiment funktioniert, lässt sich mit Spinoza leicht erklären:

Interagiert der Mensch mit seiner Umwelt, indem er z.B. einen Gegenstand in die Hand nimmt oder seinen

Sehsinn auf etwas richtet, dann ist der menschliche Körper mit diesen Objekten verbunden, und damit ändert

sich auch seine Körperlichkeit. Dies ist aber aufgrund des psycho-physischen Parallelismus immer auch mit

einer Änderung seines Bewusstseins verbunden. Darum findet, wenn wir beispielsweise einen Stein in die

Hand nehmen, nicht nur eine mechanische Kraftübertragung wie bei der Berührung zwischen toten Körpern

statt, sondern in unserem Bewusstsein leuchtet zugleich auch eine lebendige Vorstellung auf, wir empfinden

den Stein und legen ihm eine bestimmte Bedeutung bei.

Durch die Affektionen (Zustandsänderung) des eigenen Körpers nimmt das Bewusstsein andere Körper

(bewusst) wahr, so dass sich die Welt durch die Körperlichkeit erschließt. Gleichzeitig empfindet das

Bewusstsein durch die Berührungen der anderen Körper auch den eigenen Körper. Welt- und Selbstbezug
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sind eins.

Roboter besitzen zwar (noch?) kein Bewusstsein, aber durch einen klug gebauten Körper können sie ihre

Umwelt erforschen und durch einen Lernprozess sich intelligentes Verhalten aneignen.

Da in der Sprache des Menschen bekanntlich Weisheit liegt, erklärt sich dadurch vielleicht auch die enge

sprachliche Verwandtschaft zwischen Greifen und Begreifen.

* Historisch bedingt wird im Nachfolgenden nicht immer genau zwischen Geist, Seele und Bewusstsein unterschieden. Das gleiche gilt für

Materie, Körper und Leib.

** Das Wort Substanz hat in der Philosophie eine andere Bedeutung als in den Naturwissenschaften: Substanz ist das, was an sich ist und durch

sich selbst begriffen wird.
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Unendlichkeit 3 (Takimo 18)

Der Satz, mit dem Immanuel Kant (dt. Philosoph, 1724-1804) den Beschluss der Kritik der praktischen

Vernunft einleitete, wurde zum Epitaph seines Grabes und kann als Quintessenz seiner Philosophie

angesehen werden:

„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter

und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der gestirnte Himmel über mir und das moralische

Gesetz in mir.“

Mit diesen Worten stellt Kant den Menschen zwischen die zwei größtmöglichen Extreme seiner

Existenz: der gestirnte Himmel als ein Äußerstes seiner Sinneswelt und die Vernunft (das moralische Gesetz)

als des Menschen innerster Wesenskern. Im Spannungsfeld dieser zwei Kraftpole eines unbegrenzten Außen

und eines tiefsten Inneren soll der Mensch seine Bestimmung finden.

Die grenzenlose Weite des Raumes mit seinen unzähligen Welten und das Wissen um die Endlichkeit des

körperlichen Daseins können im Menschen schnell die Empfindung hervorrufen, nur ein bedeutungsloses

Staubkorn im Weltengetriebe zu sein. Gefühle von Sinnlosigkeit und Leere sind die Folge. Prominente

Beispiele dafür sind Nietzsche, Jean Paul und Pascal („Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume

macht mich schaudern“).

Im Herzen der Region N90 liegt der rund 200 000 Lichtjahre entfernte
Sternhaufen NGC 602, in dem laufend neue Sterne entstehen
(Weltraumteleskop Hubble).
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Im Herzen der Region N90 liegt der rund 200 000 Lichtjahre entfernte Sternhaufen NGC 602, in dem

laufend neue Sterne entstehen (Weltraumteleskop Hubble).

Es kann aber auch geschehen, dass beim Anblick des nächtlichen Sternenhimmels der Mensch gleichsam

erhoben wird und ein Gefühl der Erhabenheit erlebt. Nach Kant wird der Mensch in einem solchen Moment

plötzlich seines innersten, unvergänglichen Wesenskerns gewahr, und das lässt ihn in einer Art

Freudentaumel über die äußere Welt triumphieren. Wie es möglich ist, dass der Anblick des gestirnten

Himmels dem Menschen sein ansonsten verborgenes tiefstes Inneres offenbaren kann, analysiert Kant in der

Analytik des Erhabenen (innerhalb seiner dritten Kritik, der Kritik der Urteilskraft).

 
Das Erhabene – Begegnung mit dem Unendlichen

Vor Kant waren es vor allem Aristoteles (in seiner Tragödientheorie), Longinos und Burke, die sich mit

dem Begriff des Erhabenen (engl. sublime, lat. sublimis = in die Höhe gehoben) eingehender beschäftigten. 

Als Pseudo-Longinos bezeichnet die Forschung den unbekannten Autor der wirkungsmächtigen antiken

Abhandlung Peri hypsous („Über das Erhabene“). Es zählt – neben der aristotelischen Poetik und der Ars

poetica des Horaz – zu den bedeutendsten dichtungstheoretischen Werken der Antike. Nach Longinos ist

erhaben, „was uns erstaunt und erschüttert“.

In der Neuzeit wurde das Erhabene durch Edmund Burke wieder in die Diskussion gebracht (A philosophical

enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful, 1757). Burke charakterisiert das Erhabene

als eine gemischte Empfindung: „Das Riesige, Unendliche, Dunkle löse im Betrachter Furcht aus, die sich

jedoch mit lustvollen Empfindungen mische, wenn er erkenne, daß er selbst nicht gefährdet ist“ („delightful

horror“).

Kant bezeichnet diese gemischte Empfindung als „Wohlgefallen, aber mit Grausen“ und eine „negative

Lust“. Es ist vor allem diese doppelte Perspektive von anfänglichem Grausen, das plötzlich

in Wohlgefallen umschlägt, die den Begriff des Erhabenen so faszinierend macht.

Erhaben ist für Kant zunächst, „was schlechthin groß ist“, „was über alle Vergleichung groß ist“. In einem

nächsten Schritt unterscheidet er zwischen dem mathematisch Erhabenen und dem dynamisch Erhabenen.

Das mathematisch Erhabene ist eine Frage der Zahl und der Größe, die unser Fassungsvermögen übersteigt.

Der gestirnte Himmel über mir ist ein Beispiel dafür, oder die Ozeane und Wüsten in ihrer Grenzenlosigkeit.

Auch die ägyptischen Pyramiden und die gotischen Kathedralen können dazu gezählt werden.

Das dynamisch Erhabene ist eine Frage der Macht bzw. Gewalt, die uns zu überwältigen droht. Beispiele

dafür sind ragende Felsen, Gewitter, Vulkane, der empörte Ozean u. dgl.
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Das Eismeer in seiner Grenzenlosigkeit und Gewalt von Caspar David
Friedrich (einer der bedeutendsten Maler der deutschen Früh-Romantik,
1774–1840). Seine Landschaftsbilder sind zum Inbegriff des Erhabenen in
der Kunst geworden.

Da das Begriffspaar mathematisch/dynamisch etwas seltsam anmutet, hat Friedrich Schiller (dt. Dichter,

1759-1805) in seinem Essay Über das Erhabene von 1793 vorgeschlagen, es durch theoretisch/praktisch zu

ersetzen – und zwar aus folgendem Grund. Nach Schiller lassen sich alle Triebe im Menschen auf zwei

Grundtriebe zurückführen. Da ist zum einen der Trieb nach Veränderung, der darauf hinausläuft, uns

Vorstellungen zu erwerben, also auch Vorstellungstrieb, Erkenntnistrieb heißen kann. Zum anderen hat der

Mensch aber auch den Trieb, seinen Zustand zu erhalten, seine Existenz fortzusetzen, was

Selbsterhaltungstrieb genannt wird. Das theoretisch Erhabene bedroht nach Schiller also unseren

Erkenntnistrieb und das praktisch Erhabene unseren Selbsterhaltungstrieb.

Um zu verstehen, wie eine solche Bedrohung durch das Erhabene plötzlich in eine freudevolle Erfahrung

umschlagen kann, ist ein kurzer Ausflug in Kants Transzendentalphilosophie notwendig.

 
Die transzendentalen Ideen

Nach Kant gründet menschliche Erkenntnis auf drei Grundvermögen:

a.) Sinnliche Wahrnehmung (Anschauungsformen)

b.) Verstand (Begriffe)

c.) Vernunft (Ideen)

Der Verstand (griech. dianoia, lat. ratio) ist das Vermögen, Begriffe und allgemeine Regeln zu bilden, womit

er das durch die sinnliche Anschauung Wahrgenommene ordnet.

Im Unterschied zum analysierenden Verstand ist die Vernunft (griech. nous, lat. intellectus agens) das

Vermögen der Zusammenschau übergreifender Seinsordnungen und Sinnzusammenhänge. Die Vernunft

ordnet mit Hilfe der transzendentalen Ideen alle Verstandeserkenntnisse zu einem einheitlichen Ganzen. Sie
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ist das Geistige im Menschen, sein innerster Wesenskern.

Die vom Verstand errichteten Systeme sind immer endlich, worauf auch das Unvollständigkeitstheorem

von Gödel hinweist. Die Vernunft aber fordert den Verstand auf, in seinen endlichen, bedingten und

unvollständigen Begriffssystemen das Unendliche, das Unbedingte, die Totalität (die transzendentalen Ideen)

zu suchen, ohne sie jedoch jemals ganz erreichen zu können. In ihrer Wirkung gleichen die Ideen der

Vernunft einem Attraktor, der den Verstand anzieht und ihn auffordert, keine erreichte Grenze der Analyse

und Synthese als letzte, nicht weiter überschreitbare zu betrachten.

In unserer Umgangssprache bedeutet das Wort „Idee“, eine gute Idee (d.h. einen guten

Einfall) haben oder auf eine Idee (d.h. auf einen besonderen Gedanken) kommen. Die philosophische

Verwendung des Wortes „Idee“ ist jedoch eine andere.

Das Wort „Idee“ geht auf das griechische „idea“ zurück und hat die

Bedeutung Form, Gestalt und Sehen, Schauen. Seit Platon hat das Wort Idee im philosophischen Sinne die

Bedeutung einer geistigen Form, eines geistigen Urbildes.

Kant sagt über die Idee:

„Die Idee enthält das Urbild des Gebrauchs des Verstandes, z. B. die Idee vom Weltganzen, welche

notwendig sein muß, nicht als konstitutives Prinzip zum empirischen Verstandesgebrauche, sondern nur als

regulatives Prinzip zum Behuf des durchgängigen Zusammenhanges unseres empirischen

Verstandesgebrauchs.“

„Die Idee ist einzig (individuum), selbständig und ewig. Das ist das Göttliche unserer Seele, daß sie der Idee

fähig ist. Die Sinne geben nur Nachbilder oder gar Apparenzen.“

Das Wort „idea“ bedeutet aber nicht nur Urbild (in dessen Bedeutung es meistens gebraucht wird), sondern

wie gesagt auch Schauen. Das kommt in folgendem Kant-Zitat zum Ausdruck:

Die Ideen haben einen „vortrefflichen und unentbehrlich notwendigen Gebrauch, nämlich den Verstand zu

einem gewissen Ziele zu richten, in Aussicht auf welches die Richtungslinien aller seiner Regeln in einen

Punkt zusammenlaufen, der, ob er zwar nur eine Idee (focus imaginarius), d. i. ein Punkt ist, aus welchem die

Verstandesbegriffe wirklich nicht ausgehen, indem er ganz außerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung

liegt, dennoch dazu dient, ihnen die größte Einheit neben der größten Ausbreitung zu verschaffen.“
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Die camera obscura, auch Lochkamera genannt (Zeichner: Anton (rp)
2004)

Kant vergleicht hier die transzendentale Idee mit dem focus imaginarius der Zentralperspektive, wie sie in

der Renaissance entwickelt wurde. Was der focus imaginarius ist, lässt sich vielleicht am besten an Hand

der camera obscura (lat. camera „Gewölbe“; obscura „dunkel“) erläutern.

Lässt man in einen dunklen Raum oder Behälter durch ein kleines Loch Licht hineinfallen, dann entsteht auf

der gegenüberliegenden Seite ein auf dem Kopf stehendes Abbild. Dieses Bild ist sehr schwach, da durch ein

kleines Loch nur sehr wenig Licht kommt. Macht man das Loch größer, damit mehr Licht hineingelangt,

wird das Bild zwar heller, aber dafür immer unschärfer. Diesem Problem kann dadurch begegnet werden,

dass in dem größeren Loch eine Sammellinse angebracht wird, die jetzt das Licht wieder in einem einzigen

Punkt fokussiert (bündelt). Nicht anders funktionieren Fotoapparat und Auge. Damit ein scharfes Bild

entstehen kann, ist es also notwendig, dass sich die Lichtstrahlen zuvor in einem einzigen Punkt sammeln,

das ist der focus imaginarius (auch Augpunkt oder Brennpunkt genannt).

Ein solches Bild ist zentralperspektivisch, d.h. je weiter Gegenstände entfernt sind, umso kleiner werden sie

abgebildet, bis sie an der so genannten Horizontlinie (das unendlich Ferne) die Größe Null haben. Parallele

Linien schneiden sich in einem so genannten Fluchtpunkt (gut zu beobachten an einer Allee oder

Eisenbahnschienen). Will ein Maler z.B. die Natur in einem Bilde möglichst wirklichkeitsgetreu darstellen,

dann muss er die zu malenden Objekte nach ganz bestimmten Regeln anordnen, um ein sinnvolles Ganzes zu

erhalten: Je näher dem Horizont, umso kleiner, und parallele Linien laufen im Fluchtpunkt zusammen. Der

Horizont und die Fluchtpunkte sind dabei keine wirklichen Objekte in der Landschaft, sondern stellen das

unendlich Ferne dar. Sie sind aber für die Konstruktion eines Bildes, in dem alle Teile zusammenpassen und

ein Ganzes ergeben sollen, unentbehrlich.

Die Schule von Athen ist ein Fresko von Raffael (1483-1520). Er war ein italienischer Maler und
Baumeister der Hochrenaissance. Dieses Fresko ist nach den Gesetzen der Zentralperspektive
gemalt. Parallele Linien, die in die Raumtiefe gehen, treffen sich in einem Fluchtpunkt in der
Bildmitte (zwischen Platon und Aristoteles)
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Das ist aber nun genau die Art von regulativen Prinzipien, die Kant auch den transzendentalen Ideen

zuschreibt. Diese sind ebenfalls, wie der Horizont und die Fluchtpunkte, etwas Unendliches, nur helfen sie

nicht, Gegenstände richtig anzuordnen, sondern Begriffe des Verstandes.

Horizont und Fluchtpunkte sind wie gesagt keine wirklichen Gegenstände, sondern Konstruktionsmittel, die

ihren wahren Ursprung im focus imaginarius haben, jenem Punkt außerhalb des Bildes, in dem sich alle

Lichtstrahlen fokussieren. So liegen auch die transzendentalen Ideen außerhalb des Bereiches möglicher

Erfahrungen, aber sie geben uns jene regulativen Prinzipien an die Hand, welche es uns erlauben, ein

konsistentes und sinnvolles Weltbild zu entwerfen.

Wichtig im Zusammenhang mit dem Erhabenen ist die Feststellung, dass neben der alltäglichen Perspektive,

mit der wir unsere Umwelt wahrnehmen, eine zweite, verborgene, geistige Perspektive existiert, die der

transzendentalen Ideen der Vernunft.

Was genau geschieht nun beim Anblick z.B. des Sternenhimmels? Eine Schlüsselrolle spielt die so genannte

Einbildungskraft. Allgemein bedeutet Einbildungskraft (engl. und franz. imagination, griech. phantasia,

lat. imaginatio) die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, das nicht (sinnlich) anwesend ist. Spezieller meint

Einbildungskraft das Vermögen, ein Bild (lat. imago) zu erzeugen, d.h. die Vorstellung des Abwesenden

geschieht in Form eines Bildes. Kant weist der Einbildungskraft aber noch eine andere wichtige Funktion zu.

Sie soll zwischen den beiden Grundvermögen menschlicher Erkenntnis, nämlich der sinnlichen

Wahrnehmung (Anschauung) und dem Verstand, vermitteln. Dies leistet sie dadurch, dass sie eine Synthese

des Mannigfaltigen hervorbringt, das in der Anschauung gegeben ist. Beim Anblick des Sternenhimmels aber

versagt diese Synthese. Die Vorstellung eines unendlich großen Raumes mit seinen unzähligen Welten

gelingt nicht. Die Einbildungskraft kann das Geschaute nicht zu einem einheitlichen, ganzen Bild

zusammensetzen. Das empfindet der Mensch als eine Bedrohung seines Erkenntnisvermögens. In diesem

Moment schreitet die Vernunft ein. Ihr gelingt es, woran die Einbildungskraft zuvor gescheitert ist: Sie setzt

die Teile des Geschauten zu einem einheitlichen Bild zusammen. Das Vermögen der Vernunft liegt ja gerade

im Unendlichen und der Totalität. Der Mensch wird durch diesen Vorgang gleichsam in eine höhere

Perspektive erhoben, die der transzendentalen Ideen, und blickt jetzt mit anderen Augen zum Sternenhimmel.

Er spürt plötzlich die Vernunft, als das Unendliche und Ewige seines innersten Wesenskerns, die ihn weit

über alles Sinnliche und Vergängliche hinaushebt. Durch das Auge der Vernunft wird das Erhabene zu einem

Spiegel, worin der Mensch sein eigenes ewiges Wesen erblickt.

Etwas sehr Ähnliches passiert beim dynamisch Erhabenen. Der frühe Mensch, der auf der Suche nach

Nahrung die Savannen durchstreifte und plötzlich von einem Unwetter überrascht wurde, erlebte das als eine

Macht, gegen die seine eigene Macht verschwindend klein war. Eine solche Bedrohung der Lebenskraft

weckt im Menschen als Gegenreaktion die Vernunftideen, die von keiner physischen Macht zerstört werden

können, und diese lassen ihn etwas spüren, das man die Gegenwart von etwas Göttlichem nennen könnte.

Höchst wahrscheinlich wird dieser Mensch die plötzliche Anwesenheit des Unendlichen und Ewigen nicht

mit seinem Innersten in Verbindung bringen, sondern mit dem Unwetter da draußen. Er projiziert das Gefühl
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des Göttlichen (seine eigenen Vernunftideen) auf das Unwetter und nennt es einen „Blitze schleudernden

Gott“ (z.B. Zeus). Ist so in der Frühzeit der Menschheit, durch das Erleben des Erhabenen, der ganze

Pantheon der Götter in die Welt gekommen? Vermutlich ja.

Das Erleben des Erhabenen ereignet sich spontan und unmittelbar durch eine Begegnung (meistens) in der

Natur. Nicht jeder erlebt das Erhabene mit der gleichen Intensität. Es ist dafür ein gewisses Gespür für das

Feine und Außergewöhnliche notwendig. Zudem wird das Erleben des Erhabenen in unserer Zeit immer

schwieriger. Die Flächen unberührter Natur werden immer kleiner, und Wissenschaft und Technik

„entzaubern“ sie zunehmend: Die künstliche Beleuchtung der Städte überstrahlt den Sternenhimmel, und die

Blitze sind nur noch elektrische Entladungen, vor denen man sich mit Blitzableitern schützen kann. Noch ist

das Erhabene nicht ganz aus unserem Blickfeld verschwunden, aber es wird immer schwieriger ihm zu

begegnen.

Bevor es auf den Wüstenplaneten Dune (ein SF-Roman von Frank Herbert) geht, spricht Herzog Leto, am

Rande eines Ozeans stehend, zu seinem Sohn Paul folgende Worte:

„Ich werde das Meer vermissen. Aber ein Mensch braucht neue Erfahrungen. Sie erschüttern etwas, tief in

uns und lassen uns reifen. Trotz allen Wissens schläft etwas in uns, was nur selten erwacht.“ 
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Horizonte 1 (Takimo 19)

Das Wort Horizont hat seinen Ursprung im griechischen horizon kyklos und bedeutet begrenzender Kreis.

Für das alte Ägypten war der Horizont ein heiliger Ort, wo die Götter geboren wurden. Deshalb versuchte

der Verstorbene mit Hilfe eines Bootes den Horizont zu erreichen, dort in das Boot der Sonne umzusteigen

und dadurch die Unsterblichkeit zu erlangen.

Der Horizont als eine Trennungslinie zwischen Erde und Himmel

Im Mittelalter wurde die Welt vertikal in zwei Seinssphären aufgeteilt, die sublunare Welt (das ist die

irdische, sich ständig verändernde Welt) und die translunare Welt (die himmlische, ewige Welt). Die

Mondbahn bestimmte die Grenze zwischen der irdischen und der jenseitigen Welt. In der Renaissance

entwickelte sich die Zentralperspektive als eine neue Kunst, Bilder perspektivisch richtig zu malen, und die

Horizontlinie wurde zu einem wichtigen Konstruktionsmittel.

Der Horizontbegriff strahlte inspirierend auf die Philosophie und die sich entwickelnde Mathematik der

Neuzeit aus. Immanuel Kant (1724-1804, deutscher Philosoph) benutzte den Horizont als eine Metapher für

die Grenze menschlicher Erkenntnis, und mit Girard Desargues (1591-1661, französischer Architekt und

Mathematiker) begann die Projektive Geometrie, die auch eine mathematische Wissenschaft vom Horizont

und dem Unendlichen genannt werden kann. Einen vorläufigen Höhepunkt fand die Projektive Geometrie in

den Arbeiten von Arthur Cayley (1821-1895, englischer Mathematiker), der sagte, “projective geometry is

all geometry”, und Felix Klein (1849-1925, deutscher Mathematiker) mit seinem Erlanger Programm. In der

Physik war es anfangs vor allem Paul Dirac (1902-1984, britischer Physiker, Nobelpreisträger und

Mitbegründer der Quantenphysik), der sich intensiv mit der Projektiven Geometrie beschäftigte, woraus er

viele, wenn nicht die meisten seiner Inspirationen empfing, dies aber lange geheim hielt, sodass man

von Dirac’s hidden geometry spricht.
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Heute ist die Projektive Geometrie bzw. der Horizontbegriff von großer Bedeutung für die Kosmologie, die

Theorie Schwarzer Löcher und die Suche nach einer zukünftigen Quantengravitationstheorie.

 

Der irdische Horizont

Wie mag es wohl Seefahrern früherer Zeiten ergangen sein, wenn sie sich mit ihren oft kleinen Schiffen auf

das endlos scheinende Meer hinaus wagten, um fremde Länder zu entdecken? Am Anfang der Reise kehrte

ihr Blick vermutlich immer wieder zu dem schnell kleiner werdenden Heimathafen zurück, von dem es galt

Abschied zunehmen. Bald schon aber war jegliches Land aus dem Gesichtsfeld verschwunden, und wohin

man jetzt auch sah, nichts als Wasser und der Himmel darüber. Irgendwo da vorne in Fahrtrichtung, an jener

Grenzlinie, wo sich Wasser und Himmel berührten, würde vielleicht eines fernen Tages jenes unbekannte

neue Land auftauchen: zunächst noch winzig klein und schemenhaft verschwommen wie ein Traum, dann

immer größer werdend. Was wird die Seefahrer dort erwarten?

Der Begriff des Horizonts hat seit jeher eine große Faszination auf die Menschen ausgeübt, stellt er doch

gewissermaßen eine Grenzlinie dar, die uns wie ein Kreis umschließt, in dessen Mittelpunkt wir stehen. Der

Horizont trennt Beobachtbares von Unbeobachtbarem, Sichtbares von Unsichtbarem, das Bekannte vom

Unbekannten. Der Begriff Horizont schwebt eigentümlich zwischen Objektivität und Subjektivität, Realem

und Irrealem.

Auch wenn man mit dem Wort Horizont oft das unendlich Ferne assoziiert (wie in der Zentralperspektive

und der Projektiven Geometrie idealisiert als unendlich ferne Gerade), so ist der das Gesichtsfeld

begrenzende Kreis auf der Erde doch von endlichem Radius. Wie weit der Horizont von unserem Standpunkt

entfernt ist, hängt von zwei Größen ab: der Höhe des Auges über der Wasseroberfläche (bzw. Erdoberfläche)

und der Erdkrümmung (also dem Erdradius). Die Konstruktion des Horizonts geschieht folgendermaßen.

Zunächst wird die Erde als ein Kreis gezeichnet. Das Auge des Beobachters wird als ein Punkt außerhalb

dieses Kreises dargestellt. Sehstrahlen, die vom Auge ausgehen, sind dann Geraden durch diesen Augpunkt.

Zeichnet man mehrere solcher Geraden, wird man feststellen, dass diese in zwei Klassen zerfallen: solche,

die den Kreis in zwei Punkten schneiden (die sichtbare Wasseroberfläche), und andere, die ihn nicht

schneiden (der Himmel, oder auf die Erde bezogen das Unsichtbare). Dazwischen gibt es aber genau zwei

Geraden, die den Kreis jeweils in nur einem Punkt schneiden, ihn als Tangente berühren. Diese zwei

Tangentenpunkte definieren den Horizont, die Grenze zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem. Eine solche

Konstruktion heißt Spiegelung am Kreis oder Inversion am Kreis und spielt in der Geometrie eine wichtige

Rolle.
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Durch eine Spiegelung (Inversion) am Kreis wird in
der Ebene eine Dualität definiert: Zu jedem Pol
(Punkt) existiert eine Polare (Gerade) – und umgekehrt

Diese Konstruktion kann analog auf drei Dimensionen übertragen werden. Man erhält jetzt eine Spiegelung

an der Kugel (Erde), und aus den zwei Tangentenpunkten wird der Horizontkreis. Mit Hilfe des „Satz des

Pythagoras“ lässt sich die Entfernung des Horizonts vom Auge des Beobachters wie folgt berechnen: w =

√[(r + h)²- r²] (w = Entfernung zum Horizont, √ bedeutet Quadratwurzel, r = Erdradius, h = Höhe des

Beobachters). Zwei Beispiele: Bei einer Augenhöhe von 2 Metern kann man 5 Kilometer weit sehen und von

einem kleinen Berg mit 250 Metern Höhe gut 56 Kilometer.

Vor allem drei Dinge machen den Horizont zu etwas Geheimnisvollem. Erstens: Seine Entfernung kann zwar

genau angegeben werden, aber er ist etwas vollkommen Immaterielles, reine Form. Zweitens: Wir selbst

bleiben immer im Mittelpunkt des Horizontkreises, wohin wir auch gehen. Er ist wie ein unsichtbarer zweiter

Körper, der uns umgibt. Drittens: Er induziert eine Polarität, die sich z.B. in den Worten sichtbar und

unsichtbar ausdrückt.

Der irdische Horizont hat seine Ursache in der Kugelgestalt der Erde. Lässt man den Erdradius gegen

Unendlich gehen, verwandelt sich die Erdoberfläche in eine unbegrenzte Ebene, der Radius des

Horizontkreises geht ebenfalls gegen Unendlich, und der Horizont verwandelt sich in die unendlich ferne

Gerade der Projektiven Geometrie.

 

Der kosmische Horizont

Verlassen wir jetzt die Erde und fliegen in den Weltraum hinaus. Gibt es da draußen auch so etwas wie einen

Horizont? Zunächst scheint unseren Blick nichts zu begrenzen. Immer stärkere Teleskope reichen immer

weiter in den Weltraum. Galaxien folgen auf Galaxien. Aber das Merkwürdige daran ist, je tiefer wir in den

Raum hinausschauen, umso jünger erscheinen die Galaxien, bis wir sie sogar in ihrer Entstehungsphase

beobachten können. Danach kommt ein Raumgebiet, in dem noch nicht einmal Sterne existieren, nur endlose

Wasserstoffwolken. In 13,7 Milliarden Lichtjahren Entfernung stoßen wir dann plötzlich auf eine Art

Vorhang aus Licht, einen Horizont, hinter den wir mit keinem noch so starken Teleskop blicken können.
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Da Licht von entfernten Objekten eine bestimmte Zeit benötigt, bis es unser Auge erreicht, bedeutet in den

Weltraum schauen immer auch in die Vergangenheit schauen. Unsere Nachbargalaxie Andromeda in 2,5

Millionen Lichtjahren Entfernung zeigt sich uns heute so, wie sie vor 2,5 Millionen Jahren aussah. In 13,7

Milliarden Lichtjahren Entfernung beobachten wir das Universum, wie es kurz nach dem Urknall war: 380

000 Jahre nach dem Urknall hatte sich das Universum so weit abgekühlt, dass sich die elektrisch geladenen

Elektronen und Protonen zu elektrisch neutralem Wasserstoff verbinden konnten. Das hatte zur Folge, dass

die Photonen (Licht) von nun an nicht sofort wieder gestreut wurden (Thomson-Streuung), und das Licht

konnte sich jetzt frei bewegen, das Universum wurde optisch transparent. Dieser damals 3000 Kelvin heiße

Feuerball ist durch die Ausdehnung des Weltalls bis heute auf 2,7 Kelvin abgekühlt und wird als kosmische

Hintergrundstrahlung bezeichnet. Sie ist inzwischen so schwach, dass sie nur noch mit Spezialgeräten

gemessen und sichtbar gemacht werden kann.

Die Abbildung zeigt die vom Satelliten WMAP aufgezeichnete kosmische
Hintergrundstrahlung. Sie wird fast völlig gleichmäßig aus allen Richtungen
des Weltalls gemessen. Die unterschiedlichen Farben zeigen minimale
Abweichungen der Temperatur. Bild: NASA/WMAP Science Team

Dieser nur noch schwach glimmende Vorhang aus Licht weist alle Eigenschaften eines Horizonts auf: Er

stellt eine optische Grenze dar, hinter die wir nicht blicken können. Dieser Horizont umschließt uns als eine

Kugel mit einem Radius von 13,7 Milliarden Lichtjahren, und wir befinden uns als Beobachter immer genau

im Mittelpunkt. Dieser uns kugelförmig umschließende Horizont ist reine Form, denn würden wir 13,7

Milliarden Lichtjahre weit reisen, stießen wir nicht etwa auf den Lichtvorhang, sondern fänden nur ganz

gewöhnlichen Raum und Sterne. Der Lichtvorhang wäre jetzt wieder genau so weit entfernt wie vorher,

nämlich 13,7 Milliarden Lichtjahre. Der Lichtvorhang hat seinen Ursprung in der fernen Vergangenheit des

Universums, und dorthin können wir ohne Zeitreise nicht gelangen.

War es bei der Erde die Krümmung, die den Horizont verursachte, so ist es jetzt die Endlichkeit der

Lichtgeschwindigkeit und die Tatsache, dass das Universum vor 13,7 Milliarden Jahren seinen Anfang nahm

und erst nach weiteren 380 000 Jahren optisch transparent wurde. Dieser Horizont wird auch als kosmischer

Horizont bezeichnet und definiert die Grenze, von wo wir noch elektromagnetische Wellen (Photonen, Licht)

empfangen können.
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Der Ereignishorizont

Wird Masse derart stark komprimiert, dass ihr Volumen einer Kugel mit Schwarzschild-Radius entspricht,

implodiert sie durch ihre eigene Gravitationskraft. Ein Schwarzes Loch ist entstanden, eine Singularität (ein

Punkt mit unendlich hoher Massendichte), umgeben von einem Ereignishorizont. Dieser markiert den

Bereich, ab dem nichts mehr dem Schwarzen Loch entkommen kann (weder Materie, noch Licht) und

schirmt die Singularität somit vom restlichen Universum ab. Auch der Ereignishorizont trennt also

Beobachtbares von Unbeobachtbarem. Nur stehen jetzt nicht wir im Mittelpunkt des Horizonts, wie in den

beiden vorangegangenen Beispielen, sondern die Singularität.

Ein Schwarzes Loch. Konzeptzeichnung NASA

Im Falle von nicht rotierenden und elektrisch neutralen Schwarzen Löchern ist der Ereignishorizont die

Oberfläche einer Kugel um die zentrale Singularität. Der Radius dieser Kugel ist der Schwarzschild-Radius.*

Das ist aber erst die halbe Wahrheit. Beobachtet man in sicherem Abstand, wie ein gestrandeter Raumfahrer

in ein Schwarzes Loch gezogen wird, passiert folgendes: Zunächst fällt er, von der enormen Kraft des

Schwarzen Lochs angezogen, immer schneller auf den Ereignishorizont zu. Aber kurz bevor er diesen

erreicht, geschieht etwas Seltsames. Sämtliche Bewegungen werden langsam eingefroren, und der

Raumfahrer bewegt sich jetzt wie in Zeitlupe. Je näher er dem Ereignishorizont kommt, umso langsamer

werden seine Bewegungen, und das Licht, das wir von ihm noch sehen, wird immer schwächer. Für einen

außenstehenden Beobachter erreicht der Raumfahrer erst in der unendlich fernen Zukunft den

Ereignishorizont. Der Grund liegt darin, dass die Zeit unter dem Einfluss der immer stärker werdenden

Gravitation immer langsamer vergeht und am Ereignishorizont ganz zum Stillstand kommt.

Dieser zeitliche Aspekt des Ereignishorizonts wird gerne übergangen. Schwarze Löcher besitzen nicht nur

einen räumlichen, sondern auch einen zeitlichen Horizont, und sind somit genau genommen Objekte der

unendlich fernen Zukunft!
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Aus der Sicht des gestrandeten Raumfahrers läuft der Vorgang aber ganz anders ab. Der Raumfahrer spürt,

dass er von der Gravitation immer schneller angezogen wird, und nach einer bestimmten Zeit überschreitet er

den Ereignishorizont, ohne an diesem Ort etwas Besonderes zu sehen oder zu bemerken. Dann verschlingt

ihn auch schon die Singularität.

Schwarze Löcher sind dafür bekannt, dass sie unser Vorstellungsvermögen stark strapazieren, aber diese

beiden – je nach Beobachterperspektive gänzlich unter schiedlichen Wahrnehmungen des Geschehens finden

ihre wissenschaftliche Begründung in Einsteins Relativitätstheorie.

Eine weitere wichtige Eigenschaft Schwarzer Löcher ist das holographische Prinzip. Es besagt, dass jede

Information, die in ein Schwarzes Loch fällt, am Ereignishorizont in den dortigen Quantenfluktuationen des

Vakuums codiert gespeichert wird (ähnlich einem zweidimensionalen Hologramm, das eine dreidimensionale

Bildinformation enthält). Durch die Hawking-Strahlung wird dann diese Information wieder in den Weltraum

abgegeben.

Es hat sich für die Suche nach einer zukünftigen Theorie der Quantengravitation als sehr fruchtbar erwiesen,

das Konzept des Ereignishorizonts Schwarzer Löcher und das damit verbundene holographische Prinzip auf

das gesamte Universum zu übertragen. Dabei werden der Raumzeit des Universums unendlich ferne Raum-

und Zeitpunkte hinzugefügt, die zusammen einen Horizont bilden. Solche unendlich fernen Punkte heißen in

der Projektiven Geometrie auch ideale oder uneigentliche Punkte (d.h. nur der Idee nach vorhanden) und

werden in der Fortsetzung näher erläutert. Auch wird sich zeigen, dass ein solcher Ereignishorizont des

Universums ein ganz besonderer Horizont mit außergewöhnlichen Eigenschaften und Implikationen ist.

Zum Schluss noch eine seltsame Analogie. Überschreitet ein Mensch die Schwelle vom Leben zum Tod,

dann bleibt für einen „außenstehenden Beobachter“ (einen lebenden Beobachter im Diesseits) nur noch der

bewegungslose Körper zurück. Schenkt man Nahtoderfahrungen Glauben, dann merken Verstorbene oft

nicht sofort, dass sie die Grenze zum Jenseits bereits überschritten haben. Aber selbst im Schlaf, wenn unser

Körper für Außenstehende ruhig daliegt, haben wir einen Horizont überschritten und befinden uns während

der Nacht in einer anderen Welt.** Auch für außenstehende Beobachter eines Schwarzen Lochs „erstarrt“ der

Körper des Raumfahrers in der Nähe des Ereignishorizonts langsam in der Zeit, während der Raumfahrer

beim Überschreiten des Horizonts selbst nichts davon bemerkt. Das legt die Frage nahe, ob die Grenze

zwischen Diesseits und Jenseits nicht auch ein ganz spezieller Ereignishorizont ist.

In dem Science-Fiction-Film Das Schwarze Loch (Disney Studios, 1979) überquert gegen Ende des Films

das Raumschiff Cygnus den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs. Während die Guten in ein

unbekanntes Raumgebiet entkommen können, verbleibt der Bösewicht Dr. Hans Reinhardt in einem

jenseitigen, höllenartigen Gebiet.

* Er würde für die Erde 9 Millimeter und für unsere Sonne 3 Kilometer betragen.
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** “Die Wachenden haben eine gemeinsame Welt (koinos kosmos), die Schlafenden aber wenden sich jeder seiner eigenen Welt (idios kosmos)

zu.” (Heraklit von Ephesos, ca. 540-480 v. Chr., griechischer Philosoph)
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Horizonte 2 (Takimo 20)

Der Mensch der Frühzeit machte zwei für sein Weltverständnis entscheidende Beobachtungen:

1. Alles in seiner Umgebung schien ihm wie mit einem magischen Bann belegt. Pflanzen, Tiere und auch er

selbst waren einem zwar langsamen, aber dafür stetigen Wandel unterworfen. Dinge entstanden neu, wurden

geboren, wuchsen heran, existierten eine Zeit lang und verschwanden wieder. Mutter Natur brachte alles

Leben hervor, nährte ihre Kinder und nahm sie dann eines Tages wieder zu sich.

2. Ganz anders waren ihm die Erscheinungen am Himmel. Bei Tage war es die Sonne, ohne deren Licht erst

gar kein Leben existieren konnte, und bei Nacht der Mond und die Sterne. Die Gestirne waren scheinbar

keinem Wandel unterworfen und in immer gleichen Bahnen zogen sie über das Himmelsgewölbe. Sie waren

den frühen Menschen nicht nur ein Sinnbild für das Unvergängliche, sondern sichtbare Manifestation

höherer Mächte.

Der Kosmos wurde hierarchisch geordnet. Oben am Himmelsfirmament thronten die Götter und unten auf

Erden wandelte der vergängliche Mensch. Durch das Studium der Planetenbahnen glaubte man auch, die

Zukunft vorhersagen und auf das Schicksal Einfluss nehmen zu können.

Stonehenge, ein Observatorium aus der Jungsteinzeit. Credit & Copyright: Max
Alexander, STFC, SPL 

Sein und Werden

Wie sehr sich das Bild von einem ewigen und immer gleichbleibenden Universum seither im Denken

verankert hat, zeigt das Beispiel Albert Einstein (1879-1955, dt. Physiker). Als seine Allgemeine

Relativitätstheorie kein statisches, sondern ein dynamisches Universum vorhersagte, glaubte er zunächst an

einen Fehler der Feldgleichung und korrigierte sie um eine Kosmologische Konstante. Durch die Analyse des

Lichts ferner Sterne zeigte sich jedoch, dass das Universum tatsächlich expandiert, und Einstein nahm seine

Korrektur wieder zurück.
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Die ganze Philosophiegeschichte ist von diesem Spannungsfeld zwischen Ewigem und Vergänglichem,

Absolutem und Relativem durchzogen und in den modernen Wissenschaften nur im neuen Gewande wieder

auferstanden.

Diese Suche des Menschen nach dem Ewigen und Absoluten hat im Laufe der Geschichte viele

unterschiedliche Metamorphosen erfahren. Mal waren es Götter, dann wieder ein Urstoff, aus dem alles

entsteht:

Bei Parmenides von Elea (540/535 – 483/475 v. Chr., gr. Philosoph) wird es zum ersten Mal ganz abstrakt

als Sein formuliert. Es ist eine ungeschaffene, unveränderliche, unzerstörbare Einheit, und allein ihr kommt

Realität zu. Im Gegensatz dazu hat die sich in der Alltagswahrnehmung zeigende, sich in ständigem Wandel

befindliche Vielheit keine eigene Realität. Alles Werden, alle Bewegung, alle Vielheit ist nur Schein.

Dem widerspricht Heraklit von Ephesos (um 520-460 v. Chr., gr. Philosoph) und für ihn ist das

Grundprinzip des Kosmos nicht ein statisches, gleichbleibendes Sein, sondern das Werden. Polarität bringt

Bewegung und Veränderung hervor, die durch den Logos, das ewige Weltfeuer, harmonisiert wird.

Platon (428/427-348/347 v. Chr., gr. Philosoph) versucht die (von ihm etwas stilisierte) Streitfrage zwischen

Parmenides und Heraklit, was denn nun wichtiger wäre bzw. wem mehr Realität zukommt, dem Sein oder

dem Werden, durch ein eigenes philosophisches System zu beantworten. Platon ersetzt das Sein des

Parmenides durch die Platonischen Ideen, die für ihn ebenfalls höchste Realität sind. Die geschaffenen,

vergänglichen Dinge sind jetzt aber durch Teilhabe (gr. methexis) mit den Ideen verbunden. Das gibt ihnen

eine gewisse, wenn auch abgeschwächte Realität. Da “Alles Sinnliche will sein wie die Idee” (Phaidon),

entsteht Bewegung und Veränderung.

In der Frage, wem nun mehr Realität zukommt, dem Sein oder dem Werden, schlägt sich Platon also eher auf

die Seite des Parmenides. Er spricht den geschaffenen Dingen aber wenigstens etwas Realität

zu. Aristoteles (384-322 v. Chr., gr. Philosoph) hingegen lenkt die Aufmerksamkeit wieder mehr auf die

Materie und ihre Wandlungen und steht damit Heraklit näher.

Wer nun annimmt, dass dieses alte Thema vom Sein und Werden nur ein aus der antiken Philosophie übrig

gebliebenes Relikt ist, das uns heute nicht mehr viel zu sagen hat, irrt.

Ersetzt man nämlich Sein durch Invariante (unveränderliche Größe) und Werden durch Transformation,

befinden wir uns mit einem Schlag im 19. Jahrhundert und mitten im Erlanger Programm von Felix Klein.

Es wird sich zeigen, dass weder dem Sein noch dem Werden der Vorzug gebührt, sondern beide untrennbar

miteinander verbunden sind.

 
Das Erlanger Programm

Über 2000 Jahre lang galt die Euklidische Geometrie als einzig mögliches geometrisches System. Im 17.

Jahrhundert erwachte die Mathematik dann aus ihrem Dornröschenschlaf und in ihrem rasanten

Vorwärtsschreiten zerfiel sie in immer mehr hoch spezialisierte Teilgebiete.
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Neben der Euklidischen Geometrie gab es plötzlich die Projektive Geometrie, die Hyperbolische Geometrie

und die Elliptische Geometrie. Die Mathematik wurde langsam aber sicher unübersichtlich und es fehlte ihr

an einem einheitlichen Ordnungsschema.

Die Euklidische Geometrie ist die Geometrie der Ebene und hat die Krümmung Null. Die Hyperbolische

Geometrie ist die Geometrie auf einer Sattelfläche und hat ein konstantes negatives Krümmungsmaß. Die

Elliptische Geometrie ist die Geometrie auf einer Kugeloberfläche und besitzt ein konstantes positives

Krümmungsmaß.

Indem Bernhard Riemann (1826-1866, dt. Mathematiker) zeigte, dass die Euklidische, die Hyperbolische

und die Elliptische Geometrie nur Spezialfälle höherdimensionaler Räume mit beliebig variabler Krümmung

sind, gelang ihm zwar eine gewisse Vereinheitlichung, aber er erfasste damit nur Geometrien mit einer

metrischen Struktur (in denen man Längen und Winkel messen kann). Projektive oder Topologische Räume

z.B. wurden durch dieses horizontale Ordnungsschema nicht erfasst.

Es ist das Verdienst von Felix Klein (1849-1925, dt. Mathematiker), eine Methode gefunden zu haben, mit

der sich Geometrien auch vertikal klassifizieren, d.h. über- und unterordnen lassen. Mit Hilfe des Erlanger

Programms ist es möglich, geometrische Strukturen durch eine vertikale Hierarchie zu ordnen. Wie in der

Ideenpyramide Platons steigt man darin vom Besonderen und Konkreten zum Allgemeinen und Abstrakten

auf.

Felix Klein (1849-1925) war ein deutscher
Mathematiker und begründete
das Erlanger Programm

Dieses hierarchische Ordnungsschema für geometrische Strukturen lässt sich auch auf die Natur und den

gesamten Kosmos übertragen. Man muss sich nur der Worte Galileo Galileis (1564-1642, ital.

Naturforscher) aus seinem Buch “Il Saggiatore” (Die Goldwaage) erinnern:
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„Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben und ihre Buchstaben sind Dreiecke,

Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die es ganz unmöglich ist auch nur einen Satz zu verstehen,

ohne die man sich in einem dunklen Labyrinth verliert“.

Für Isaac Newton (1642-1727, engl. Naturforscher) war der Physikalische Raum noch dreidimensional und

Euklidisch. Unter Hermann Minkowski (1864-1909, dt. Mathematiker), der Einsteins Spezielle

Relativitätstheorie geometrisch deutete, verwandelte sich der Newtonsche Raum in das vierdimensionale

Raumzeit-Kontinuum mit Pseudoeuklidischer Metrik. Auf einer noch höheren Abstraktionsebene, der

Twistor-Theorie, verlieren sogar Raum und Zeit ihre fundamentale Bedeutung, und an ihre Stelle tritt eine

Art Lichtraum, ein dreidimensionaler Projektiver Raum mit komplexwertigen Koordinaten.

Dieses hier nur ganz grob skizzierte Aufsteigen zu immer höheren und abstrakteren Räumen lässt sich im

hierarchischen Ordnungsschema von Felix Klein genau verfolgen. Die ganze Suche nach einer „Weltformel“

entspricht einer solchen Aufwärtsbewegung zu immer höheren und abstrakteren hierarchischen Ebenen. Was

wird ganz oben auf der Spitze dieser Stufenpyramide als höchstes allumfassendes Prinzip stehen? Die

Platonische Sonne, in der alles Sein und Werden seinen Ursprung hat?

Aber zunächst zurück zum Fundament der Pyramide und beginnen wir mit einem etwas langsameren

Aufstieg. Wird der Weg vielleicht auch manchmal nicht ganz einfach sein, so lohnt es sich doch, ihn bis zum

Ende zu gehen. Selbst Fragen nach dem Verhältnis von Subjekt und Objekt, was Bewusstsein, was Materie

eigentlich ist, können auf dem Weg zur Pyramidenspitze aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet

werden, und vielleicht gelingt es uns sogar, befriedigende Antworten darauf zu geben.

Pyramide vom Sein und Werden: Die Stufen der Pyramide versinnbildlichen die durch die
Transformationsgruppen festgelegte hierarchische Ordnung. Am Fuße der Pyramide existieren die
meisten Invarianten und sie verkörpern die sichtbare Welt. Je höher wir die Pyramide hinaufsteigen, umso
geringer wird die Anzahl der Invarianten. Sie schmelzen gleichsam dahin. Mit jeder Stufe aufwärts
werden die Invarianten abstrakter und allumfassender. Ganz oben auf der Spitze gibt es dann nur noch
eine einzige und letzte Invariante. Sie alleine kann den dort herrschenden alles transformierenden Kräften
noch standhalten und sie alleine existiert gleichzeitig auch auf allen anderen Seinsebenen, von der Spitze
bis zum Boden der Pyramide
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Um nun eine Vorstellung zu bekommen, wie das Erlanger Programm von Felix Klein eigentlich funktioniert,

ein einfaches Beispiel:

Zeichnet man in der Ebene einen Kreis und verschiebt ihn dann geradlinig an einen anderen Ort, wird in der

Sprache der Mathematik eine ganz spezielle Transformation durchgeführt, eine so genannte Translation. Der

Kreis befindet sich jetzt zwar an einer anderen Stelle, aber seine Form hat sich durch diese Transformation

nicht verändert. Es ist immer noch der gleiche Kreis. Mathematisch ausgedrückt heißt das: Der Begriff Kreis

ist invariant unter der Transformation namens Translation. Auch bei einer Drehung bleibt der Kreis ein Kreis.

Erst durch Dehnen und Strecken (wie auf einem Gummituch) verliert der Kreis seine Form. Hinsichtlich

solcher Transformationen ist der Begriff Kreis keine Invariante mehr.

Am Beispiel des Kreises zeigt sich bereits, dass der Begriff Invarianz (der eine enge Verwandtschaft mit dem

Begriff Objektivität aufweist) ein relativer Begriff ist: Etwas ist invariant nur in Bezug auf bestimmte

Transformationsgruppen.

Solche Transformationsgruppen haben nun die Eigenschaft, dass sie eine innere hierarchische Struktur

ähnlich einem Stammbaum besitzen. Eine Gruppe beinhaltet in der Regel kleinere Gruppen, so genannte

Untergruppen, und diese haben wieder kleinere Untergruppen. Umgekehrt kann man zu immer

umfangreicheren Transformationsgruppen hinaufsteigen. So sind die Translationen und Drehungen in der

Euklidischen Geometrie Untergruppen der Hauptgruppe, und diese wiederum ist eine Untergruppe der

Projektiven Transformationen.

Felix Kleins grundlegender Gedanke besteht nun darin, Geometrien durch Transformationsgruppen zu

charakterisieren. Objekte und Begriffe einer bestimmten Geometrie sind dann die Invarianten der

entsprechenden Transformationsgruppe. Z.B. ist die zur Euklidischen Geometrie gehörige

Transformationsgruppe die Hauptgruppe, und durch sie werden die invarianten Begriffe Kongruenz,

Ähnlichkeit, Parallelität usw. bestimmt. Sowohl die Euklidische Geometrie als auch die Hyperbolische und

die Elliptische Geometrie besitzen jeweils ihre eigene sie charakterisierende Transformationsgruppe. Ihnen

allen Dreien ist aber gemeinsam, dass sie Untergruppe einer übergeordneten größeren Gruppe sind. Es ist

dies die Gruppe der Projektiven Transformationen, die ihrerseits die Projektive Geometrie bestimmt.

Die Projektive Geometrie ist somit eine der Euklidischen und den beiden anderen nichteuklidischen

Geometrien übergeordnete Geometrie, eine Art Meta-Geometrie.

Umgekehrt steigt man in der Hierarchie von der Projektiven Geometrie zu den drei einzelnen Geometrien

mit ihren unterschiedlichen Krümmungsmaßen herab, indem ein so genanntes Fundamentalgebilde

(Absolutfigur), ein Horizont, als eine Invariante vorgegeben wird. Ein solcher Horizont umschließt die

gesamte zugehörige Geometrie gleichsam als ein Unendlichfernes. Wird als Horizont z.B. eine Gerade

vorgegeben, müssen aus der Projektiven Gruppe all jene Transformationen entfernt werden, die diese Gerade

(und zwei auf ihr liegende imaginäre Punkte) nicht invariant lassen. Übrig bleibt dann genau die

Hauptgruppe der ebenen Euklidischen Geometrie. Wird als Horizont ein Kreis vorgegeben, sind

entsprechend die Transformationen aus der Projektiven Gruppe wegzulassen, welche die Invarianz dieses
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Horizontkreises zerstören. Die so reduzierte Transformationsgruppe bestimmt dann die Hyperbolische

Geometrie. Die Elliptische Geometrie besitzt einen imaginären Horizont.

Durch die spezielle Wahl eines Fundamentalgebildes als Horizont und die Forderung seiner Invarianz wird

innerhalb der Gruppe der Projektiven Transformationen genau eine Untergruppe bestimmt, welche ihrerseits

die entsprechende Metrische Geometrie festlegt.

Kreislimit IV von M. C. Escher (1898-1972). Das Bild zeigt die
Geometrie eines Hyperbolischen Universums. Obwohl dieses
Universum von außen betrachtet begrenzt erscheint ist es für seine
Bewohner unendlich groß, da durch die Metrik der Hyperbolischen
Geometrie der Abstand von einem beliebigen Punkt innerhalb des
Kreises bis zum Kreisrand immer unendlich groß ist. Für einen
außenstehenden Beobachter wird ein Bewohner dieser Welt, der sich
dem Rand seines Universums mit gleichbleibender Geschwindigkeit zu
nähern versucht, immer kleiner und langsamer, so dass er den Rand des
Kreises, den Horizont, nie erreicht. Im Bild ist das durch die zum Rand
hin kleiner werdenden „Engelchen und Teufelchen” angedeutet

Das Universum hat auf genügend großen Skalen eine – von seiner mittleren Materiedichte abhängige –

konstante Raumkrümmung. Ähnlich wie für einen Beobachter durch die Erdkrümmung ein Horizont

entsteht, hat auch das Universum einen mit seiner Raumkrümmung korrespondierenden Horizont.

Die Frage, ob diese mittlere Raumkrümmung des Universums nun null (Euklidischer Raum), negativ

(Hyperbolischer Raum) oder positiv (Elliptischer Raum) ist, mögen vielleicht viele nicht als besonders

wichtig erachten, selbst wenn davon abhängt, ob das Universum für immer expandiert oder eines Tages

wieder zu einem Punkt kollabiert. Ebenso wird die Tatsache, dass die Geometrie des Universums statt durch

eine mittlere Krümmung auch durch die Form seines Horizonts beschrieben werden kann, wohl bei den
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Wenigsten großes Staunen auslösen. Aber dass das Universum als Ganzes überhaupt so etwas wie einen ihn

begrenzenden Horizont besitzt, sollte zumindest aufhorchen lassen, stellt sich doch die Frage: “Was liegt

hinter dem Horizont und wessen Horizont ist das?”

Was es mit diesem das Universum umschließenden, unendlich fernen Horizont genauer auf sich hat, und wie

er unseren „Blick auf die Welt“ verändern kann, wird sich in den Fortsetzungen zeigen.
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Horizonte 3 (Takimo 21)

Archimedes von Syrakus (um 287-212 v. Chr., gr. Mathematiker, Physiker und Ingenieur) gilt als Entdecker

des Hebelgesetzes. Ein Hebel ist eine Stange, die auf einen Dreh- oder Angelpunkt gesetzt wird. Durch eine

solche Vorrichtung können auch schwere Lasten mit verhältnismäßig geringem Kraftaufwand in die Höhe

gehoben werden. Um die Bedeutung seiner Entdeckung zu unterstreichen, formulierte Archimedes den

Satz: „Gebt mir einen festen Punkt und ich werde die Erde bewegen“. Dieser fiktive Punkt, von dem aus

sogar die Welt aus den Angeln gehoben werden könnte, wird seither als Archimedischer Punkt bezeichnet.

Der Holzschnitt aus Mechanics Magazine (London, 1824) zeigt Archimedes von
Syrakus bei dem Versuch, “die Welt aus den Angeln zu heben”

Der Archimedische Punkt hat Eingang in die Philosophie gefunden und steht dort für die Suche des

Menschen nach einem absoluten (Bezugs-, Stand-) Punkt, von dem aus sich ein gesichertes Wissen über die

Welt gewinnen lässt.

 
Cogito ergo sum – Die Geschichte einer Trennung

Diesen Archimedischen Punkt der Gewissheit wollte auch René Descartes (1596-1650, fr. Philosoph,

Mathematiker und Naturforscher) finden. In Meditationes de prima philosophia (2. Meditation, 1. Kapitel)

schrieb er:

„Nichts als einen festen und unbeweglichen Punkt verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle

zu bewegen, und so darf auch ich Großes hoffen, wenn ich nur das Geringste finde, das sicher und

unerschütterlich ist.”

Descartes steht für den Versuch, die Philosophie und die Wissenschaft des Mittelalters neu zu begründen,

waren sie doch stark vom dogmatischen Denken der Kirche beeinflusst. Als erstes beginnt Descartes damit,

alles zu hinterfragen. An die Stelle der absoluten Gewissheit tritt vorerst der absolute Zweifel (2. Meditation,
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2. Kapitel):

“Ich nehme also an, alles, was ich wahrnehme, sei falsch; ich glaube, dass nichts von alledem jemals

existiert habe, was mir mein trügerisches Gedächtnis vorführt. Ich habe überhaupt keine Sinne; Körper,

Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort sind Chimären. Was soll da noch wahr sein? Vielleicht dies Eine,

dass es nichts Gewisses gibt.”

Nachdem er so alles immer und immer wieder in Frage stellt und auch noch die hypothetische Existenz eines

„genius malignus“ (böser Geist der Täuschung) annimmt, kommt er im 3. Kapitel der 2. Meditation zu

folgendem Ergebnis:

„Mag er mich nun täuschen, soviel er kann, so wird er doch nie bewirken können, dass ich nicht bin, solange

ich denke, ich sei etwas.

Nachdem ich so alles genug und übergenug erwogen habe, muss ich schließlich festhalten, dass der Satz

“Ich bin, ich existiere”, sooft ich ihn ausspreche oder im Geiste auffasse, notwenig wahr sei.“

In dieser Selbstgewissheit des Bewusstseins, im „Ich denke, also bin ich“ (ego cogito, ergo sum), findet

Descartes schließlich seinen Archimedischen Punkt. Das denkende, kritische Ich wird ihm zum absoluten

Fundament, zum ersten Axiom, von dem aus er Philosophie und Wissenschaft erneuern will.

Der junge René Descartes und Meditationes de prima philosophia, in
qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur (1641, lat.
Meditationen über die Erste Philosophie, in welcher die Existenz Gottes
und die Unsterblichkeit der Seele bewiesen wird)

Descartes steht noch ganz in der Tradition der Substanzlehre der Antike und des Mittelalters. Darum setzt er

das Ich, das cogito ergo sum, mit einer Substanz gleich, der res cogitans. Substanz ist für ihn: „Ein Ding,

[…] das so existiert, dass es zu seiner Existenz keines anderen Dinges bedarf“. Das Ich ist von nun an

außerhalb der Natur, soll es diese ja erst begründen.
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Der Natur misstraut Descartes weiterhin. Allein in der Ausdehnung ihrer Objekte sieht er eine gewisse

Realität und gesteht ihr deshalb eine eigene Substanz zu, die res extensa.

Damit hat Descartes die Welt in zwei Substanzen, in die res cogitans und die res extensa geteilt. Da die eine

Substanz die andere für ihre Existenz nicht braucht, wird es für Descartes schwierig zu erklären, worin denn

nun die Wechselbeziehung zwischen Ich und Natur besteht, die z.B. in der Wahrnehmung eines Objektes

durch ein Ich doch ziemlich eindeutig gegeben ist.

Descartes ist sich der durch einen solchen Dualismus aufgeworfenen Probleme durchaus im Klaren. Er

versucht, den entstandenen Abgrund zwischen Ich und Natur, Subjekt und Objekt, Bewusstsein und Materie,

Innenwelt und Außenwelt mittels verschiedener Konzeptionen zu überbrücken: Im Allgemeinen ist es Gott,

der als eine dritte Substanz (ungeschaffen und unendlich) zwischen den beiden von ihm geschaffenen,

endlichen Substanzen durch göttliche Assistenz vermittelt. Im Besonderen ist es die Zirbeldrüse, die im

Menschen eine Verbindung zwischen Bewusstsein und Körper herstellt. Diese beiden Konzeptionen sind für

den Aufbau einer neuen Naturwissenschaft nicht sonderlich geeignet. Die eine ist zu abstrakt, die andere zu

konkret und zudem wenig plausibel. Als wesentlich nützlicher hat sich hingegen etwas anderes erwiesen: das

Kartesische Koordinatensystem.

 

Origo – Der Schatten des Ichs

Je nachdem welche Methode zur Beantwortung geometrischer Fragestellungen verwendet wird, spricht man

von Synthetischer oder Analytischer Geometrie. Die Synthetische Geometrie leitet ihre Sätze aus Axiomen

und Postulaten her (wie in der Geometrie des Euklids) und verwendet dazu nur rein geometrische

Argumentationen. In der Analytischen Geometrie hingegen wird durch Einführung eines

Koordinatensystems jedem Punkt der Ebene bzw. des Raumes ein eindeutiges Zahlenpaar (x, y) bzw. ein

Zahlentripel (x, y, z), die Koordinaten, zugeordnet. Dadurch eröffnet sich der Geometrie das Reich der

Zahlen (Arithmetik) und abstrakten Gleichungen (Algebra).

Als Begründer der Analytischen Geometrie, die für die Entwicklung der Mathematik und der

Naturwissenschaften der Neuzeit so ungeheuer erfolgreich war, gilt René Descartes. Seine grundlegenden

Gedanken dazu hat er in dem Werk Discours de la méthode im dritten Anhang La géométrie niedergelegt.

Das Koordinatensystem und die darauf aufbauende Analytische Geometrie sind keine (alleinige) Erfindung

Descartes, aber er erkannte ihre Wichtigkeit für den Fortgang der Wissenschaften und sorgte durch seine

philosophischen Schriften für die nötige Verbreitung.

Von nun an ist das Koordinatensystem das verbindende Glied zwischen der zu erforschenden Natur, der res

extensa, und dem denkenden Ich, der res cogitans. Die Natur wird in ein solches Koordinatennetz gleichsam

eingefangen und durch Zahlen vermessen und mittels algebraischer Gleichungen beschrieben.
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Ein Kartesisches Koordinatensystem mit Kreis. Es ist nach
dem latinisierten Namen Cartesius von René Descartes benannt.

Der Punkt (0, 0, 0), in dem sich die drei Achsen eines räumlichen Koordinatensystems schneiden, wird

Koordinatenursprung oder Origo (lat. Herkunft, Ursprung) genannt. Wo das denkende Ich die Origo in der

Natur platziert, ist frei wählbar. Darüber entscheidet allein die Zweckmäßigkeit. Im Geozentrischen Weltbild

war es die Erde, im Heliozentrischen Weltbild die Sonne, und Immanuel Kant verlegte die Origo schließlich

ins Ich, aber das ist eine andere Geschichte.

In dieser freien Wahl, das Koordinatensystem in der Natur an beliebiger Stelle positionieren zu können, liegt

ein Rest Subjektivität. Die Physik hat darum ein eigenes Prinzip aufgestellt, welches fordert, dass

physikalische Gesetze unter solchen Koordinatentransformationen kovariant (form-invariant) sein müssen.

D.h. die Form eines physikalischen Gesetzes darf nicht davon abhängen, wie und wo das Koordinatensystem

in der Natur liegt.

Ersetzt man den Begriff Origo durch Beobachter, wie es die moderne Naturwissenschaft tut, dann kann die

Forderung nach Kovarianz der Naturgesetze auch folgendermaßen formuliert werden: Die Naturgesetze

müssen für einen Beobachter an jedem Ort des Universums und zu allen Zeiten die gleichen sein

(Homogenität). Zudem dürfen sie nicht von der Beobachtungsrichtung abhängen (Isotropie) und davon, mit

welcher (gleichförmigen) Geschwindigkeit sich ein Beobachter bewegt. Zusammengefasst wird eine solche

Unabhängigkeit der Naturgesetze gegenüber einem Beobachter im Newton-Raum (bzgl. Ort, Zeit, Richtung

und Geschwindigkeit) als Galilei-Invarianz bezeichnet.

Das ist das Ideal und die Forderung einer jeden objektiven Naturwissenschaft: Die Natur muss sich

vollkommen unabhängig von dem speziellen Standpunkt, den ein Beobachter in Raum und Zeit einnimmt,

beschreiben lassen. Dieses Programm wurde so gründlich durchgeführt, dass die positivistische Wissenschaft

schließlich die Existenz des absoluten Ichs – jenen Archimedischen Punkt, von dem aus Descartes die

Naturwissenschaften erneuerte – vollkommen vergaß. Nur manchmal, wie in der Relativitätstheorie oder der

Physik der Quanten, erschrickt man ein wenig, wenn sich der Schatten des denkenden Ichs wieder zeigt.
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Dinge die vorher unzweifelhaft als objektiv und absolut galten, wie z.B. Raum und Zeit, bekommen dann

plötzlich eine subjektive Färbung, werden zu relativen Größen. Aber dieses Erschrecken der

Naturwissenschaften über die plötzlich hereinbrechende Subjektivität in ihren Theorien beruht auf einer

ungenauen Sichtweise. Dazu folgendes Beispiel:

Im Jahre 1887 sollte das Michelson-Morley-Experiment die Existenz eines hypothetischen Äthers

nachweisen. Das misslang zwar, aber dafür stieß man auf die absolute Konstanz der Lichtgeschwindigkeit.

Unabhängig davon, ob ein Beobachter sich auf einen Lichtstrahl zu- oder von ihm fortbewegte, zeigte sich

immer die gleiche Geschwindigkeit. Nach der Newtonschen-Galileischen Physik, wonach sich

Geschwindigkeiten addieren oder subtrahieren, durfte es so etwas nicht geben. Auf Grund theoretischer

Arbeiten von Albert Einstein und Hermann Minkowski stellte sich schließlich heraus, dass der von Isaac

Newton und Galileo Galilei begründete dreidimensionale physikalische Raum die Wirklichkeit nur bei

kleinen Geschwindigkeiten (im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit) einigermaßen genau abbildet. Eine

exakte Beschreibung für alle Geschwindigkeiten wird erst dann möglich, wenn der alte Raum durch ein

vierdimensionales Raumzeit-Kontinuum ersetzt wird, den so genannten Minkowski-Raum. Auch wenn

dieser der Anschauung kaum noch zugänglich ist, so ist er doch der die Welt exakter beschreibende Raum.

Nun gehört zu jedem physikalischen Raum eine seine geometrische Struktur definierende

Transformationsgruppe (im Sinne von Felix Kleins Erlanger Programm). Im alten Newton-Raum waren es

die Galilei-Transformationen, im neuen sind es die Lorenz-Transformationen. Die in diesen Räumen

formulierten Naturgesetze müssen form-invariant gegenüber der jeweiligen Transformationsgruppe sein, und

nur die Größen einer Theorie sind objektive und absolute Größen, die unter solchen Transformationen

invariant bleiben (d.h. vom Standpunkt eines Beobachters unabhängig sind). Kurz gesagt: Objektiv ist das,

was für alle Beobachter gleich ist. Wird der Newton-Raum mittels der Galilei-Transformationen auf seine

Invarianten untersucht, findet man solche wie Abstand im Raum, Zeitdauer, Masse etc., was gut mit unserer

Vorstellung von objektiven Größen übereinstimmt. Im Minkowski-Raum aber, dem physikalisch exakteren

Raum, sind die Zeitdauer und der (dreidimensionale) Raumabstand durch die Lorenz-Transformationen

keine Invarianten, keine absoluten, sondern vom Bewegungszustand des Beobachters abhängige Größen.

Dafür sind jetzt z.B. die Lichtgeschwindigkeit und die Eigenzeit (der vierdimensionale Abstand)

beobachterunabhängige und damit absolute und objektive Größen.

Das alles will besagen: Durch z.B. neue Daten aus Experimenten kann es geschehen, dass unser

wissenschaftliches Weltbild einen Riss bekommt. Größen, die bisher als unumstößlich objektiv galten, sind

es plötzlich nicht mehr. An ihre Stelle treten dann andere absolute Größen, und diese zwingen das Ich zur

Konstruktion neuer und die Natur besser beschreibende Räume. Mit jeder Abstraktionsstufe, die das

denkende Ich dabei zu höheren und abstrakteren Räumen ad infinitum hinaufsteigt, kommen neue,

allgemeinere Invarianten ins Gesichtsfeld, werden vorher absolute Größen zu relativen Größen. Nur wenn

das denkende Ich an den alten Räumen festhalten will, fällt ein Schatten von Subjektivität auf die Natur.
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Erst die Forderung nach Unabhängigkeit der Naturgesetze vom Ich, d.h. die Forderung nach Invarianz

gegenüber einer bestimmten Gruppe von Transformationen (Beobachterperspektiven), generiert die

objektiven Größen einer Theorie. Das Descartsche Ich ist unsichtbar und an einem imaginären Ort außerhalb

der Natur, aber es zeigt sich in den objektiven Größen seiner die Welt beschreibenden physikalischen

Theorien, die es konstruiert. Die von einem Koordinatensystem aufgespannte Raumzeit, zum Zwecke einer

objektiven Beschreibung der Welt, ist gleich einem Spiegel, darin das denkende Ich in die Invarianten seiner

Theorie auseinander bricht. Das die Welt erforschende Ich projiziert sich als symbolische Formen auf die res

extensa – Landkarten, mit deren Hilfe es versucht die Geheimnisse der Natur zu ergründen.

Die Radierung Der Magier von Rembrandt van Rijn (1606-
1669, nl. Maler). Jede Epoche bringt ihre eigene
Symbolsprache hervor, mit der der Mensch die Natur zu
verstehen und zu beherrschen versucht.

Da jedes Ich immer auch Mittelpunkt seiner Horizonte ist, soll in der Fortsetzung der Frage nachgegangen

werden, zu welchem Ich eigentlich der unendlich ferne Horizont des Universums gehört.
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Horizonte 4 (Takimo 22)

Was ist Realität?

Der Brockhaus definiert Realität als „Wirklichkeit im Sinne der Summe alles Vorhandenen, tatsächlich

Gegebenen, Gegenständlichen im Unterschied zum lediglich Gedachten oder Vorgestellten“. Eine solche

Definition von Realität entspricht auch unserer heutigen Weltsicht. Es sind die konkreten Dinge, die wir mit

unseren Augen sehen und mit unseren Händen berühren können, denen wir Realität zusprechen.

Umso mehr verwundert es zu hören, dass im Mittelalter ein heftiger Streit darüber geführt wurde, ob es

Allgemeinbegriffe wirklich gibt oder ob sie nur menschliche Konstruktionen sind. Diese Auseinandersetzung

ging als Universalienstreit in die Geschichte ein und erstreckte sich vom 11. bis 14. Jahrhundert. Als Gegner

standen sich die Verteidiger eines Universalienrealismus (Allgemeinbegriffe verweisen auf die eigentliche

Realität) und die sogenannten Nominalisten (Allgemeinbegriffe sind lediglich Bezeichnungen, flatus vocis,

von der Stimme erzeugter Lufthauch, und als solche nur Schall und Rauch) gegenüber.

Susi und Strolch (Copyright Disney) Originaltitel: Lady and the Tramp ist ein
Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios, Uraufführung 1955

Was genau sind Allgemeinbegriffe (Universalien)? Unsere Sprache besteht, bis auf die Eigennamen (wie z.B.

Susi und Strolch), ausschließlich aus Allgemeinbegriffen. Hund, Haus, Atom, Planet, Mensch, Lebewesen,

… das alles sind Allgemeinbegriffe und sie entstehen aus dem Einzelnen (Besonderen) und Konkreten durch

Abstraktion. Abstraktion beschreibt jenen Vorgang, bei dem die gemeinsamen Elemente einer Gruppe von

Dingen herausgehoben und unter einem neuen Begriff zusammenfasst werden. Jeder einzelne konkrete Hund

sieht anders aus: groß-klein, dick-dünn, langes Fell-kurzes Fell, … und trotzdem wissen wir sofort, dass

dieses „Ding“ da vor uns ein Hund ist, ordnen wir ihn in den Allgemeinbegriff Hund ein. Alle Hunde haben

etwas Gemeinsames, etwas, das sie zu einem Hund macht. In einem nächsten Schritt könnten dann Hund,

Katze, Elefant, … zu dem abstrakteren Allgemeinbegriff Säugetier zusammengefasst werden usw.
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Für die meisten Menschen (wenn sie sich denn überhaupt darüber Gedanken machen) sind solche Art- und

Gattungsbegriffe nur noch subjektive Einteilungen unseres Verstandes, lediglich menschliche Konstrukte,

mit deren Hilfe wir eine gewisse Ordnung in die uns umgebende Welt bringen.

Also war dieser Unversalienstreit im Mittelalter nur ein typisches Scheinproblem der Philosophie und hat

sich als solches schon längst erledigt? Nicht ganz. Genau genommen wurde der Universalienstreit nie

beendet, nur wird er heute nicht mehr so laut und heftig geführt wie in der Vergangenheit.

Im Grunde genommen geht es beim Universalienstreit um die Frage, ob es Platonische Ideen (starker

Universalienrealismus) bzw. Aristotelische Formen (gemäßigter Universalienrealismus) gibt oder nicht.

Vertreter eines Universalienrealismus behaupten nicht, dass einem Allgemeinbegriff selbst eine ontologische

Realität zukommt, sondern vielmehr dem, auf das er verweist. Im Beispiel des Hundes ist es etwas, das noch

„hinter“ dem genetischen Code liegt: das Wesen, die Seele des Hundes.

Dass die Universalienfrage keine einfache ist, zeigt die namhafte Liste der Befürworter und Gegner der

jüngeren Vergangenheit: Peirce, Husserl und Russell vertraten einen Universalienrealismus, und Logiker wie

Bolzano und später zu Beginn des 20. Jahrhunderts Frege, Whitehead oder Gödel, aber auch Physiker wie

Heisenberg bekannten sich zum Platonismus.

Zu den Verfechtern des Nominalismus gehören z.B. Wittgenstein, Carnap und Quine.

 

Hauptthesen und Überblick der zukünftigen Reise

In den folgenden Kapiteln soll gezeigt werden, dass das antike Denken eines Platon, Aristoteles oder Plotin

auch im Zeitalter der Naturwissenschaften nichts an Aktualität verloren hat. In seinen Kernaussagen handelt

das antike Denken von den ewigen Gründen des Seins, von den ersten Ursachen (Seinswissenschaft,

Ontologie). Diese „Erste Philosophie“, wie Aristoteles sie nannte, und die später als Metaphysik bezeichnet

wurde, ist auch im Zeitalter von Wissenschaft und Technik nicht überholt, sondern ihm, wie noch deutlich

werden wird, nur in mancher Hinsicht vorausgeeilt.

Nach einem letzten Höhepunkt im Neuplatonismus eines Plotin sank diese „Erste Philosophie“ für viele

Jahrhunderte zu einer Dienerin der Kirche herab und fand (mitausgelöst durch den Universalienstreit) ihre

Unabhängigkeit und Erneuerung erst in der Renaissance und Neuzeit durch Descartes, Leibniz, Kant u.a.

wieder. Aber auch in der Folgezeit wurde sie erneut – diesmal durch die immer stärker werdenden

Naturwissenschaften und den damit einhergehenden Empirismus – an den Rand der Bedeutungslosigkeit

gedrängt.
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Monsù Desiderio (François de Nomé): König Asa von Juda zerstört die Idole erste Hälfte
17. Jh., Öl auf Leinwand, 73,9 × 100,9 cm. Fitzwilliam Museum, Cambridge Ein Sinnbild für
metaphysische Systeme, die zum Dogmatismus erstarrt sind. Sie stürzen früher oder später
ein. Kant hat in seinem Kritischen Idealismus versucht, der Philosophie ein neues und starkes
Fundament zu geben, eine Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als
Wissenschaft wird auftreten können.

Fluch und Segen der Philosophie ist die Art und Weise, wie sie abstrahiert. Im Wesentlichen bedient sich die

Philosophie einer etwas verfeinerten, um einige Fachbegriffe angereicherten, Alltagssprache. Ihre abstrakten

Begriffe gewinnt sie, indem das Gemeinsame der Dinge herausgehoben und die als unwesentlich erachteten

Merkmale beiseite gelassen werden. So steigt sie in einer hierarchisch geordneten, stammbaumartigen

Struktur (auch Begriffspyramide genannt) zu immer abstrakteren und allgemeineren Begriffen auf und

gelangt schließlich zum Ursprung allen Seins, den Platonischen Ideen des Wahren, Schönen und Guten

(Vollkommenen), oder dem „Unbewegten Beweger“ eines Aristoteles oder, noch abstrakter, dem

Plotinischen Einen (griech. to hen, das Eine). Aber diese Art des Abstraktionsprozesses erfordert beim

Aufstieg, dass immer mehr Einzelheiten und Unterschiede beiseite gelassen werden müssen, so dass man

zwar zu immer höheren und allgemeineren Begriffen aufsteigt, diese aber mit jedem Abstraktionsschritt

inhaltsärmer werden. Dadurch wird zwar einerseits das Wesen der Dinge erkennbar und es können ihnen

noch Namen wie Leben, Seele oder Gott beigegeben werden, aber im Grunde sind es mehr oder weniger

leere Begriffe. Diese Begriffe haben kaum noch positive Bestimmungen, denn sie mussten ja im

Abstraktionsprozess gerade weggelassen werden, um zu diesen letzten Allgemeinbegriffen zu gelangen. Das

haben die alten Philosophen sehr genau erkannt, und sie sind mit diesen Begriffen entsprechend vorsichtig

umgegangen (sog. Negative Theologie). Auf diese Weise ist die alte Philosophie zwar zum Wesen der Dinge

vorgedrungen, aber letztendlich konnte auch nicht mehr allzu viel Konkretes darüber ausgesagt werden.

Die auf solche Weise gewonnenen Allgemeinbegriffe gleichen, wie bei der Besteigung eines Berges, höheren

Standpunkten (Perspektiven), die zwar weite Blicke über das Land gewähren, dafür aber die einzelnen

Details immer mehr verschwimmen lassen. Trotzdem gilt:
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„Diese Heraushebung des Gemeinsamen bliebe ein leeres Spiel der Vorstellung, wenn nicht der Gedanke

zugrunde läge, daß dasjenige, was auf diese Weise gewonnen wird, zugleich die reale Form sei, die den

kausalen und teleologischen Zusammenhang der Einzeldinge verbürgt. Die echten und letzten

Gemeinsamkeiten der Dinge sind zugleich die schöpferischen Kräfte, aus denen sie hervorgehen und denen

gemäß sie sich gestalten. Der Prozeß der Vergleichung der Dinge und ihrer Zusammenfassung nach

übereinstimmenden Merkmalen, wie er sich zunächst in der Sprache ausdrückt, führt nicht ins Unbestimmte,

sondern endet, richtig geleitet, in der Feststellung der realen Wesensbegriffe.“ (Substanzbegriff und

Funktionsbegriff, E. Cassierer, 1910)

All das ändert aber nichts an der Tatsache, dass diese durch sprachliche bzw. gedankliche Abstraktion

gewonnenen letzten Begriffe leeren Gefäßen gleichen. Die Versuchung, sie nachträglich mit allen möglichen

Inhalten wieder zu füllen, ist groß, und religiöse und esoterische Weltanschauungen aller Zeiten haben immer

reichlich Gebrauch davon gemacht. Was daraus entsteht sind zwar oft scharfsinnige, logisch gut

durchstrukturierte und manchmal auch tiefsinnige Gedankengebäude (z.B. Augustinus), aber im Grunde

bleibt es Dogmatismus, gegen den sich jeder wahre Philosoph der Antike verwahrt hätte.

Rembrandt van Rijn: Aristoteles vor der Büste des Homer 1653,
Öl auf Leinwand, 143,5 × 136,5 cm. Metropolitan Museum of Art,
New York
Andronikos von Rhodos (1. Jh. v. Chr.) fügte in der ersten
Aristotelesausgabe die 14 Bücher, welche von der Ersten
Philosophie (so wie Aristoteles sie nannte) handeln, hinter den acht
Büchern zur Physik ein (tà metà tà physiká, „das nach der Physik”).
Dadurch entstand die Bezeichnung Metaphysik, die also eigentlich
bedeutet: „das, was hinter der Physik im Regal steht“, aber
gleichzeitig didaktisch meint: „das, was den Ausführungen über die
Natur folgt“.
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Der Universalienstreit des Mittelalters war insofern für die weitere Entwicklung fruchtbar, als er die schon

lange zum Dogmatismus erstarrten Allgemeinbegriffe der Kirche in Frage stellte und die Aufmerksamkeit

des Denkens wieder mehr auf das Konkrete und das Individuum lenkte. Durch Descartes trat dann auch das

Ich in den Mittelpunkt philosophischer Betrachtung, und mit Leibniz, neben Aristoteles wohl der größte

Polyhistor, stieg die Philosophie zu neuen Höhen auf, diesmal ausgerüstet mit den Mitteln mathematischer

Abstraktion.

Die mathematische Abstraktion ist ein äußerst präzises Werkzeug des Denkens, aber die Mathematik ist der

Menschheit nicht ohne weiteres in den Schoß gelegt. Die mathematischen Begriffe und logischen Strukturen

müssen erst mühsam erarbeitet werden. Die menschliche Sprache hingegen wird in den ersten Lebensjahren

fast wie von selbst erlernt, und mit ein wenig Gespür für das Wunderbare kann im Prinzip, wie einst

Sokrates, jeder zu einem Philosophen werden.

Die Begriffe (Wörter) der Sprache sind in ihrer Bedeutung relativ unscharf und die logische Struktur der

Sätze ist nicht immer genau. Dafür erhebt sich die Sprache zusammen mit unseren Gedanken, deren äußeres

Kleid sie gleichsam ist, mit Leichtigkeit in die Höhe. Die Mathematik hingegen steigt die Stufen nur langsam

empor, dafür aber mit höchster Präzision.

Während die sprachliche Abstraktion durch Heraushebung des Gemeinsamen und Weglassen der eher

zufällig anhaftenden Merkmale geschieht, gewinnt die mathematische Abstraktion ihre Begriffe mit Hilfe

streng logischer Definitionen. Dadurch entsteht keine Verarmung, kein Leerwerden beim Aufstieg zu

allgemeineren und abstrakteren Begriffen wie in der Sprache. Jede höhere Stufe der Abstraktion bleibt in der

Mathematik mit der darunter liegenden verbunden, und mittels einer Vorschrift oder Konstruktionsmethode

lässt sich immer das Einzelne und Verschiedene wieder aus dem Allgemeinen herleiten. Z.B. finden die

verschiedenen Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln ihren übergeordneten Begriff im Kegelschnitt. Sie sind

nichts anderes als die Schnittfiguren einer Ebene mit einem Doppelkegel.

In den kommenden Kapiteln soll gezeigt werden, dass eine Verbindung zwischen der Metaphysik und den

heutigen Naturwissenschaften, speziell der mathematischen Physik, existiert, sodass sich daraus eine neue

und umfassendere, eine den Kartesischen Dualismus überwindende Perspektive ergibt. Dass dies ein schon

altes Bestreben ist, zeigt Leibniz:

„Als ich aber den letzten Gründen des Mechanismus und der Gesetze der Bewegung selbst nachforschte, war

ich ganz überrascht, zu sehen, daß es unmöglich war, sie in der Mathematik zu finden und daß ich zu diesem

Zwecke zur Metaphysik zurückkehren mußte […] Ich schmeichle mir […] erkannt zu haben […] daß […]

alles in den Naturerscheinungen gleichzeitig auf mechanische und auf metaphysische Weise geschieht, daß

aber die Quelle der Mechanik in der Metaphysik liegt.“ (Leibniz in einem Brief an Remond, 1714)

Die Naturwissenschaft ist der Meinung, einen letztendlichen, absoluten Standpunkt gefunden zu haben, von

dem aus Natur unabhängig von einem Ich beschrieben werden kann. Aber die Entwicklung der Physik selbst

hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass ihre Erkenntnisse gleichsam von einem Horizont
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umschlossen sind und sie gezwungen war, größere und umfassendere Perspektiven einzunehmen (Stichwort

Paradigmenwechsel).

Diese verschiedenen Horizonte rühren von einem die Natur beobachtenden und beschreibenden Ich her, der

res cogitans Descartes’. Kant hat den Ursprung dieser Horizonte im Verstand des erkennenden Ichs verortet,

genauer in den „Grundsätzen des reinen Verstandes“. Die Grundsätze sind nach Kant die apriorischen

Voraussetzungen wissenschaftlicher Erfahrung, sie sind synthetische Urteile a priori, haben strenge

Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit. Erst unter ihrer Leitung werden einheitliche Zusammenhänge der

Erscheinungen und Naturgesetze erkennbar.

Für Kant ist Physik angewandte Metaphysik. Das System der „Grundsätze des reinen Verstandes“ bildet das

diskursive Fundament der Naturwissenschaft und enthält gewissermaßen transzendentale Naturgesetze.

In der Schrift Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (Abk. MAN, 1786) hat Kant versucht,

die durch seine Transzendentalphilosophie auf neue Fundamente gestellte Metaphysik auf die mathematische

Physik in Anwendung zu bringen.

Der in der MAN unternommene Versuch einer Verbindung von Metaphysik und Physik ist ihm aus heutiger

naturwissenschaftlicher Sicht nicht in allen Teilen wirklich gelungen. Auch war Kant später selbst nicht ganz

zufrieden damit. Die Ursache dafür liegt hauptsächlich darin, dass Kant zu seiner Zeit nur auf die

Euklidische Geometrie und die Newtonsche Physik zurückgreifen konnte.

Inzwischen sind viele Jahre vergangen und der Umfang von Mathematik und Naturwissenschaften ist in

ungeheurem Maße angewachsen, sodass es sich lohnt, das Ziel der MAN von neuem in Angriff zu nehmen.

Als wichtigstes Mittel zu einer Verbindung von Philosophie und Naturwissenschaft wird sich dabei der

Projektive Raum und das Erlanger Programm von Felix Klein erweisen.

Es wird sich zeigen, dass viele der alten Ressentiments zwischen Metaphysik und Naturwissenschaften auf

einem Nichtverstehen der jeweils anderen Seite beruhen. Zu unterschiedlich waren oft Sprache und Methode.

Die Metaphysik ist heute nicht veraltet, sondern den Naturwissenschaften nur in mancher Hinsicht

vorausgeeilt, erhob sie doch immer schon den Anspruch, bis zu den letzten Seinsgründen vorgedrungen zu

sein.

Würde sich die Metaphysik wieder ihrer großen und wichtigen Rolle im Prozess der Erkenntnis und

Sinnfindung bewusst werden, könnte sie endlich aus der Agonie erwachen und zu neuen, unbekannten

Gedankenwelten aufbrechen, dorthin, wo noch nie zuvor ein Mensch gedacht hat.

Eine richtig verstandene und ausgeübte Metaphysik wäre auch in der Lage, jenes geistige Vakuum zu füllen,

das in der Gegenwart zunehmend von pseudowissenschaftlichen und ideologisch motivierten

Welterklärungen besetzt wird.
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Horizonte 5 – Teil A (Takimo 23)

Das perspektivische Universum – Ein Selbstgespräch – Teil A

Frage: Warum die Form eines Selbstgespräches?

Antwort: Es verhindert lange Vorträge, die schnell etwas belehrend wirken können.

Frage: Ist es richtig, dass zwei Personen diese Lexikoneinträge schreiben?

Antwort: Ja, aber wir sprechen hier mit einer Stimme.

Frage: Aber sich selbst Fragen zu stellen und darauf zu antworten, ist das nicht etwas merkwürdig? In einem

Interview stellt doch immer jemand anderes die Fragen.

Antwort: Hier handelt es sich auch nicht um ein Interview, sondern um ein Selbstgespräch, das in eine ganz

bestimmte Richtung gehen soll.

Frage: Und in welche?

Antwort: Der große Traum der Physik ist eine einheitliche Theorie aller Naturkräfte. Der Grund für das

bisherige Scheitern liegt dabei höchstwahrscheinlich in einer Art Selbstblockade.

Frage: Ein Fall für den Psychoanalytiker also?

Antwort: Nicht ganz so schlimm. Da die Physik Anspruch auf höchste Objektivität erhebt, war ihr der

sogenannte Beobachter, wie er sich zum Beispiel überdeutlich in quantenphysikalischen Experimenten zeigt,

schon immer ein Dorn im Auge. Unserer Meinung nach muss der Rahmen der Wirklichkeitsbeschreibung

aber so erweitert werden, dass darin auch der Beobachter seinen ihm gebührenden Platz erhält.

Der Zeichner der Laute von Albrecht Dürer (1525). Der Holzschnitt zeigt eine
Vorrichtung zum Erstellen zentralperspektivischer Bilder.
Der Blick durch “Albertis Fenster”: Perspektive (von lat. perspicere,
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hindurchsehen) als symbolische Form (Erwin Panofsky). Sprache, Mythos,
Religion, Kunst, Technik, Wissenschaft, Geschichte als verschiedene symbolische
Formen der einen Realität (Ernst Cassirer)

Frage: Eine einheitliche Theorie von Materie und Bewusstsein?

Antwort: Wenn man es so formulieren möchte. Neue Metaphysik oder Theorie der objektiven Subjektivität

wären auch Optionen. Aber das sind zunächst nur unnütze Wortspielereien, die höchstens verwirren.

Frage: Klingt das nicht allzu sehr nach Esoterik und Pseudowissenschaft?

Antwort: Im ersten Moment vielleicht ja, und die Gefahr, den Applaus aus der falschen Ecke zu bekommen,

ist bei solchen Unternehmungen immer groß. Diese Bedenken auszuräumen, ist das Anliegen der folgenden

Zeilen.

Frage: Was wird uns erwarten? Eine hochkomplizierte Theorie, die außer ihrem Schöpfer niemand versteht?

Oder gar eine Art neue Religion?

Antwort: Nichts von alledem. Die letzten zweieinhalb Jahrtausende haben eine fast nicht mehr zu

überschauende Fülle an gedanklichen Konstruktionen hervorgebracht. Diesem riesigen Bestand an Ideen

muss nicht unbedingt noch eine weitere eigene philosophische oder naturwissenschaftliche Theorie

hinzugefügt werden.

Frage: Sondern?

Antwort: Es ist wie mit einem Fahrzeug, dessen Einzelteile soweit verstreut herumliegen, dass niemand

bemerkt, dass das Fahrzeug, nach dem alle suchen, schon längst existiert. Um diese Teile zu finden, ist

allerdings eine ausgedehnte Wanderung durch die oft unwegsamen Gebiete von Philosophie, Mathematik

und den Naturwissenschaften, speziell der Physik, notwendig. Man braucht eigentlich nur die richtigen

Einzelteile zu finden und zusammenzusetzen, um ein funktionsfähiges Fahrzeug zu erhalten.

Frage: Warum der Vergleich mit einem Fahrzeug?

Antwort: Weil eine solch exakte Theorie des Bewusstseins, wie sie vorgestellt werden soll, keine fertige

Theorie sein kann, sondern hier vielmehr nur Hinweise zur Grundlegung einer solchen gegeben werden

können. Eine derartige Theorie wird anfänglich wohl mit ruckelndem Motor losfahren, aber wenn der

Versuch gelingt, wird sie uns in unbekannte Länder führen und einen neuen Blick auf die Realität erlauben.
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Platons Höhlengleichnis in einem Kupferstich von Jan Saenredam (1604)

Frage: Nun gut, dann wollen wir erstmal etwas Vertrauensvorschuss gewähren und die Reise beginnen.

Meine erste Frage zur Einstimmung: Glauben Sie an einen Gott?

Antwort: Gleich am Anfang eine so belastete Frage? Das Wort Gott ist einer der meist malträtierten Begriffe

der Geschichte. Aber na gut … machen wir es kurz und schmerzlos. Ja ich glaube an einen Gott.

Frage: Aha, und an welchen? Ist es der Gott der Christen oder der Muslime oder etwas aus dem asiatischen

Raum?

Antwort: Weder noch.

Frage: Was dann?

Antwort: Es ist der Gott der Philosophen.

Frage: Wer ist das?

Antwort: Gott ist kein Wer, keine Person. Eigentlich ist jeder Versuch, über den Begriff Gott etwas

Konkretes aussagen zu wollen, von vornherein zum Scheitern verurteilt und richtet meistens mehr Schaden

an, als dass es etwas nützt.

Frage: Will sich da jemand aus der Affäre ziehen?

Antwort: Nein … vielleicht ein wenig … also nun gut: Für mich persönlich ist die beste Definition von Gott

immer noch Plotins “to hen” (das Eine), als ein höchstes Prinzip (Anfang, Ursprung).

Frage: Stimmt es, dass Sie ein großer Verehrer von Plotin (Philosoph der Spätantike, 205-270 n. Chr.) sind?

Antwort: Ja. Es war Plotin, der mich zur Philosophie brachte.

Frage: Was fasziniert an Plotin?
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Antwort: Die Tiefe seiner Gedanken und die Redlichkeit und Bescheidenheit, mit der er die “Liebe zur

Weisheit” (Philosophie) in anderen Menschen zu wecken versuchte. In Plotin lebte noch die ursprüngliche

und unverbrauchte Kraft des antiken Philosophierens, an dessen Stelle heute allzu oft intellektuelle Eitelkeit

getreten ist.

Frage: Ist es richtig, dass Plotin manchmal etwas abwertend als Mystiker bezeichnet wird? Was hat er denn

verbrochen?

Antwort: Eigentlich nichts. Er hat nur die Meinung vertreten, dass der menschliche Verstand an das Höchste,

das Eine, nicht heranreicht und man nicht versuchen sollte, es in Begriffe zu packen. Das Eine wäre, wenn

überhaupt, nur innerlich in einer Art mystischen Schau zugänglich. Zudem hat später sowohl die christliche

als auch die islamische Welt vieles aus Plotins Gedankenreichtum übernommen, um ihre Theologien zu

errichten. Plotin wäre damit sicher nicht einverstanden gewesen.

Frage: Gibt es auch etwas, das nicht so gut an Plotin gefällt?

Antwort: Ja, aber das ist etwas, das seit Platon vielen philosophischen Systemen (und so gut wie allen

Religionen) anhaftet: ihre oft sehr negative Einstellung zur Welt der Materie, dem diesseitigen Leben.

Frage: Und was gefällt besonders gut an Plotins Philosophie?

Antwort: Seine Emanationslehre. Wie das Höchste, gleich der Sonne, in seiner Fülle überfließt, in

Seinsstufen (Hypostasen) bis in die Welt der Materie herabsteigt, sich zur Vielheit entfaltet, individualisiert

und dann in einem langsamen Aufstieg wieder zu sich selbst zurückkehrt. Interessierte sollten dazu die

Enneaden lesen.

Frage: Soll zu Plotin abschließend noch etwas gesagt werden?

Antwort: Zu Plotin wäre noch unendlich viel zu sagen, aber für das, worauf unser Gespräch hinzielt, sollte

man Folgendes im Hinterkopf behalten: Plotin hat in seiner Emanationslehre Platonisches und

Aristotelisches Denken zu einer Synthese vereint. Die ganze Plotinische (und Platonische) Metaphysik

arbeitet hauptsächlich mit optischen Metaphern. Da ist der Aufruf zum Perspektivenwechsel in Platons

Höhlengleichnis. Dann die Weltseele, die auf die ewigen Ideen im Nous (Geist, Weltvernunft, Logos) schaut

und so das Licht bis herab in die Welt der Materie leitet (transformiert). Das Gleichnis von Urbild und

Abbild, der Begriff der Wesensschau u.v.m.

Frage: Gibt es auch Philosophen der Gegenwart oder der jüngeren Vergangenheit, die begeistern können?

Antwort: Nicht wirklich. Es gibt viele Philosophen, die Großes geleistet haben, aber für die Sache, auf die

unser Gespräch hinzielt, sind vor allem noch zwei Philosophen der Neuzeit wichtig und sie vermögen eine

ähnlich starke Begeisterung auszulösen wie Plotin.

Frage: Und wem wird die Ehre zuteil?

Antwort: Leibniz und Kant.
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) mit Buch,
nach einem Gemälde im Ehrensaal des Deutschen
Museums, München

Frage: Warum ausgerechnet die Zwei? Leibniz’ Monadologie ist doch recht seltsam und besteht bei Kant

nicht die Gefahr, den Verstand an den Rand der Verzweiflung zu bringen?

Antwort: Leibniz hat die Zentralperspektive, einen Begriff aus der Malerei der Renaissance, für die

Philosophie zugänglich gemacht.

Frage: Was ist daran so aufregend?

Antwort: Er hat damit etwas Ähnliches geleistet wie einst Demokrit und Leukipp in der Antike mit ihrer

Atomtheorie. So wie diese damals das Fundament der heutigen Physik legten, wird Leibniz eines Tages als

Begründer einer exakten Wissenschaft des Bewusstseins gelten.

Frage: Das klingt etwas gewagt. Kann das näher ausgeführt werden?

Antwort: Demokrit und Leukipp haben das ewige Sein des Parmenides, das bis dahin das Weltall

kugelförmig umschloss, in lauter kleine Bruchstücke, die Atome, zerschlagen (natürlich nur gedanklich).

Etwas ganz Ähnliches hat Leibniz mit der unendlichen Substanz des Spinoza gemacht. Er hat sie in

individuelle Bewusstseins-Atome zerlegt, die Monaden. Um die Monadologie zu verstehen, muss man sich

nur die Zentralperspektive der Renaissance genauer ansehen:

In dieser wird ein dreidimensionales Objekt des Raumes perspektivisch korrekt auf einer zweidimensionalen

Leinwand abgebildet. Dazu werden zunächst Punkte des abzubildenden Objektes mit einem festen Punkt,

dem “point de vue” (Aug-, Blick-, Gesichts- oder Sehpunkt), mittels Lichtstrahlen (auch Projektions- oder

Sehstrahlen genannt) verbunden. Ist zum Beispiel das abzubildende Objekt eine Kugel, entsteht dadurch ein

Kegel. Bei einem Würfel würden die Strahlen eine Pyramide bilden. Das Auge des Beobachters ist durch die

Kegel- bzw. Pyramidenspitze gegeben. In einem nächsten Schritt wird der Kegel bzw. die Pyramide
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gleichsam senkrecht durchschnitten, sodass die Bildebene (Leinwand, Projektionsebene) entsteht. Überall,

wo ein einzelner Strahl die Ebene trifft, entsteht ein Bildpunkt, der mit einem entsprechenden Punkt des

abzubildenden Objektes korrespondiert.

Zeichnung von Giacomo Barozzi da Vignola (1507 – 1573) ital. Architekt des Barocks. Sie stammt
aus der Perspektivenlehre Le due regole di prospettiva pratica (Zwei Regeln der praktischen
Perspektive – Bologna 1583).
Punkte des abzubildenden Objektes (rechts) werden mit dem Sehpunkt (links) mittels Strahlen
verbunden. Da, wo sie die Bildebene (Leon Battista Albertis Fenster) durchstoßen, befinden sich die
entsprechenden Bildpunkte.

Frage: Und was hat das mit der Monadologie von Leibniz zu tun?

Antwort: Eine Monade ist auch solch ein Sehpunkt, nur ist es jetzt kein Punkt im gewöhnlichen

dreidimensionalen Ortsraum mehr, sondern, wie es Leibniz ausdrückt, ein metaphysischer Punkt. Und an die

Stelle der Lichtstrahlen treten sogenannte Perzeptionen. Unter Perzeptionen können wir uns Wahrnehmungen

verschiedener Bewusstseinsstufen vorstellen. Die “petites perceptions” (die kleinen Perzeptionen) liegen

noch unter der Bewusstseinsschwelle und gehören somit zum Reich des Unbewussten. Am anderen Ende der

Bewusstseinsskala stehen die Apperzeptionen.

Leibniz hat also das materielle Universum (entspricht in der Metapher von der Zentralperspektive der

Leinwand mit ihren Bildern darauf, oder in Platons Höhlengleichnis den Schatten an der Wand) um einen

geistigen Kosmos erweitert (die Monaden und ihre Perzeptionen = Sehpunkte plus Lichtstrahlen in einem

noch näher zu spezifizierenden Raum).

Auf Leibniz und sein perspektivisches Universum wird in zukünftigen Beiträgen noch näher eingegangen.

Dieses Gespräch soll zunächst nur einen groben Überblick über das Angestrebte vermitteln. Bei zu großer

Detailfülle besteht die Gefahr, den roten Faden zu verlieren und …
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Horizonte 5 – Teil B (Takimo 24)

Das perspektivische Universum – Ein Selbstgespräch – Teil B

Frage: Nur noch eine Sache zu Leibniz. Weiter oben war die Rede von einer “exakten Wissenschaft des

Bewusstseins”. Das ist starker Tobak. Und dann wurde die Monade als ein metaphysischer Punkt bezeichnet.

Das Wort Metaphysik hat in den Naturwissenschaften keinen guten Ruf. Können Sie den Lesern mit den

skeptisch hochgezogenen Augenbrauen dazu etwas Beruhigendes sagen?

Antwort: Leibniz wusste sehr genau, dass, um Kants Worte zu gebrauchen, “[…] in jeder besonderen

Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen

ist”. Leibniz’ erweiterte Naturlehre, die neben der gesetzmäßig-mechanisch bewegten Materie auch das

bewusste Lebewesen miteinschließen sollte, musste also, um den Ansprüchen einer exakten Wissenschaft zu

genügen, auch mathematisch formulierbar sein.

Frage: Und hat Leibniz die “passende” Mathematik für seine Philosophie der Monade gefunden?

Antwort: Leider nur in Ansätzen, was aber bei der Größe des Vorhabens nicht verwundert. Leibniz war nicht

nur Philosoph, sondern auch ein genialer Mathematiker, und irgendeine obskure Zahlenmystik lag ihm fern.

Er hatte ein sehr gutes Gespür für das, was mathematisch “passt” und was nicht. So bemängelte er an der

Analytischen Geometrie Descartes’ ihren zu quantitativen Charakter und dass die qualitativen Aussagen über

geometrische Zusammenhänge darin nur sehr schwer und umständlich zum Ausdruck kämen. Leibniz sah in

den mathematischen Entwürfen seiner Zeit nur die Vorstufe zu einer “wahren” Mathematik, einer “ars

characteristica”, einer Art Universalsprache. Die Suche nach einer solchen neuen Sprache hat ihn sein ganzes

Leben lang beschäftigt.

Frage: Hat er sie gefunden?

Antwort: Wie gesagt, in Ansätzen. Ein solcher war zum Beispiel der mathematische Begriff der Kongruenz

(Übereinstimmung). Aber das würde an dieser Stelle zu weit führen.

Frage: Dann ist Leibniz’ Programm also gescheitert?

Antwort: Nein, ganz und gar nicht. Andere haben seine Arbeit fortgeführt, bewusst oder unbewusst.

Frage: Wer zum Beispiel?
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Hermann Graßmann (1809-1877) war ein dt.
Mathematiker und Sprachwissenschaftler. Seine
Ausdehnungslehre sah er als eine Geometrische
Analyse geknüpft an die von Leibniz erfundene
geometrische Charakteristik (Titel der
Preisschrift). Die Anerkennung in der Fachwelt
blieb ihm jedoch lange versagt. Davon enttäuscht
wandte er sich dem Sanskrit zu. Das Ergebnis war
ein Wörterbuch zum Rig-Veda und Rig-Veda.
Uebersetzt und mit kritischen und erläuternden
Anmerkungen versehen.

Antwort: Was die Suche nach einer “ars characteristica” betrifft, ist da vor allem Hermann Graßmann und

seine lange nicht verstandene “Ausdehnungslehre” zu nennen. Der große Mathematiker Clifford hat dann

aber schließlich ihre Bedeutung erkannt, sie mit der Quaternionentheorie von Hamilton vereint und daraus

die Clifford Algebra (auch Geometrische Algebra genannt) entwickelt, deren wahre Bedeutung gerade erst

erkannt wird (ein Verdienst David Hestenes) und die dabei ist, die unterschiedlichsten Wissenschaftszweige

zu erobern. Um nur einige Beispiele zu nennen: Theoretische Physik, Computergraphik, Robotik, Neuronale

Netze usw.

Eine andere wichtige Sache für die Monadologie ist die Projektive Geometrie, die durch Gérard Desargues

(1591-1661, fr. Architekt und Mathematiker) begründet wurde.

Frage: Können Sie den interessierten Lesern in einfachen Worten sagen, was Projektive Geometrie ist?

Antwort: Die Projektive Geometrie ist eine abstrakte Verallgemeinerung der Zentralperspektive (der

Renaissance) auf beliebig dimensionale Räume in der Sprache der Geometrie. Aus dem uns umgebenden

Raum wird z.B. ein Projektiver Raum, indem wir zunächst eine zusätzliche Dimension annehmen. Unser

dreidimensionaler Ortsraum ist dann eine Hyperebene in diesem größeren, vierdimensionalen Raum. Als

nächstes brauchen wir einen festen Punkt außerhalb unseres Raumes, irgendwo in der vierten Dimension.

Dann verbinden wir jeden Punkt innerhalb unseres dreidimensionalen Raumes mit dem festen Punkt

außerhalb. Die dabei entstehenden Geraden (Strahlen) heißen “eigentliche Punkte”. Die Geraden (Strahlen),

die zwar auch durch den festen Punkt gehen aber ansonsten parallel zu unserem Raum verlaufen und somit
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keinen Punkt mit ihm gemeinsam haben, heißen “uneigentliche oder ideale Punkte”. Dem gewöhnlichen

dreidimensionalen, potentiell unendlichen Raum werden so mithilfe einer vierten Dimension ideale Punkte

hinzugefügt, die das aktual Unendliche dieses Raumes repräsentieren.

Vergleichen wir den dreidimensionalen Raum (worin sich auch unser eigener Körper befindet) mit

Descartes’ res extensa (Welt der Ausdehnung) und den (metaphysischen) festen Punkt außerhalb mit der res

cogitans (das Descartsche Ich als Archimedischer Punkt), dann wird ersichtlich, warum der Projektive Raum

für die Monadologie genau der richtige ist.

Der Projektive Raum ist ein übergeordneter Sehraum (Beobachter + Raum), aus dem die verschiedenen

metrischen Räume (in denen dann auch physikalische Größen gemessen werden können) erst durch

Festlegung eines Kegelschnittes als Fundamentalgebilde (Horizont) hervorgehen.

Ein Gemälde des französischen Malers François Flameng (1856-1923) Es zeigt von rechts
nach links René Descartes, Blaise Pascal, Marin Mersenne, und Gérard Desargues. Die vier
diskutieren auf dem Place Royale (Place des Vosges), wo gerade Baumaßnahmen stattfinden,
über wissenschaftliche Themen. Das Brouillon Projet d’une atteinte aux événements des
rencontres du Cône avec un Plan (1639), worin Gérard Desargues auf 36 Seiten den
Grundstein für die Projektive Geometrie legte, erschien in einer Auflage von nur 50
Exemplaren, fand kaum Beachtung und blieb dann zunächst für über 200 Jahre verschollen.

Frage: Moment, jetzt muss ich erstmal überlegen. Der dreidimensionale Raum mitsamt seiner Materie darin

entspricht also dem Bild (bzw. den Schatten an Platons Höhlenwand) einer höherdimensionalen Perspektive.

Es ist die Welt, wie sie uns auch durch die Physik beschrieben wird. Dann soll es da noch Monaden,

Bewusstseinspunkte – außerhalb des Raumes – geben, die mit der Materie durch Perzeptionen verbunden

sind. Diese “Verbindung” bereitet mir noch Probleme. Soll denn das Bewusstsein mittels dieser Perzeptionen

auf die Materie (und umgekehrt) einwirken können?

Antwort: Nein. Zwischen den Monaden mit ihren Perzeptionen und der Welt der Materie besteht keine

Verbindung mittels irgendwelcher geheimnisvoller Kräfte, sondern es ist eine Parallelität, die beide Welten

miteinander verbindet oder besser gesagt harmonisiert. Leibniz nannte das “prästabilierte Harmonie”. Das

auszuführen würde jetzt aber wirklich zu weit führen, und ich muss auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten.
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Frage: Ich fasse also zusammen: Wir haben jetzt den richtigen Raum (der Projektive Raum als

perspektivischer Raum der Monade) und die passende mathematische Sprache (Geometrische Algebra als

Vorstufe einer zukünftigen “ars characteristica”). Fehlt noch was Wichtiges?

Antwort: Ja, und zwar das Erlanger Programm von Felix Klein.

Frage: Warum ist das wichtig?

Antwort: Weil das Erlanger Programm die Geometrie mit der Gruppentheorie (in der Physik werden damit

Symmetrien beschrieben) verbindet und eine hierarchische Beschreibung des Weltenbaus erlaubt.

Wie noch gezeigt werden soll, liegt der ganzen Philosophie Kants eine perspektivisch und hierarchisch

geordnete Architektonik zu Grunde. Seine “Grundsätze des reinen Verstandes” (Prinzipien möglicher

Erfahrung) können mithilfe von Leibniz und F. Klein als unterschiedliche Perspektiven des Bewusstseins –

mit ihren ganz speziellen Horizonten – interpretiert und der mathematischen Sprache zugänglich gemacht

werden.

Frage: Kant stand einer Mathematisierung der Philosophie recht skeptisch gegenüber.

Antwort: Sieht man sich seine Argumentation zu diesem Thema an, dann wird ersichtlich, dass Leibniz

bereits genau die Hindernisse beiseite geschafft hat, deretwegen Kant meinte, dass Mathematik und

Philosophie nicht so gut zusammengingen.

Frage: Leibniz’ “Atomisierung” des Bewusstseins in einfachste, nicht weiter teilbare Elemente?

Antwort: Genau.

Frage: Was sagt zu all dem die Naturwissenschaft mit dem größten Autoritätsanspruch bezüglich Fragen zur

Realität, die Physik? Oben wurde hauptsächlich vom optischen Sehen als Metapher, von Zentralperspektive,

Sehräumen, Urbild und Abbild gesprochen. Wie soll das mit der “harten” Materie der Physik

zusammengehen?

Antwort: Dazu ist Folgendes zu sagen. Felix Klein war nicht nur ein genialer Mathematiker, sondern hatte

auch viele fruchtbare Ideen hinsichtlich der Physik. Eine davon war, dass die gesamte Klassische Mechanik

auch als Ausbreitung von Licht in höherdimensionalen Räumen beschrieben werden kann. Eine Aussage, die

von Physikern damals aus Angst vor der Metaphysik oder einfach auch nur aus Unverständnis ignoriert

wurde. Aber lassen wir F. Klein selbst zu Worte kommen:

“Die Entdeckungen Hamiltons in der Mechanik sind in der Tat sozusagen nur Korollare seiner optischen

Grundgedanken. […] Ich selbst habe mir, als ich bei meinen Reisen die Sachlage genauer kennen lernte,

viele aber vergebliche Mühe gegeben, Hamiltons optische und mechanische Resultate in Deutschland

bekannt zu machen. Insbesondere habe ich mir im Sommer 1891 das Vergnügen gemacht, im Anschluß an

Hamilton die ganze Mechanik als eine Art Optik im n-dimensionalen Raum zu behandeln und darin die

Jacobischen Weiterbildungen eingearbeitet; im selben Jahr habe ich auf der Naturforscherversammlung in

Halle über diese Dinge vorgetragen; die Ausarbeitung dieser Vorlesung hat 20 Jahre lang im Göttinger

Lesezimmer aufgelegen […] alle diese Versuche waren letzten Endes vergeblich. Hamiltons Gedanken in
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ihrer eigenen, von der Optik kommenden Gestalt waren und blieben unbekannt in den Kreisen, die am

meisten Interesse hätten daran finden müssen.”

Nachzulesen in den Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19 . Jahrhundert (F. Klein,

Seite 198).

Frage: Das kann ja auch als ein Beispiel für die anfangs erwähnte Selbstblockade der Physik gelesen

werden. Gibt es noch mehr solche Beispiele?

Antwort: Ja, gleich auf Seite 199 geht es weiter:

“Schließlich ist unter den hemmenden Einflüssen noch einer Richtung zu gedenken, die ich bei dieser

Gelegenheit deutlich zurückweisen möchte; das ist die Polemik, die nicht nur Hamilton erfuhr, sondern alle

Mechaniker, die sich der Variationsprinzipe in seinem Sinne bedienten, von seiten unverständiger

Rationalisten. Aus der ursprünglichen Vorliebe der Philosophen für diese Prinzipe wegen der Zweckidee, die

darin zum Ausdruck käme, schöpften diese Leute nun eine Abneigung, indem sie der sich ihrer bedienenden

Naturwissenschaft den Vorwurf der Teleologie machten.”

Frage: Also gut … Die Klassische Mechanik ließe sich nach F. Klein auch als eine “Optik bzw. Lichtlehre in

höherdimensionalen Räumen” beschreiben. Was genau ist dadurch gewonnen?

Antwort: Nicht weniger als dass wir eine gemeinsame Sprache für Physik und Metaphysik bekommen, die

sich mithilfe der entsprechenden Mathematik zu einer neuen exakten Wissenschaft ausarbeiten lässt.

Frage: In unserem Gespräch war jetzt schon des Öfteren von höherdimensionalen Räumen die Rede. Die

Physik hat ihren Widerstand dagegen ja schon lange aufgegeben und kommt ohne sie heute gar nicht mehr

aus. Können Sie unseren Lesern dazu noch etwas genaueres sagen?

Antwort: In einem der nächsten Artikel soll ein kosmologisches Modell vorgestellt werden, das neben

einer “Kausalität nach Gesetzen der Natur” auch eine “Kausalität aus Freiheit” (Kant) ermöglicht.

Dieses perspektivische Universum, welches auch den “Beobachter” und sein Bewusstsein miteinbezieht,

wird sechs Dimensionen aufweisen: die vier Dimensionen der Raumzeit, eine weitere raumartige fünfte

Dimension, die einer “Wirkung” entspricht, und eine zeitartige sechste Dimension (als Richtung einer

höherdimensionalen Perspektive), die man in Aristotelischem Sinne als Zweckursache, als ein “Hinschauen”

auf Motive (Ideen) verstehen kann.

Frage: Hm … bei dem Wort Zweckursache erschaudert (fast) jeder Physiker. Was lässt sich zu der fünften

und sechsten Dimension sonst noch sagen?
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Bild: Physiker Juri B. Rumer
Die Spur der Suche nach einer einheitlichen Theorie der Naturkräfte führt
von Felix Klein (Materie als Licht im höherdimensionalen Raum),
über Eduard Kaluzas fünfdimensionale Feldtheorie, zur “5-optics” von J.
B. Rumer, und schließlich weiter zu Jaime Kellers Space-Time-Action
Relativity Theory (START), die sowohl philosophisch als auch abstrakt-
formal sehr ansprechend mit Hilfe der Geometrischen Algebra formuliert
werden kann.

Antwort: Bei der fünften Dimension, als einer Wirkung, werden wir die “5-optics” von Juri B. Rumer

(sowjet. Physiker, 1901–1985) befragen, und vor allem weiß Jaime Kellers (mex. Physiker, 1936–2011)

START-Theorie einiges Interessantes darüber zu berichten. Die sechste Dimension wird sich uns dann bei

der konformen Kompaktifizierung der Minkowski-Raumzeit erschließen.

Frage: Mal eine ganz andere Frage. Haben Sie nicht das Gefühl, die meisten der Leser mit dieser Fülle von

Namen und Begriffen hoffnungslos zu überfordern?

Antwort: Ja, vermutlich. Aber diese Auflistung soll zunächst nur eine Übersicht (Inventarliste) geben und

zeigen, dass das Ganze auf solidem wissenschaftlichem Boden steht. Die einzelnen Punkte werden in

Zukunft noch detailliert besprochen und dabei soll es so einfach und anschaulich wie möglich zugehen.

Frage: Na gut, wollen wir das mal glauben. Noch irgendwelche abschließenden Worte?

Antwort: Den Spuren der oben genannten Philosophen, Mathematiker und Physiker werden wir folgen und

dabei zeigen, dass Physik (als eine Naturwissenschaft) und Philosophie (als eine Geisteswissenschaft) sich

zu einer den Kartesischen Leib-Seele-Dualismus überwindenden exakten Wissenschaft zusammenführen

lassen, wenn auch die genaue Ausgestaltung einer solchen “ars characteristica” – wie sie Leibniz

vorschwebte – Aufgabe zukünftiger Generationen bleiben wird und hier nur eine Skizze dazu gegeben

werden kann.

So schließt sich der Kreis: Am Anfang steht der weltenschaffende Logos der Antike, der als eine

schöpferische Sprache das Universum hervorbringt. Dann – ab einer gewissen Stufe der Evolution –

beginnen Lebewesen, den Logos bewusst in ihrem Verstande wahrzunehmen, und sie versuchen seine Worte

gleichsam nachzubuchstabieren. Auch wenn dabei zunächst nicht viel mehr als ein Stammeln hervorkommt

und der ewige Logos ihrem Verstand unendlich weit überlegen ist, so besteht doch die Hoffnung, dass sie im

Laufe der Evolution begreifen, was es heißt ein Mensch zu sein, und sie sich zu wahren schöpferischen

Wesen fortentwickeln.
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The Ancient of Days von William Blake (1757-1827)
englischer Dichter und Maler.
Im Timaios beschreibt Platon, in der Sprache des
Mythos, den Zusammenhang zwischen geistigen
Urbildern und materiellen Abbildern: Der Demiurg (die
Weltseele bei Plotin) schaut auf die ewigen Ideen im
Nous, nimmt diese als eine Art Blaupause und gestaltet
damit den raumzeitlichen Kosmos.
Die Gnostiker identifizierten dann später den
Demiurgen mit dem Gott des Alten Testaments, der
schwere charakterliche Mängel aufweise, und machten
ihn zum Hauptverantwortlichen für das ganze Desaster
in der Welt. Ein Beispiel, wie Begriffe im Laufe der
Geschichte verbogen werden und man sich lieber an die
ursprünglichen, noch unverfälschten Quellen halten
sollte.
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Horizonte 6 – Teil A (Takimo 25)

Was Immanuel Kant (1724-1804) schon vor mehr als zweihundert Jahren über den Zustand der Philosophie

sagte ist heute aktueller denn je. In der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft heißt es:

Es war eine Zeit, in welcher sie die Königin aller Wissenschaften genannt wurde, und wenn man den Willen

für die Tat nimmt, so verdiente sie, wegen der vorzüglichen Wichtigkeit ihres Gegenstandes, allerdings diesen

Ehrennamen. Jetzt bringt es der Modeton des Zeitalters so mit sich, ihr alle Verachtung zu beweisen und die

Matrone klagt, verstoßen und verlassen, wie Hecuba: “Noch vor kurzem die Mächtigste von allen und

Herrscherin durch so viele Schwiegersöhne und Kinder – werde ich jetzt dem Vaterland entrissen und hilflos

fortgeführt.” – Ovid, Metam.

Heute ist die Philosophie (gleich Hecuba, Königin von Troja) wieder eine „Königin ohne Land“, nachdem

sie schon einmal für lange Zeit zu einer „Magd der Theologie“ herabgestuft worden war. Ist ihre

gegenwärtige Rolle nicht die eines unerwünschten Zaungastes, der überall mitreden möchte, weil

Philosophen schon immer alles besser wussten?

Es gibt zwar eine Philosophie der Mathematik, eine Philosophie der Physik, eine Philosophie der Biologie

etc., aber auf solche Spezial-Philosophen pflegen Fachleute der jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen eher

geringschätzig herabzublicken, sind sie doch der Meinung, dass die meisten Philosophen nicht die

notwendige Kompetenz mitbringen, um sinnvolle Aussagen über die Grundlagen ihres Forschungsgebietes

machen zu können. Naturwissenschaft empfindet so etwas üblicherweise als unerwünschte Einmischung.

Brauchen wir also heute überhaupt noch Philosophie? Mehr denn je, da ihre seit langem erwachsen und

selbständig gewordenen Kinder, die Wissenschaften, nach wie vor auf die für das menschliche

Selbstverständnis so wichtigen vier Kantischen Fragen keine oder höchstens nur sehr unzureichende

Antworten zu geben vermögen:

Was kann ich wissen?      (Erkenntnistheorie)

Was soll ich tun?                 (Ethik)

Was darf ich hoffen?        (Religionsphilosophie)

Was ist der Mensch?        (Anthropologie)
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Die Schule des Aristoteles, von Gustav Adolph Spangenberg (1828-1891)
Peripatos ist der Name der philosophischen Schule des Aristoteles. Wie die anderen philosophischen
Schulen Athens (z.B. die Platonische Akademie, oder die Stoa (bemalte Vorhalle)) erhielt sie ihren
Namen von dem Ort, an dem der Unterricht stattfand, in diesem Fall vom Peripatos für
„Wandelhalle“.

Warum sollte es der Philosophie besser gelingen, auf diese Fragen adäquate Antworten zu geben? Weil es die

ureigensten Themenfelder der Philosophie sind.

Im Phaidon hat Platon (427-347 v. Chr.) der Wissenschaftslehre eine neue Definition der Philosophie

gegeben und nennt sie dort „eine Seefahrt auf der Suche nach dem Grunde“.

Bei Kant heißt das: „Philosophie ist die Untersuchung der Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis“.

Wie aber gelangen wir zu einer Erkenntnis des Grundes?

Platon sagt: „Die Erkenntnis des Grundes ist die Anamnesis“ (Wiedererinnerung).

Kant spricht von der „Erkenntnis a priori“ (d.h. alle Erkenntnisse setzen primäre Einsichten voraus, die

nicht aus der Erfahrung abgeleitet werden können).

Wahre Philosophie schreibt den Einzelwissenschaften nicht vor, wie sie ihr Handwerkszeug zu gebrauchen

haben, das verstehen sie selbst am besten. Aber Philosophie fragt zum Beispiel nach den Bedingungen, unter

denen Wissenschaft überhaupt möglich ist, und nach den Grenzen von Wissen, nach dem universellen

Horizont von Erkenntnis. Das ist keine Grenze im herkömmlichen Sinne, auf welche die Forschung eines

Tages stößt und an der dann die Wissenschaft endet. Ein Horizont stellt zwar in gewisser Weise eine

Begrenzung dar, aber eine, die immer in unendlicher Ferne bleibt. Philosophie beschäftigt sich nicht mit den

konkreten Einzelwissenschaften, die innerhalb eines solchen Horizontes liegen, sondern mit dem Horizont

selbst, der alle Wissenschaften umschließt, und mit Fragen, was diesen universellen Horizont der Erkenntnis

konstituiert und was hinter einem solchen Horizont wohl liegen mag.

Philosophie ist also „eine Seefahrt auf der Suche nach dem Grunde“. Begeben wir uns auf eine solche

Seefahrt. Zuvor noch ein kurzer Überblick über die Stationen: Die Abendländische Philosophie beginnt im

antiken Griechenland, weshalb unsere erste Station Platon und Aristoteles sein werden, dann geht es in

schneller Fahrt weiter zu Leibniz und Kant. Dieser kurze Abriss ist nötig, da man Philosophie nur wirklich
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verstehen kann, wenn man wenigsten etwas von ihrem geschichtlichen Werdegang und der damit

verbundenen Begriffsbildung kennt. Mit Kant verlassen wir dann vorerst die Philosophie und werden zeigen,

wie sich das philosophische System von Leibniz und Kant in die Sprache der Mathematik übersetzen lässt,

und wie aus einer „Philosophie der Subjektivität“ objektive (Natur-)Wissenschaft hervorgeht. Als Höhepunkt

der Fahrt werden wir die vier causae (Ursachen, Gründe) des Aristoteles, die für die gesamte

Philosophiegeschichte prägend waren, in den aktuellen Theoriebildungen der Physik wiederfinden, und es

wird sich die Antwort der Antike auf die uralte Frage „Was ist der Mensch?“ in neuem Gewande bestätigen:

Der Mensch, und mit ihm jedes Lebewesen, ist ein Abbild des Kosmos, ein Mikrokosmos.

Platon unterscheidet im Timaios zwei Arten von Erkenntnis: die intelligible Erkenntnis (Identität, Einheit,

zeitliche Unveränderlichkeit) und die Erkenntnis durch sinnliche Wahrnehmung (Bewegung, Vielheit,

zeitlicher Wandel). Wissen im strengen Sinne ist nach Platon nur von einem unveränderlichen Allgemeinen

möglich. Das Unveränderliche ist das Sein, das sich im Wechsel des Werdens und Vergehens enthüllt und

verbirgt. Platon hat dieses unveränderliche Sein, welches wir durch die Schleier der Erscheinungen hindurch

(kraft der Anamnesis) zu erblicken vermögen, als „Idee“ bezeichnet. Nach Platon kann nichts in Erscheinung

treten, das in seinem Grunde kein unveränderliches Sein trägt.

Im heutigen Sprachgebrauch würde man sagen, Platon vertritt eine typische Top-down Ansicht. Ausgehend

von einer Welt der Ideen versucht er, alles von oben nach unten, vom Ganzen zum Teil, vom Einen zum

Vielen zu begründen.

Aristoteles (384 v. Chr. in Stageira; † 322 v. Chr.
in Chalkis) gehört zu den bekanntesten und
einflussreichsten Philosophen der Geschichte.
Ausschnitt aus Die Schule von Athen, ein Fresko
des Malers Raffael.
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Den umgekehrten Weg (Bottom-up) beschreitet sein Schüler Aristoteles (384-322 v. Chr.). Aristoteles führt

zunächst neue Begriffe ein. Das Unveränderliche – das Sein in den Erscheinungen – nennt er Substanz (nicht

zu verwechseln mit dem, was heutzutage meistens darunter verstanden wird), genauer gesagt differenziert er

zwischen einer Ersten und einer Zweiten Substanz. Die Erste Substanz ist für ihn das Wesen eines

Individuums (darum auch Individuelle Substanz genannt), und die Zweite Substanz das Wesen des

Allgemeinen, der Art oder Gattung (darum Universelle Substanz, Form, Platonische Idee). Das, was dann an

einer Substanz konkret in Erscheinung tritt, nennt er Akzidenzien.

Da für die Antike Philosophie Sprache ein Abbild des Logos war, hieß Ontologie betreiben (Lehre vom Sein)

immer auch, sich mit Sprachanalyse und Logik zu beschäftigen. So finden sich die Substanzen und

Akzidenzien des Aristoteles auch in der Sprache wieder, genauer in der Urteilsform „S ist P“. S steht für das

Satzsubjekt (Substanz) und P für die Prädikate (Akzidenzien).

Beispiel: Sokrates ist jung, Sokrates ist alt, Sokrates ist hungrig, Sokrates ist satt … einst war Sokrates jung,

später wurde er alt, Sokrates war hungrig, dann aß er etwas und danach war er satt … jung, alt, hungrig, satt,

das alles sind Akzidenzien (Erscheinungen, Phänomene), die sich an der Individuellen Substanz Sokrates

zeigen. Aber immer ist es das Individuum Sokrates, an dem sich die verschiedenen und ständig wechselnden

Eigenschaften zeigen. Die Substanz ist das Bleibende gegenüber dem Wechselnden, das Seins-Fundament

der Akzidenzien, das Tragende gegenüber dem Getragenen und das nur Denkbare (Noumenale) gegenüber

dem Erscheinungsmäßigen (Phänomenalen).

Aristoteles macht aber bei der Ersten Substanz nicht halt und fragt weiter nach dem, was diese zu dem formt,

was sie ist. Damit postuliert er ein Wesen des Wesens. Sokrates ist als Erste Substanz der Kern all der

Erscheinungen, die mit ihm zusammenhängen. Aber was ist die Substanz Sokrates selbst wieder? Die

Antwort lautet: Sokrates ist Mensch. Sokrates wird jetzt vom Allgemeinen, von der Art her verstanden. Das

Mensch-Sein ist die Zweite Substanz und sie ist nach Aristoteles eine der Natur nach Frühere. Damit taucht

die Platonische Idee wieder auf. Aristoteles kommt trotz der häufigen Polemik gegen seinen Lehrer Platon

vom Platonismus nicht los. Insofern ein Seiendes (Existierendes) durch die Zweite Substanz in seiner

Eigenart bestimmt wird, heißt die Zweite Substanz, im logisch-ontologischen Sinne, auch Form.

So wie die Akzidenzien an der Ersten Substanz eines Individuums (als Erscheinungen) hängen, so hängen

die Individual Substanzen an einer allgemeinen, Sein-verleihenden Form (Teilhabe an den Ideen bei Platon).

Die Form determiniert die Erste Substanz (das Individuum) zu einem bestimmten Wesen. Alles Seiende ist

Geformtsein, alles Werden Formempfangen und alles Vergehen Formverlieren.

Die Form, sagten wir, ist immer ein Früheres und Allgemeines (Art, Gattung), eine Zweite Substanz. Wie

genau wird nun aus ihr die Erste Substanz, das Individuelle? Aristoteles findet den Grund in der Materie, und

sie wird ihm zu einem eigenen Prinzip. Die Materie ist Individuationsprinzip. Alles was in Raum und Zeit

existiert ist darum ein Zusammengesetztes aus Materie und Form (Hylemorphismus).

Das Aristotelische System, das bis weit in die Neuzeit bestimmend für die Philosophie war, beruht auf

der Lehre von den vier Gründen, worauf der ganze Weltprozess sich aufbaut, sein Werden, seine zahllosen

Gestaltungen.
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Die vier Gründe des Aristoteles sind „causa efficiens und causa finalis“, auch Ursachen genannt, und

„causa formalis und causa materialis“.

In der Modalität des Wirklichen zeigt sich uns alles das, was in der Zeit erscheint. Das Wirkliche ist jene

Sphäre, wo causa efficiens und causa finalis bestimmend sind. Wie wir später bei der konformen

Kompaktifizierung der Raumzeit und der 2T-Physik (Itzhak Bars) noch sehen werden, legt die Physik selbst

die Existenz zweier verschiedener Zeiten nahe (als vierte und sechste Dimension eines höher-dimensionalen

Raumzeit-Gefüges). Eine äußere (reversible) und eine innere (irreversible) Zeit beseitigen auch die ansonsten

unlösbaren Probleme, die in der Physik mit der Annahme einer causa finalis einhergehen würden.

Causa formalis und causa materialis hingegen sind der Grund dafür, dass überhaupt etwas erscheinen kann.

Ihnen entsprechen die Modalitäten Notwendigkeit und Möglichkeit.

1. Causa efficiens: Das ist die Begründung des Gegenwärtigen durch die Vergangenheit, Ursache im Sinne

der Kausalität, auch Wirkursache genannt. Jede Ursache geht ihrer Wirkung voraus.

2. Causa finalis: Das ist die Begründung des Gegenwärtigen durch die Zukunft, auch Zweck- oder

Finalursache genannt. Das Gegenwärtige wird hier bestimmt durch die mehr oder weniger bewusste

Antizipation (d.h. Vorwegnahme) eines zukünftigen Zustandes (Motive).

3. Causa formalis: Das ist der Bereich der Platonischen Ideen, der Aristotelischen Form (Zweite Substanz)

und der Kantischen Vernunftideen. Hier liegt der Grund, warum zeitlich verlaufende Prozesse in der Natur

durch unwandelbare mathematische Gesetze beschrieben werden können.

4. Causa materialis: Die causa materialis (materia prima, Erstmaterie) ist der Grund bzw. das Medium,

wodurch die Form die Möglichkeit erhält in Erscheinung zu treten. Die causa materialis ist nicht das, was

Physiker üblicherweise unter Materie verstehen. Jeder Körper im Raum ist bereits geformte Materie (materia

secunda, Zweitmaterie). Möchte man für die materia prima unbedingt einen ähnlichen Begriff in der Physik

angeben, so könnte man sie am ehesten noch mit dem Quantenvakuum vergleichen. Die materia prima ist das

zunächst vollkommen Leere und Unbestimmte, reine Möglichkeit. Sie ist der Spiegel, der all das im Inneren

Verborgene, das, was noch gleichsam in unserem Rücken liegt (Platons Höhlengleichnis), die Form, die Idee,

das zunächst nur potentiell Gegebene, in Wirkliches verwandelt.

Innen und Außen, Noumenon (das Geistige, Kausalität aus Freiheit) und Phänomenon (das Erscheinende,

Kausalität aus Naturnotwendigkeit), das sind die großen Themengebiete der Philosophie, von denen die

Naturwissenschaften nur das Außen bearbeiten.

Die Naturwissenschaften der Neuzeit haben vom System der vier Gründe des Aristoteles nur die causa

efficiens (Wirkursache) übriggelassen, was nicht verwundert. Die bewusste Antizipation eines zukünftigen

Zustandes kann nur dann der Grund eines Vorgangs sein, wenn der als causa finalis gedachte Zweck in einem

Bereich von Möglichkeiten liegt.

In einer streng deterministischen Welt, wie es die neuzeitliche Wissenschaft anstrebt, ist für eine Sphäre der

Möglichkeit kein Platz. Wenn alle Naturprozesse nach streng deterministischen Gesetzen ablaufen sollen,

162 / 238Polaris Hörspiele



dann muss der zukünftige Zustand eintreten, gleichgültig ob er antizipiert wird oder nicht.

Dazu ist zu sagen, dass die Antike nicht nur die leblose Natur studiert hat, wie es die neuzeitliche Physik tut

(und von ihrer Methodik her auch gar nicht anders kann), die Antike hat sich vor allem auch am Lebewesen,

speziell am Menschen, orientiert. Und dass der Mensch nach Zwecken (Motiven) handelt, davon kann sich

jeder leicht selbst überzeugen, wenn er darauf achtet, was sein Handeln bestimmt. Es bedarf eben einer

wesentlichen Erweiterung unseres heutigen mechanistisch geprägten Weltbildes, um Freiheit und

Determinismus zusammen und ohne Widerspruch denken zu können. Ein Weg, wie das mit Hilfe von

entsprechender Mathematik und Physik geschehen kann, wurde bereits weiter oben angedeutet.

Auch causa formalis und causa materialis wurden schnell als lästiger Ballast über Bord geworfen. Alle

nachträglichen Versuche, die Aristotelische Form wieder mittels geheimnisvoller Lebensfluide in die

Naturwissenschaften zu integrieren (Neovitalismus), sind notwendig gescheitert und haben mehr geschadet

als genutzt.

Trotzdem ist die causa formalis gerade in der exaktesten und objektivsten aller Naturwissenschaften, der

Physik, immer schon am stärksten vertreten gewesen und diese Wissenschaft ist ohne sie überhaupt nicht

möglich. Die causa formalis zeigt sich innerhalb der Physik in der Gestalt der Mathematik. Meistens nutzen

Physiker die Mathematik ohne sich groß zu fragen, wie es möglich ist, dass Planeten im Raume und Atome

im Kleinen mathematischen Strukturen gehorchen können, die doch eine reine Schöpfung menschlichen

Denkens sind? Kant hat dazu sinngemäß Folgendes gesagt: „Die Naturwissenschaft beruht auf der

Mathematik, die Mathematik auf der Logik, die Logik auf der Tätigkeit des Verstandes und dieser ist Teil des

menschlichen Subjektes. Also ist die Grundlage (das Fundament) der Naturwissenschaft im Subjekt zu

suchen“. Das ist die „Kopernikanische Wende“, die „Revolution der Denkungsart“, von der Kant sprach.

Es lässt sich sehr gut Wissenschaft betreiben, ohne nach den Grundlagen, den Bedingungen der Erkenntnis

zu fragen, aber derjenige schaut doch tiefer, der es tut. Auch ist es für das menschliche Selbstverständnis

wesentlich erfüllender, wenn er sich als geistigen Mittelpunkt eines Mikrokosmos sehen kann, anstatt eines

biologischen Organismus, der mit anderen milliarden Organismen um eine relativ unbedeutende Sonne am

Rande der Galaxis kreist, die selbst nur eine unter milliarden Galaxien ist.

Für die Stoiker der Antike hat der Weltenlogos ein zweifaches Antlitz. Er manifestiert sich sowohl im Außen

als ein schöpferisches Prinzip, das den Makrokosmos hervorbringt und gestaltet, als auch im Inneren eines

Lebewesens als „Gesetzmäßigkeit des Denkens“ und als „Norm des Handelns“. Diese Identität ist nach

stoischer Lehre dadurch garantiert, dass der Mensch einen Funken des Logos in seiner Seele trägt, welcher

sich als Vernunft äußert. Darum wird der Mensch auch ein (seinen Möglichkeiten nach potentieller)

Mikrokosmos genannt.

Das ist der Grund, warum wahre Ethik nur im Inneren des Menschen, in seiner eigenen Vernunft zu finden

ist, und äußere von Institutionen festgelegte Normen des Handelns nur Not- und Übergangslösungen

darstellen. Ebenso kann der Weg der Erkenntnis nur ein Weg der Reflexion sein, ein Rückbeziehen allen

Wahrnehmens und Erkennens auf die sich in der Vernunft manifestierenden Wahrheit.
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Darum untersucht Kant die Vernunft auch in zweifacher Hinsicht: als theoretische Vernunft (Was kann ich

Wissen?) und als praktische Vernunft (Was soll ich tun?).
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Horizonte 6 – Teil B (Takimo 26)

In seinem Brief an Remond vom 10. Januar 1714 beschreibt Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), wie

er zu seiner Metaphysik der Monaden gefunden hat:

„Noch als Kind lernte ich den Aristoteles kennen, und selbst die Scholastiker schreckten mich nicht ab, was

ich auch heute noch nicht bedauere. Sodann las ich Platon und Plotin mit Befriedigung, ganz zu schweigen

von den anderen Alten, die ich späterhin zu Rate zog. Als ich mich nun von der trivialen Schulphilosophie

befreit hatte, verfiel ich auf die Modernen, und ich erinnere mich noch, daß ich im Alter von 15 Jahren allein

in einem Wäldchen nahe bei Leipzig, dem sogenannten Rosental, spazieren ging und bei mir erwog, ob ich

die substantiellen Formen beibehalten sollte. Schließlich trug der Mechanismus den Sieg davon und

veranlaßte mich, mich der Mathematik zu widmen, in deren Tiefen ich allerdings erst durch meinen Verkehr

mit H. Huyghens in Paris eindrang. Als ich aber den letzten Gründen des Mechanismus und der Gesetze der

Bewegung selbst nachforschte, war ich ganz überrascht zu sehen, daß es unmöglich war, sie in der

Mathematik zu finden, und daß ich zu diesem Zwecke zur Metaphysik zurückkehren mußte. Das führte mich

zu den Entelechien, d.h. vom Materiellen zum Formellen zurück und brachte mich schließlich, nachdem ich

meine Begriffe verschiedentlich verbessert und weitergeführt hatte, zu der Erkenntnis, daß die Monaden oder

die einfachen Substanzen die einzigen wahrhaften Substanzen sind, während die materiellen Dinge nichts als

Erscheinungen sind, die allerdings wohl begründet und untereinander verknüpft sind. Hiervon haben Platon,

ja selbst die späteren Akademiker und Skeptiker etwas geahnt […] Ich habe gefunden, daß die meisten

Sekten in einem guten Teil dessen, was sie positiv behaupten, recht haben, weniger in dem, was sie leugnen.

Die Formalisten, wie die Platoniker und Aristoteliker, haben recht darin, die Quelle der Dinge in formalen

Zweckursachen zu suchen. Unrecht haben sie nur darin, die wirkenden und die materiellen Ursachen zu

vernachlässigen und daraus, wie Henry More und andere Platoniker, den Schluß zu ziehen, daß es

Phänomene gibt, die nicht auf mechanische Weise erklärt werden können. Andererseits aber tun die

Materialisten oder diejenigen, welche sich einzig und allein der mechanischen Philosophie hingeben,

unrecht daran, alle metaphysischen Erwägungen zurückzuweisen und alles aus bloß sinnlichen Prinzipien

erklären zu wollen. Ich schmeichle mir, in die Harmonie der verschiedenen Reiche eingedrungen zu sein und

erkannt zu haben, daß die beiden Parteien recht haben, vorausgesetzt, daß sie gegenseitig ihre Kreise nicht

stören, daß also alles in den Naturerscheinungen gleichzeitig auf mechanische und auf metaphysische Weise

geschieht, daß aber die Quelle der Mechanik in der Metaphysik liegt.“

(Philosophische Werke III, 606 f. Gerhardt = II, 459 Buchenau-Cassirer)
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) gilt neben
Aristoteles als einer der größten Universal gelehrten
(Polyhistor)

Bevor Leibniz seine Monadologie (eine „Theorie der Einheit“) entwirft, studiert er die metaphysischen

Systeme seiner Zeit sehr genau.

An Descartes’ System stört Leibniz vor allem der extreme Dualismus zweier Substanzen: die Ausgedehnte

Substanz (res extensa), die nach mechanischen Gesetzen von Druck und Stoß funktionierenden Körper-

Maschinen, und die unausgedehnte, punkthafte Denkende Substanz (res cogitans). Alle späteren Versuche,

diesen aufgerissenen Abgrund zwischen Materie und Geist wieder zu schließen (Malebranche, Spinoza),

erklärt Leibniz für gescheitert.

Descartes hat zwar den Substanzbegriff von Aristoteles übernommen, aber ihn auch wesentlich umgestaltet.

Der Individuellen Substanz (Erste Substanz) des Aristoteles entspricht in etwa die Denkende Substanz

Descartes’ (Descartes setzt das Wesen des individuellen Menschen mit dem Ich gleich). Als eine weitere

Substanz seines Systems nimmt Descartes jetzt aber plötzlich die ausgedehnte Materie, die Zweitmaterie, der

im System des Aristoteles gar keine eigene Substanz entspricht. Damit geht die ganze innere Geschlossenheit

des Aristotelischen Systems verloren. Das ist auch der Hauptkritikpunkt Leibniz’ an Descartes’

metaphysischem System. Zweitmaterie (in Zukunft einfach als Materie bezeichnet) kann niemals eine eigene

Substanz sein, da sie immer schon ein Zusammengesetztes (aus Substantieller Form und Erstmaterie) ist und

als eine Erscheinung im Kontinuum von Raum und Zeit bis ins Unendliche teilbar ist. Nach Leibniz können

die wahren Atome (als letzte unteilbare Einheiten) nicht in der Materie (aufgrund ihrer unendlichen

Teilbarkeit) gefunden werden.

Wo aber finden sich dann diese letzten unteilbaren Einheiten, wenn es sie denn überhaupt gibt?

Für Leibniz existieren diese letzten unteilbaren Einheiten, und er nennt sie Monaden. Er findet sie in den

Individuellen Substanzen des Aristoteles. Leibniz nennt sie auch Substantielle Formen, Entelechien („das

Ziel in sich haben“, ein Begriff der von Aristoteles stammt) oder forces primitives (ursprüngliche Kräfte).

Wo also befinden sich diese Monaden? Nicht in dem uns bekannten Raum, darum nennt Leibniz sie

166 / 238Polaris Hörspiele



manchmal auch metaphysische Punkte. Aber die mathematische Wissenschaft vom Raum ist inzwischen so

weit fortgeschritten, dass sich heute auch der Ort der Monaden angeben lässt. Wie sich noch zeigen wird,

sind es die Projektiven Räume, die neben dem gewöhnlichen Raum auch noch Sehpunkte enthalten. Damit

sind wir auch schon beim nächsten Stichwort: Sehpunkt bzw. Perspektive.

Das Leibnizsche Universum ist ein durch und durch perspektivisches Universum und der Begriff der

Perspektive ist für seine Konzeption der Monade entscheidend:

„Und wie eine und dieselbe Stadt von verschiedenen Seiten betrachtet ganz anders und gleichsam

perspektivisch vervielfacht erscheint, so kommt es auch, daß es infolge der unendlichen Vielheit der

einfachen Substanzen ebenso viele verschiedene Universen gibt, die dennoch nur die unterschiedlichen

Perspektiven eines einzigen gemäß den verschiedenen Gesichtspunkten jeder Monade sind.” (Leibniz,

Monadologie §57)

Der Begriff „Perspektive“ ist dem Bereich des Visuellen entnommen. In der Perspektive wird der optische

Zugang zu einem bestimmten Phänomen aus verschiedenen Sehpunkten (Blickwinkel, Gesichtspunkt, point

de vue) heraus thematisiert. Bei Berücksichtigung der überragenden Rolle, die das Sehen seit jeher für die

Erkenntnistheorie gespielt hat, ist „Perspektive“ auch Ausdruck für den Akt der Repräsentation eines

Originals (Urbild) in Form eines Abbildes. Platons Ideenwelt spielt dabei die Rolle des Urbildes, und die

Welt der Erscheinungen (Phänomene, Materie in Raum und Zeit) die des Abbildes (die Schatten an der

Wand).

In der Renaissance erhält die Perspektive als Zentralperspektive zunächst Eingang in die Kunst (Malerei)

und später in der Projektiven Geometrie auch ein mathematisches Gewand.

Wie genau konstruiert nun Leibniz seinen Begriff der Monade? In der Zentralperspektive der Malerei ist das

Auge mit dem Original (Urbild) durch sogenannte Sehstrahlen verbunden. Diese bilden in ihrer Gesamtheit

die Sehpyramide, mit dem Auge an der Spitze. Ein Abbild entsteht dann durch einen Schnitt mittels einer

Ebene (die Leinwand, Albertis Fenster) durch die Sehpyramide. Aufgrund dieser speziellen Art der

Konstruktion in der Zentralperspektive ist im Abbild eine – nicht sofort als solche erkennbare – Ordnung

präsent: Jeder Punkt des Abbildes ist auf den ursprünglichen Sehpunkt hin geordnet, der selbst außerhalb des

Bildes liegt.
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Zentralperspektive nach Leon Battista Alberti Urbild (Würfel) – Abbild (Wand) –
Sehpunkt (Auge) Quelle: Häßler 1996

Das dient Leibniz als Leitbild für seine Konzeption der Monadologie:

Von Descartes übernimmt er nur die ausdehnungslose punkthafte Substanz, das „Ich denke“, und identifiziert

es mit dem Sehpunkt der Zentralperspektive.

So beschreibt Leibniz in den Prinzipien der Natur und der Gnade die Monade als ein Zentrum (bzw.

geometr. Punkt), das durch die in ihm zusammentreffenden Linien gebildet wird und in dem sich eine

unendliche Anzahl von Winkeln findet. Die Anzahl der Winkel entspricht den Mannigfaltigkeiten der Welt,

die die Monade ausdrückt.

Die Sehstrahlen nennt er Perzeptionen, das sind Wahrnehmungen bestimmter Bewusstseinsstufen, oder wie

es Leibniz selbst ausdrückt: „Eine Perzeption ist die Darstellung, die Repräsentation des Vielen im Einem

bzw. des Zusammengesetzten im Einfachem“. Dem „Vielen und Zusammengesetzten“ entspricht dabei das

Abbild der Zentralperspektive (die Welt der Materie, wo die causa efficiens regiert) und dem „Einen und

Einfachen“ der Sehpunkt (die Welt der Monaden, das Reich der causa finalis).

Damit die Monadologie vollständig ist, fügt Leibniz seinem System auch noch die Erstmaterie des

Aristoteles hinzu, die materia prima, und sie ist entscheidend für das, was Leibniz eine „Prästabilierte

Harmonie“ nennt. Sie ermöglicht es, dass jede Monade ein lebendiger, der inneren Tätigkeit fähiger Spiegel

des gesamten Universums – und damit ein Mikrokosmos sein kann.

Bei Leibniz gibt es nichts Totes in der Natur, alles ist ihm voller Leben, unterschieden nur durch Stufen des

Bewusstseins. Im Mineralreich liegt die Monade noch in einem tiefen traumlosen Schlaf versunken. Das

Pflanzenreich zeigt dann schon erste zaghafte Regungen des Bewusstseins, und im Tier ist das Leben bereits

voll erwacht. Ein Tier hat klare Wahrnehmungen, Empfindungen und ein Gedächtnis. Beim Menschen

kommt dann schließlich auch noch der Verstand hinzu.
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Fassen wir zusammen: Die Monaden sind ausdehnungslose, nicht weiter teilbare Punkte, Träger

verschiedener Wahrnehmungs- und Bewusstseinsstufen und so etwas wie elementare Bewusstseins-Atome.

Diese formen in einem Lebewesen eine hierarchische Ordnung. Das Fundament bilden die noch

bewusstlosen Monaden und oben auf der Spitze befindet sich die Zentral-Monade, das „Ich denke“

Descartes’ und später die „Transzendentale Apperzeption“ Kants.

Diese hierarchische Ordnung der Monaden spiegelt sich in der organischen Ordnung der Körper von

Lebewesen wieder. Von den Molekülen über die Zellen, dann weiter zu den verschiedenen Organen, bis hin

zum Körper als Ganzes ist alles hierarchisch geordnet.

Aber diese sichtbare materielle Ordnung ist für Leibniz nur Abbild, Erscheinung, Phänomen. Der bis ins

unendlich Kleine organisch durchstrukturierte Körper eines Lebewesens findet seinen Grund in einer tiefer

liegenden Schicht, dem Reich der Monaden, die zusammen ein bewusstes, perspektivisch geordnetes

Universum konstituieren. Der Körper in Raum und Zeit ist nur der sichtbare Teil jener größeren und

umfassenderen Ordnung.

Das Bild zeigt eine Faksimile-Reproduktion der
Leibnizhandschrift Monade (von Monas, griech.
Einheit, Einfachheit). Leibniz verwendete diesen
philosophischen Terminus erstmals 1696.

Hätte man Leibniz z.B. gefragt, ob Computer eines Tages zu Bewusstsein gelangen könnten, wenn ihre

Rechenleistung nur groß genug wäre, dann hätte er voraussichtlich ohne lange nachdenken zu müssen mit

Nein geantwortet. Und warum? Weil die Bausteine von Computern (gleichgültig wie schnell sie rechnen, wie

groß der Speicher und wie geschickt die Programmierung ist) nicht diese organische Struktur bis ins

unendlich Kleine besitzen. Diese fraktale Struktur ist für Leibniz ein sichtbares Zeichen für Bewusstsein.

Fehlt diese fraktale Struktur, fehlt auch Bewusstsein.
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Aus dem eingangs zitierten Brief an Remond wird ersichtlich, dass es für Leibniz zunächst völlig

unverständlich war, wie aus lebloser Materie, die unter mechanischen Gesetzen steht, eines Tages plötzlich

Wahrnehmung, Bewusstsein und freie Handlung entstehen sollte. Leibniz sah sich daher gezwungen, das

vorherrschende mechanistisch geprägte Weltbild so zu erweitern, dass es widerspruchslos Bewusstsein und

Freiheit miteinschließen konnte. Das Ergebnis, die Monadologie, war radikal, bis heute wenig verstanden

und gilt für viele eher als ein Kuriosum der Philosophiegeschichte als eine wissenschaftliche Welterklärung.

Mit dazu beigetragen hat sicher auch die „Fensterlosigkeit“ seiner Monaden. Leibniz war ein konsequenter

und kompromissloser Denker.

Da jede Monade von ihrer Grundkonzeption her Individuelle Substanz ist, kann es schon per Definition der

Substanz keine Beeinflussung von außen geben (Fensterlosigkeit), kann keine Substanz eine andere Substanz

beeinflussen. Das war schon das große ungelöste Problem bei Descartes.

Leibniz hat diesem Umstand durch seine Prästabilierte Harmonie Rechnung getragen. Danach trägt jede

Monade das ganze Universum, auch das Vergangene (sie geht sogar mit dem Zukünftigen schwanger)

potentiell in sich. Unterscheiden tun sich die Monaden nur dadurch, was und wieviel von diesem Potentiellen

in ihnen bereits aktualisiert bzw. bewusst gemacht wurde und wieviel davon noch unbewusst ist. Die Monade

ist darum auch immer ein lebendiger Spiegel des Universums (un miroir vivant de l’univers), ein Spiegel mit

jeweils unterschiedlichen, ganz individuellen Reflexionsfähigkeiten. Dadurch aber, dass jede Monade ein

lebendiger Spiegel des ganzen Universums ist – in dieser Einheit ihrer Vorstellungsinhalte – stehen alle

Monaden trotz der Individualität ihrer Reflexionsvermögen wieder in Einklang miteinander.

Einwand: Aber wenn ich z.B. über einen Stein stolpere, könne ein Außenstehender doch sehen und ich selbst

auch spüren, dass eine Wirkung von Außen ausgeübt wird. Wo bleibt da die Fensterlosigkeit der Monade?

Wie bereits erwähnt trägt jede Monade das gesamte Universum perspektivisch in sich, und darum sind Stein

und stolpernder Körper beides Erscheinungen (bzw. wohlbegründete Phänomene, wie Leibniz es nennt)

derselben Monade. Auf dieser Ebene steht alles unter der Herrschaft der Wirkursache (causa efficens). Diese

Ebene der Phänomene ist kausal geschlossen und bedarf keiner übernatürlichen Einflüsse und Erklärungen.

Hier steht alles in einer endlosen Kette von Ursache und Wirkung.

Parallel dazu gibt es aber jenen Bereich der Monade, in dem alles nach Zweckursachen (causa finalis), nach

Motiven geschieht. Der Schmerz, den ich beim Stoß am Stein erfahre, ist Teil der Perzeptionen meiner

Monade, aber auch der Stein ist eine perspektivische Darstellung, ein Phänomen meiner Monade. Somit ist

der Stein Teil meines individuellen monadischen Universums, und meine Monade als Substanz wird

demzufolge nicht von etwas ihr Fremden von außen beeinflusst, es kommt nichts Fremdes durch ein Fenster

in sie hinein, da sie ja ohnehin schon das ganze Universum (größtenteils nur potentiell) in sich enthält.

Eine sicher nicht ganz leicht nachzuvollziehende Vorstellung, aber eine die sich lohnt, denn aus einer eng

begrenzten Körperlichkeit wird bei Leibniz plötzlich ein ganzes Universum. Die Außenwelt erscheint nur

deshalb als etwas Fremdes, vom eigenen Körper abgegrenztes, weil das individuelle Bewusstsein bisher nur

einen recht kleinen Teil des in jeder Monade potentiell enthaltenen unendlichen Universums aktualisiert hat.
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Also auch hier bei Leibniz begegnen wir wieder der antiken Vorstellung, dass der Mensch ein Mikrokosmos

sei, dass das, was ihm sichtbar als Außenwelt erscheint, nur ein geringer Teil eines noch viel größeren, aber

nur potentiell vorliegenden Universums ist, von dessen wahrer Größe und Tiefe er nichts wissen kann, nur,

dass es in seinem Inneren bereit liegt und auf seine Aktualisierung wartet. Die Aufforderung der griechischen

Antike „Erkenne, wer Du im Kern deines Wesens bist, und dann werde es“ (Pindar) steht hier plötzlich

wieder in neuer Gestalt vor uns.

Dieser Zusammenhang von Außen und Innen war es wohl auch, der Kant einst jene berühmten Worte

niederschreiben ließ, mit denen er seine ganze Bewunderung und sein Staunen über „den Sternenhimmel

über ihm und das moralische Gesetz in ihm“ zum Ausdruck brachte.

Weiter wird es dann auch mit Kant gehen und danach gibt es etwas Mathematik und Physik.

Hermann Weyl, ein großer Mathematiker, Physiker und Philosoph, schrieb 1918 in der Einleitung

zu Raum•Zeit•Materie:

„Trotz des entmutigenden Hin- und Herschwankens der Philosophie von System zu System können wir nicht

darauf verzichten, wenn sich nicht Erkenntnis in ein sinnloses Chaos verwandeln soll.“
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Horizonte 7 – Teil A (Takimo 27)

Immanuel Kant und der Perspektivismus

Die Ausgangslage zu Kants Zeiten ist in etwa folgende:

– der Empirismus (F. Bacon, Hobbes, Locke, Hume), der einen Angriff auf den bisher vorherrschenden

Rationalismus (Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff) startet

– eine immer erfolgreicher werdende Naturwissenschaft, die sich von ihren Wurzeln, der Philosophie, als

unnötigem Ballast lossagt

– eine Metaphysik, die in endlose Streitigkeiten und Widersprüche verstrickt ist, eine Metaphysik, bei der im

Vergleich zu Mathematik und Naturwissenschaft alles schwankend und unsicher ist. Der Versuch,

unabhängig von aller Erfahrung Erkenntnisse zu gewinnen, stürzt die Vernunft immer wieder „in Dunkelheit

und Widersprüche“ (Kant). Auf der einen Seite gibt es gute Gründe dafür, dass die Welt einen Anfang hat,

dass es Gott gibt, der Wille frei und die Seele unsterblich ist. Dummerweise gibt es aber ebenso gute Gründe

für die gegenteilige Behauptung. Die Frage, was denn nun richtig sei, kann mit den herkömmlichen

Methoden der Philosophie nicht beantwortet werden.

Immanuel Kant (* 22. April 1724 in
Königsberg, Preußen; † 12. Februar 1804
ebenda) war ein deutscher Philosoph der
Aufklärung und zählt zu den
bedeutendsten Vertretern der
abendländischen Philosophie

Vor diesem Hintergrund will Kant die alte Schulmetaphysik abreißen, um auf ihren Trümmern ein neues

philosophisches System zu errichten, die Transzendental-Philosophie, den kritischen Idealismus. Kant fragt

danach, ob eine neue Metaphysik möglich ist, die einen ähnlich sicheren Gang wie Mathematik und Physik

hat, zwei Wissenschaften auf welche die Philosophie immer schon ein wenig eifersüchtig war. Um diese

Frage beantworten zu können, muss er zunächst die Philosophie grundlegend reformieren.
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Kants kritischer Idealismus versucht sowohl dem Empirismus (nach seinen eigenen Worten hat Hume ihn

schließlich aus dem „dogmatischen Schlummer“ geweckt) als auch dem Rationalismus gerecht zu werden.

Dem Empirismus gesteht er zu, dass „alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt“, und mit dem

Rationalismus stimmt er darin überein, dass „nicht alle Erkenntnis aus der Erfahrung kommt“, da das

Bewusstsein auch aus einer innereigenen Quelle schöpft, die der Rationalismus als „eingeborene Ideen“

bezeichnet. Kant wird das eine „reine Erkenntnis a priori“ nennen, und in der Kritik der reinen Vernunft (2.

Auflage; zukünftig abgekürzt mit KdrV) ist zu lesen:

„Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellungen zu

empfangen (die Rezeptivität der Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen

Gegenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe); durch die erstere wird uns ein Gegenstand gegeben,

durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung (als bloße Bestimmung des Gemüts) gedacht.

Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unserer Erkenntnis aus, so daß weder Begriffe,

ohne ihnen auf einige Art korrespondierende Anschauung, noch Anschauung ohne Begriffe, ein Erkenntnis

abgeben können. Beide sind entweder rein, oder empirisch. Empirisch, wenn Empfindung (die die wirkliche

Gegenwart des Gegenstandes voraussetzt) darin enthalten ist: rein aber, wenn der Vorstellung keine

Empfindung beigemischt ist. Man kann die letztere die Materie der sinnlichen Erkenntnis nennen. Daher

enthält reine Anschauung lediglich die Form, unter welcher etwas angeschaut wird, und reiner Begriff allein

die Form des Denkens eines Gegenstandes überhaupt. Nur allein reine Anschauungen oder Begriffe sind a

priori möglich, empirische nur a posteriori.“ (KdrV)

Die Kritik der reinen Vernunft ist das erkenntnistheoretische Hauptwerk
von Immanuel Kant. Darin legt er den Grundriss seiner Transzendental-
Philosophie dar. KdrV gilt als eines der einflussreichsten Werke der
Philosophiegeschichte. Foto Wikimedia H.-P.Haack
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Das Fundament der Transzendental-Philosophie bilden die zwar schon alten und bereits von Aristoteles

eingeführten korrelaten Begriffe Materie und Form (Hylemorphismus: Materie und Form als alle

Gegenstände konstituierende Seins-Prinzipien), sie werden jetzt aber als Reflexionsbegriffe neu gedeutet:

Materie (Inhalt, Stoff) als das Bestimmbare, Bedingte und Form (Struktur) als die Bestimmung, Bedingung.

Kant ist sich mit dem Empirismus also darin einig, dass all unsere Erkenntnisurteile auf ein sinnlich

Mannigfaltiges, eine Materie der Erkenntnis bezogen werden müssen. Mit dem Rationalismus orientiert er

sich jedoch zugleich am Begriff der Form, einer „a priori“ (von aller Erfahrung unabhängig) gegebenen,

universellen Bewusstseinsstruktur.

Wenn Kant sagt: „Alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen an, geht von da zum Verstande, und endigt bei

der Vernunft […]“ (KdrV), dann ist zu beachten, dass Kant, im Unterschied zu den Empiristen, neben der

empirischen Anschauung (darin eine durch Empfindung empirische Materie gegeben ist) auch eine reine

Anschauung kennt (darin eine reine Materie gegeben ist, z.B. geometrische Objekte).

Im Folgenden soll dieser Weg – von den Sinnen (sehen, hören …) bis zur Vernunft – in einigen Punkten

nachgezeichnet werden. Vor allem soll gezeigt werden, dass transzendentales Philosophieren im

Wesentlichen perspektivisches Philosophieren ist.

Leibniz gebührt der Verdienst, ebenfalls aufbauend auf dem aristotelischen (und platonischen) System, den

Begriff der Perspektive für die Philosophie fruchtbar gemacht zu haben. Dieser war für Leibniz und seiner

Monadologie von zentraler Bedeutung. Den vierzigjährigen Kant darf man noch einen Leibnizianer nennen.

Dann jedoch löst sich Kant von ihm und geht mit seinem transzendentalphilosophischen Ansatz eigene

Wege. Es darf daher nicht allzu sehr verwundern, dass Kants Transzendental-Philosophie hauptsächlich

perspektivischer Natur ist, auch wenn dies nicht immer sofort ersichtlich ist, denn das Wort Perspektive

kommt in der KdrV gar nicht vor. Kant spricht stattdessen lieber von Vorstellungs- und Erkenntnisart. Wie

wichtig aber für ihn die Perspektive ist, zeigt allein schon die Tatsache, dass er Kopernikus und sein

Heliozentrisches Weltbild erwähnt, um zu erläutern, was es nun eigentlich so revolutionär Neues mit seiner

Transzendental-Philosophie auf sich hat.

 
Kopernikanische Wende

Die Physiker, als Vertreter einer exakten und sehr erfolgreichen Naturwissenschaft, sagen:

„Unsere Erkenntnisse, unser Wissen über die Natur ist objektiv, da wir allgemeingültige und notwendige

Gesetze formulieren, von deren Richtigkeit sich im Prinzip jeder selbst überzeugen kann. Sie sind von einem

die Natur beobachtenden Ich unabhängig“.

Genau genommen müsste der letzte Satz aber heißen: „Sie (die Gesetze) sind für alle die Natur

beobachtenden Ichs gleich“. Was sich wie eine unnötige Spitzfindigkeit anhören mag ist von entscheidender

Bedeutung. Warum? Wer sich mit Physik beschäftigt weiß, dass dem Begriff der Symmetrie eine zentrale

Rolle zukommt. So wie Physiker die einmal festgestellten objektiven Eigenschaften von Gegenständen in der
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Natur diesen selbst zuschreiben, so verfahren sie auch mit dem abstrakten Begriff der Symmetrie: „Es wäre

eine objektive Eigenschaft der Natur selbst, symmetrisch zu sein; es würden bestimmte Symmetrien in der

Natur existieren“.

Bei einem genaueren Blick auf die Physik wird aber schnell deutlich, dass diese doch nicht ganz so ich-frei

und subjektunabhängig ist. Das Ich wird in der Physik durch den Nullpunkt eines Koordinatensystems

dargestellt (Descartes’ Origo) und heißt dort Beobachter (Bezugssystem).

Durch mathematische Transformationen wird nun das Koordinatensystem eines physikalischen Systems

verschoben, gedreht … d.h. allen möglichen Transformationen unterworfen. Dann wird gefragt: Was ändert

sich durch diese Transformationen und was nicht. Das, was sich im physikalischen System nicht ändert, wird

symmetrisch bzw. invariant genannt. Salopp gesagt: Symmetrie ist, wenn eine Transformation durchgeführt

wird und es passiert nichts. Man kann nicht sagen, dass etwas per se symmetrisch ist. Es sind vielmehr die

Transformationen des Koordinatensystems, d.h. (in der Sprache der Projektiven Geometrie) die möglichen

Perspektiven eines Beobachters, die zuerst einmal bestimmen, was Symmetrie überhaupt ist. Erst in einem

zweiten Schritt kann dann entschieden werden, ob dieser relative (hängt ja von den Transformationen ab)

Begriff (symmetrisch zu sein) einem Gegenstand (oder auch physikalischen Gesetz) als eine objektive

Eigenschaft zugesprochen werden kann oder auch nicht.

Zusammengefasst: Symmetrien sind Invarianten von Transformationen und gehören vielmehr dem

Beobachter zu als dem Gegenstand der Betrachtung. Es sind die Perspektiven eines Subjektes, die darüber

entscheiden, ob es sinnvoll ist, von bestimmten objektiven Eigenschaften eines Gegenstandes zu sprechen

oder auch nicht.

Das aber ist genau die Kernaussage Kants: Der tiefere Grund, dass wir einer Erkenntnis Objektivität

zusprechen, liegt nicht in den Gegenständen selbst, sondern im Bewusstsein des erkennenden Ichs, genauer

gesagt in der transzendentalen Apperzeption. Das ist das „Ich denke“, das „Ich bin“ Descartes’, das

„Bewusstsein meiner selbst, das all meine Vorstellungen begleiten muss“. Für Kant gibt es eine objektiv

wahrnehmbare Welt, weil das Bewusstsein jedes Lebewesens eine universelle, im ganzen Kosmos

allgemeingültige fundamentale Struktur (Form) besitzt (ob wir diese auch nutzen und wenn ja, wie, ist eine

andere Frage). Das, was die „Dinge an sich“ sein mögen, können wir nicht wissen, denn unsere

Wahrnehmung zeigt uns nur Erscheinungen, Phänomena. Die Philosophie nennt das in Bezug auf Kant die

„Kopernikanische Wende“.
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Heliozentrisches Weltbild. Einzelblatt aus der Harmonia
Macrocosmica von Andreas Cellarius, Amsterdam 1660

Oder mit Kants eigenen Worten:

„Es ist hiermit ebenso, als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der

Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich

um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und

dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände

betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der

Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich

aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so

kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen.“ (KdrV)

Das heißt, um die Welt wirklich in ihrem größeren Zusammenhang verstehen zu können, müssen wir lernen,

sie von einem neuen Standpunkt aus zu betrachten, nämlich dem der transzendentalen Apperzeption, die im

Zentrum des Subjektes liegt (gleich dem Kopernikus, der lehrte, die Bewegung der Planeten vom Standpunkt

der Sonne aus zu betrachten).

Von diesem übergeordneten Standpunkt aus wird es möglich, nicht nur die Materie, die Welt der äußeren

Sinne (mundus sensibilis, Außenwelt), sondern auch die Welt der Formen, die Welt des Geistes (mundus

intelligibilis, Innenwelt) zu überschauen, zu erforschen und die höhere Einheit von Materie und Bewusstsein

zu verstehen. Hier wird keine Vereinigung der Naturkräfte wie in der Physik angestrebt, sondern die von

Materie und Bewusstsein.

So wie in der Zentralperspektive der Renaissance Gegenstände und Sehpunkt (Auge) durch Sehstrahlen

verbunden sind und dadurch ein perspektivisches Abbild auf einer Projektionsfläche entsteht, sind bei Kant

die „Dinge an sich“ und die transzendentale Apperzeption (das „cogito, ergo sum“ Descartes`) durch

Perzeptionen (Wahrnehmungen) verschiedener Stufen verbunden, sodass in uns je nach Perspektive

(Erkenntnisart) unterschiedlichste Vorstellungen entstehen.
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Mit dem Sehpunkt (Standpunkt, Gesichtspunkt) einer Perspektive ist unmittelbar der sehr wichtige Begriff

„Horizont“ (Gesichtskreis) verbunden. Kant nennt den „Horizont einer Perspektive“ das „Transzendentale

einer Erkenntnis“, denn „Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen,

sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, insofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt

beschäftigt.“ (KdrV)

 

Die perspektivische Konzeption der 
Transzendental-Philosophie im Detail

„Man kann einen jeden Begriff als einen Punkt ansehen, der, als der Standpunkt eines Zuschauers, seinen

Horizont hat, d.i. eine Menge von Dingen, die aus demselben können vorgestellt und gleichsam überschaut

werden. Innerhalb diesem Horizonte muß eine Menge von Punkten ins Unendliche angegeben werden

können, deren jeder wiederum seinen engeren Gesichtskreis hat; d.i. jede Art enthält Unterarten, nach dem

Prinzip der Spezifikation, und der logische Horizont besteht nur aus kleineren Horizonten (Unterarten), nicht

aber aus Punkten, die keinen Umfang haben (Individuen). Aber zu verschiedenen Horizonten, d.i. Gattungen,

die aus ebensoviel Begriffen bestimmt werden, läßt sich ein gemeinschaftlicher Horizont, daraus man sie

insgesamt als aus einem Mittelpunkte überschaut, gezogen denken, welcher die höhere Gattung ist, bis

endlich die höchste Gattung der allgemeine und wahre Horizont ist, der aus dem Standpunkte des höchsten

Begriffs bestimmt wird, und alle Mannigfaltigkeit, als Gattungen, Arten und Unterarten, unter sich befaßt.“

(KdrV)

Dieser Textauszug aus der KdrV ist der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Transzendental-Philosophie.

Darin wird der seit der griechischen Antike für die Philosophie besonders wichtige Vorgang der Abstraktion

beschrieben, und zwar in der Sprache der Perspektive. Abstraktion, das ist das Weglassen des Besonderen

und Zufälligen und das Herausheben des Allgemeinen (Gemeinsamen, Wesentlichen) und Notwendigen.
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Begriffsbäume (semantische Netze) als Zusammensetzung verschiedener Einzel-
Perspektiven. Mittels Begriffsbäumen wird die hierarchische Vernetzung der
Begriffe, die Unterscheidung von Ober- und Unterbegriffen dargestellt. Das
Bewusstsein besitzt ebenfalls eine hierarchisch geordnete, perspektivische
Struktur. Nur werden dort beim Aufstieg von den Sinnen bis zur Apperzeption
wesentlich komplexere und fundamentalere Horizonte/Gesichtskreise überschritten
als bei einem einfachen Begriffsbaum (Bild: Polaris Hörspiele)

Jeder Begriff hat als Gattungs-Begriff einen Umfang (=Horizont=Form), der seinen Inhalt

(=Gegenstand=Materie), das sind die verschiedenen Arten und Unterarten, umschließt und sie als ein

Gemeinsames in einer Synthese verbindet.

Ist ein Begriff für die in der Abstraktion darunterliegenden Begriffe Umfang, so ist er gleichzeitig vom

Standpunkt eines über ihm liegenden Begriffes Inhalt. Z.B. ist der Art-Begriff für Unterarten-Begriffe die

Form, und die Unterarten-Begriffe sind für den Art-Begriff Materie. Aus dem Standpunkt eines Gattungs-

Begriffs aber ist der Art-Begriff die Materie und der Gattungs-Begriff die Form für den Art-Begriff.

Ob etwas Form (Horizont) oder Gegenstand (Materie) der Erkenntnis ist, hängt also von Standpunkt der

Betrachtung ab!

Darum kann Kant sagen: „Der Verstand macht für die Vernunft ebenso einen Gegenstand aus, als die

Sinnlichkeit für den Verstand. Die Einheit aller möglichen empirischen Verstandeshandlungen systematisch

zu machen, ist ein Geschäft der Vernunft, sowie der Verstand das Mannigfaltige der Erscheinungen durch

Begriffe verknüpft und unter empirische Gesetze bringt.“ (KdrV)

Als nächstes soll der strukturelle Aufbau des Subjektes übersichtsartig dargestellt und dann die einzelnen

Punkte darin etwas näher ausgeführt werden.

Das Subjekt (gr. hypokeimenon, das Zugrundeliegende) ist pyramidenförmig aufgebaut. Den Boden dieser
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Bewusstseins-Pyramide bilden die Sinne und ihre Spitze ist die transzendentale Apperzeption. Die Stufen der

Pyramide sind die einzelnen Erkenntnisarten mit ihren zugehörigen Horizonten, und sie werden durch

fortschreitende Abstraktion von unten nach oben beschritten. Je nachdem von welcher Höhe, von welcher

Stufe aus ein Bewusstsein die äußere und innere Welt betrachtet, ist alles „unter ihm“ Materie (der

Erkenntnis), alles „über seinem Standpunkt“ Form (der Erkenntnis). Auf dem Weg nach oben werden

verschiedene Horizonte überschritten. Dabei wird das, was zuvor Form (Bestimmung) war, in Materie

(Bestimmtes) verwandelt, und diese in zunehmendem Maße durch das Vermögen der Synthese (bei Kant

auch Synthesis genannt) der verschiedenen Erkenntnisarten zu höheren Einheiten zusammengefasst. So wird

im Aufstieg aus der transzendentalen Raumzeit (als ein Horizont) die Materie der Schemata, aus dem

transzendentalen Gedächtnis die Materie der Begriffe, aus der transzendentalen Logik die Materie der

Prinzipien. Und ganz oben, auf der Spitze der Bewusstseins-Pyramide, wandelt sich die transzendentale

Identität in eine Außen- und Innenwelt umfassende Materie der Erkenntnis und bildet zusammen mit der

transzendentalen Apperzeption des „Ich bin“, eine höchste Einheit, die später Fichte als das „absolute Ich“,

das „Ich bin Ich (die Welt)“ und Schelling als die „absolute Identität“ bezeichnen wird. Für Kant jedoch

bleibt dieser höchste Punkt der Abstraktion auf Grund des reziproken Verhältnisses zwischen Umfang und

Inhalt (je weiter der Umfang, umso geringer der Inhalt) und der seiner Meinung nach fehlenden

intellektuellen Anschauung leer.
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Horizonte 7 – Teil B (Takimo 28)

Die Bewusstseins-Pyramide

Die einzelnen Stufen dieser Pyramide (die verschiedenen Erkenntnisarten, d.h. Perspektiven mit ihren

Standpunkten und Horizonten) lauten in Anlehnung an Kant: Sinn, Einbildungskraft, Verstand, Vernunft und

Apperzeption.

Sinn (sinnliche Anschauung)

Synthesis: durch Apprehension (das ist die sukzessive, bloß anschauliche Zusammensetzung eines

Mannigfaltigen)

Materie: invariante Bewusstseins-Strukturen bezüglich der sinnlichen Anschauung. Aus diesen bilden sich

durch die Synthesis der Apprehension erste Vorstellungen, das ist die reine und empirische Materie auf der

Stufe der sinnlichen Anschauung, der Anblick eines Einzelnen.

Horizont: die transzendentale Raumzeit. Diese gliedert sich in die Einzelhorizonte Raum und Zeit = Formen

der sinnlichen Anschauung.

Einbildungskraft (allgemeine Anschauung)

Synthesis: durch Reproduktion (Wiederherstellung)

Materie: die reinen und empirischen Schemata, das ist die reine und empirische Materie auf der Stufe der

Einbildungskraft, der Anblick eines Allgemeinen 

Horizont: das transzendentale Gedächtnis. Dieses gliedert sich in die Einzelhorizonte der transzendentalen

Schemata = Formen der Einbildungskraft = Zeitgestalten.

Verstand (formale Anschauung)

Synthesis: durch Rekognition (Wiedererkennen), verbindet die Begriffe nach Regeln (Urteile)

Materie: reine und empirische Begriffe des Verstandes

Horizont: die transzendentale Logik. Diese gliedert sich in die Einzelhorizonte der Kategorien = Formen des

Verstandes.

Vernunft (intellektuelle Anschauung?)

Synthesis: durch Anamnesis (erkennende Wiedererinnerung), Einheit der Verstandesregeln aus Prinzipien

Materie: Ideen, Grundsätze (z.B. die Grundsätze des reinen Verstandes), Prinzipien …

Horizont: die transzendentale Identität. Diese gliedert sich in die Einzelhorizonte der transzendentalen Ideen

= Formen der Vernunft.

Apperzeption (Selbst-Anschauung) Die transzendentale Apperzeption ist der höchste Standpunkt, das „Ich

bin“, das „Bewusstsein meiner selbst, das all meine Vorstellungen begleiten muss“. „Und so ist die

synthetische Einheit der Apperzeption der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die

ganze Logik, und, nach ihr, die Transzendental-Philosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist der Verstand

selbst.“ Kant, Kritik der reinen Vernunft (KdrV)
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Die Bewusstseins-Pyramide: die verschiedenen Perspektiven des erkennenden Bewusstseins mit ihren
zugehörigen Gesichtspunkten, Horizonten und Gegenständen/Materie der Betrachtung (Bild: Polaris
Hörspiele)

Die transzendentale Apperzeption ist nicht, wie das Ende des letzten Zitates vielleicht suggerieren mag, ohne

weiteres mit dem Verstande identisch, da sie als ein „Bewusstsein überhaupt“ sowohl Sinn, Einbildungskraft,

als auch Verstand und Vernunft umfasst. Sie ist als ein „Bewusstsein überhaupt“ auch ein „Vermögen der

Synthesis überhaupt“ und zeigt sich auf den unterschiedlichen Erkenntnisstufen, nur im unterschiedlichen

Gewande der Apprehension, Reproduktion und Rekognition. Es ist „Das: Ich denke, muß alle meine

Vorstellungen begleiten können“ (KdrV), das schon auf der Stufe der sinnlichen Anschauung in all meinen

verschiedenen Vorstellungen anwesend sein muss (es sind dies ja alles meine Vorstellungen). Durch

Abstraktion (Weglassen des Besonderen und Zufälligen und Herausheben des Allgemeinen und

Notwendigen) wird schrittweise dieses „Ich bin“ als ein Gemeinsames (Verbindendes) auf den verschiedenen

Stufen des Bewusstseins herausgehoben und bildet dort das jeweilige Vermögen der Synthesis.

Bevor die Stufen der Bewusstseins-Pyramide im Einzelnen besprochen werden, noch eine Textstelle aus der

KdrV, die besonders deutlich den perspektivischen Grundcharakter der Transzendental-Philosophie zeigt:

„Ich behaupte demnach: die transzendentalen Ideen sind niemals von konstitutivem Gebrauche, so, daß

dadurch Begriffe gewisser Gegenstände gegeben würden, und in dem Falle, daß man sie so versteht, sind es

bloß vernünftelnde (dialektische) Begriffe. Dagegen aber haben sie einen vortrefflichen und unentbehrlich

notwendigen regulativen Gebrauch, nämlich den Verstand zu einem gewissen Ziele zu richten, in Aussicht

auf welches die Richtungslinien aller seiner Regeln in einen Punkt zusammenlaufen, der, ob er zwar nur eine

Idee (focus imaginarius), d.i. ein Punkt ist, aus welchem die Verstandesbegriffe wirklich nicht ausgehen,

indem er ganz außerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung liegt, dennoch dazu dient, ihnen die größte

Einheit neben der größten Ausbreitung zu verschaffen.“ (KdrV)

So konzipiert Kant die Ideen der Vernunft als Fluchtpunkte auf Horizontlinien des Denkens.
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Mehr als nur eine zufällige Analogie: Ideen als Fluchtpunkte auf Horizontlinien
des Denkens (Bild: Polaris Hörspiele)

Sinn (sinnliche Anschauung: akustische, optische …)

Auf dieser Stufe des Bewusstseins sind Raum und Zeit die Horizonte der sinnlichen Anschauung, d.h.

Formen der Anschauung.

Entsprechend der zwei Horizonte gibt es eine äußere und eine innere Anschauung. Vermittels der äußeren

Anschauung stellen wir uns Gegenstände außen im Raume vor; vermittels der inneren Anschauung schaut

das Gemüt sich selbst, seinen inneren Zustand an. Durch die innere Anschauung, deren Form die Zeit ist,

bekommen alle Vorstellungen die zeitliche Ordnung des Vorher, Nachher oder Zugleich.

Kant unterscheidet zudem eine reine Anschauung (reine Materie der sinnlichen Anschauung) und eine

empirische Anschauung (empirische Materie der sinnlichen Anschauung):

„Sinnliche Anschauung ist entweder reine Anschauung (Raum und Zeit) oder empirische Anschauung

desjenigen, was im Raum und der Zeit unmittelbar als wirklich, durch Empfindung, vorgestellt wird. Durch

Bestimmung der ersteren können wir Erkenntnisse a priori, von Gegenständen (in der Mathematik)

bekommen, aber nur ihrer Form nach, als Erscheinungen; ob es Dinge geben könne, die in dieser Form

angeschaut werden müssen, bleibt doch dabei noch unausgemacht.“ (KdrV)

Bei allem was über Form und Materie gesagt wird muss immer mitbedacht werden, dass es sich hierbei um

erkenntnistheoretische Begriffe handelt. Kant untersucht in der KdrV nicht, wie Gegenstände an sich

beschaffen sein mögen, sondern allein unsere Bewusstseinsstruktur und damit die Invarianten von

Perspektiven. In der Physik der Elementarteilchen geschieht etwas ganz Ähnliches. Elementarteilchen

werden dort durch die Invarianten von Symmetriegruppen (spezielle Transformationen) beschrieben, und wie

weiter oben schon erwähnt sind damit ein Beobachter und seine Perspektiven (Bewusstseinsstrukturen)

verbunden. Aber das wird in Zukunft noch genauer ausgeführt werden.

Die nächste Stufe der Bewusstseins-Pyramide ist jetzt die

Einbildungskraft (Imagination, Phantasie)

Diese teilt sich in eine produktive und eine reproduktive Einbildungskraft. Die Einbildungskraft übt durch

Schematabildung eine Scharnier-Funktion zwischen den in den Sinnen gegebenen Einzelanschauungen und

den Begriffen des Verstandes aus.
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Die Einbildungskraft speichert das in der sinnlichen Anschauung Gegebene als Bilder im Gedächtnis und

ruft diese, bei Bedarf, durch Reproduktion (Wiederherstellung) auch wieder ab (wir erinnern uns). Das

Vergessen wird oft als etwas Negatives gesehen, es hat aber auch seine positiven Seiten: Das Bewusstsein

nimmt zunächst verschiedene Erscheinungen in der Natur wahr und speichert diese ganz automatisch,

geordnet und verknüpft durch Affinität, in seinem Gedächtnis. Die genauen Einzelheiten und Zufälligkeiten

wird es im Laufe der Zeit vergessen. Dieses Vergessen der Details ist aber zugleich ein (unbewusster)

Abstraktionsprozess. Die speziellen und eher zufälligen Einzelheiten werden durch Vergessen gelöscht und

das Gemeinsame und Regelmäßige, das was in allen beobachteten Erscheinungen mal mehr, mal weniger

anwesend ist, verstärkt und in der Erinnerung als ein Allgemeines, als ein Schema bzw. als eine Regel

herausgehoben. So wird mittels des Gedächtnisses aus dem Fluss des Veränderlichen, durch Vergessen und

Erinnern, das Invariante, Konstante und Unveränderliche herausgefiltert. Aber auch in der Mathematik, die

ihren Quell in der reinen, inneren Anschauung hat, würde man ohne Gedächtnis nicht weit kommen.

Kann vom Standpunkt der Sinnlichkeit aus, das in der Anschauung Gegebene mittels der Zeit (als ein

Horizont der inneren Anschauung) nur in einem einfachen zeitlichen Vorher, Nachher oder Zugleich geordnet

werden, so erlaubt der Standpunkt der Einbildungskraft eine wesentlich differenziertere Zeitbestimmung.

Das transzendentale Gedächtnis, welches der Horizont der Einbildungskraft ist, gliedert sich in zwölf

transzendentale Schemata. Das transzendentale Schema ist eine universelle Bewusstseins-Struktur a priori,

welche es ermöglicht, das in der sinnlichen Anschauung Gegebene (sei es empirisch oder rein) nach

zeitlichen Schemata (Zeitgestalten) zu ordnen und zu verbinden.

Die 4×3=12 transzendentalen Schemata sind:

1. Zeitreihe: 1.1 Element des Zählens – 1.2 Sukzession des Zählens – 1.3 Limit/Raum des Zählens

2. Zeitinhalt: 2.1 erfüllte Zeit – 2.2 leere Zeit – 2.3 Übergang von Realität zur Negation und vice versa

3. Zeitordnung: 3.1 Beharrlichkeit des Realen in der Zeit – 3.2 Sukzession des Mannigfaltigen, insofern sie

einer Regel unterworfen ist – 3.3 Zugleichsein der Bestimmungen der Einen (Substanz), mit denen der

Anderen (Substanz), nach einer allgemeinen Regel

4. Zeitinbegriff: 4.1 Bestimmung der Vorstellung eines Dinges zu irgendeiner Zeit – 4.2 Dasein (eines

Gegenstandes) in einer bestimmten Zeit – 4.3 Dasein eines Gegenstandes zu aller Zeit

Nehmen wir z.B. aus der Zeitordnung die „Beharrlichkeit des Realen in der Zeit“. Erst durch ein Gedächtnis

ist es möglich, aus dem ständigen Fluss der Veränderung so etwas wie Beharrlichkeit, d.h. etwas sich

Gleichbleibendes, Unveränderliches zu isolieren und herauszuheben. Darauf aufbauend leitet sich auf der

Stufe der Vernunft der Grundsatz* der I. Analogie her: „Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die

Substanz, und das Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert.“ (KdrV)

Dasselbe gilt für die „Sukzession des Mannigfaltigen, insofern sie einer Regel unterworfen ist“. Die

Sukzession Vorher-Nachher gab es auch schon auf der Stufe der sinnlichen Anschauung. Aber erst mit Hilfe

des Gedächtnisses ist es möglich, eine Regelhaftigkeit in der Sukzession zu erkennen und herauszuheben.
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Darauf aufbauend leitet sich der Grundsatz der II. Analogie her: „Alle Veränderungen geschehen nach dem

Gesetze der Verknüpfung der Ursache und Wirkung“. (KdrV)

Auch beim „Zugleichsein der Bestimmungen der Einen (Substanz), mit denen der Anderen (Substanz), nach

einer allgemeinen Regel“ gilt das oben Gesagte. Der Grundsatz der III. Analogie lautet: „Alle Substanzen,

sofern sie im Raume, als zugleich wahrgenommen werden können, sind in durchgängiger Wechselwirkung“.

(KdrV)

Vermittels der drei transzendentalen Schemata der Zeitordnung kann die reproduktive Einbildungskraft die

Materie der empirischen Anschauung unter die Bedingungen der Begriffe des Verstandes bringen und

ermöglicht so empirische Erkenntnis bzw. Erfahrung, d.h. „synthetische Urteile a posteriori“; das sind

Urteile, die unser Wissen durch äußere Anschauung erweitern.

Hingegen werden durch die produktive Einbildungskraft und die drei transzendentalen Schemata der

Zeitreihe die reinen Anschauungen (Raum und Zeit) unter die Bedingungen der reinen

Verstandesbegriffe gebracht. Das ermöglicht z.B. Mathematik, d.h. „synthetische Urteile a priori“, das sind

Urteile, die unser Wissen durch innere Anschauung erweitern.

Aus empirischer Erkenntnis bzw. Erfahrung wird zudem erst dann eine exakte, objektive Naturwissenschaft

(wie die Physik), wenn diese zusätzlich mit Hilfe der produktiven Einbildungskraft mathematisiert wird.

Verstand

Die Logik ist der Horizont des Verstandes und gliedert sich in die vier Formen des Verstandes. Das sind die

Kategorien der Quantität, Qualität, Relation und Modalität, die jeweils wieder aus drei Unterabteilungen

bestehen. Sie umschließen als 4×3=12 Horizonte die reinen und empirischen Verstandesbegriffe und

ermöglichen es, diese mittels Rekognition (Wiedererkennen) nach Regeln a priori zu verbinden; die

Kategorien sind diese Regeln (Urteilsformen). Solche erfahrungsfreie Urteilsformen werden durch

Sprachanalyse aufgefunden, indem von jedem konkreten Inhalt abstrahiert und nur auf die Form des

Urteilens geachtet wird. Das hat vor Kant im wesentlichen schon Aristoteles geleistet und damit die

eigentliche Logik begründet.

Auf der Stufe der sinnlichen Anschauung sind Raum und Zeit Formen der Anschauung, d.h. Bedingungen

der Möglichkeit der sinnlichen Anschauung, d.h. universelle Bewusstseinsstrukturen a priori. Auf dieser

Stufe des Bewusstseins existieren zunächst weder euklidische, noch irgendwelche gekrümmten Räume. Erst

auf der Stufe des Verstandes ist eine formale Anschauung des Raumes gegeben, das heißt, wird der Raum zu

einem Gegenstand (reine Materie) der Anschauung, zu einem geometrischen Raum, und ist nicht mehr, wie

auf der Stufe der sinnlichen Anschauung, ein Horizont der Anschauung, sondern die mathematische

Konstruktion (d.h. einen Begriff in der reinen Anschauung konstruieren) eines verstandesbegabten

Bewusstseins.

Vernunft

„Vernunftbegriffe dienen zum Begreifen, wie Verstandesbegriffe zum Verstehen (der Wahrnehmungen).

Wenn sie das Unbedingte enthalten, so betreffen sie etwas, worunter alle Erfahrung gehört, welches selbst
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aber niemals ein Gegenstand der Erfahrung ist […]“ (KdrV)

So wie die Kategorien sich aus der bloßen Form der Urteile des Verstandes ergeben, so leitet Kant die

transzendentalen Ideen aus der Form der Vernunftschlüsse (die kategorisch, hypothetisch und disjunktiv sein

können) her. Die drei transzendentalen Ideen der theoretischen Vernunft sind (KdrV):

„die absolute (unbedingte) Einheit des denkenden Subjekts“ (Seele),

„die absolute Einheit der Reihe der Bedingungen der Erscheinung“ (Welt),

„die absolute Einheit der Bedingung aller Gegenstände des Denkens überhaupt“ (Gott).

In erkenntnistheoretischer Hinsicht sind die Vernunftideen für Kant nur noch regulative Prinzipien, ein „als

ob“, welche die Verstandestätigkeit ordnen und zur größtmöglichen Einheit führen sollen, d.h. Fluchtpunkte

auf Horizontlinien des Denkens.

Die Illustration einer protoplanetaren Scheibe zeigt die Geburt eines neuen Planetensystems mit einer
noch jungen Sonne im Zentrum (Bild: NASA, JPL)

Ausblick

Die Stufen der Synthesis, die ihren gemeinsamen Ursprung in der Apperzeption (Bewusstsein seiner selbst)

haben, lauteten:

1.Zusammensetzung (Apprehension), 2.Wiederherstellung (Reproduktion), 3.Wiedererkennen (Rekognition)

und warum nicht auch 4. eine erkennende Wiedererinnerung (Anamnesis) auf der Stufe der Vernunft, so wie

Platon es gesehen hat? Kant lehnt eine dafür notwendige „intellektuelle Anschauung“ ab, schließt deren

Möglichkeit aber auch nicht ganz aus. Fichte, Schelling und Hegel werden in seiner Nachfolge die

intellektuelle Anschauung (in Anlehnung an Platon, Aristoteles und Plotin) wieder in ihre Systeme

aufnehmen.

Auch für eine Mathematisierung der Metaphysik sieht Kant keine Möglichkeit und spricht ihr damit einen

ähnlichen sicheren Gang in den Wissenschaften wie der Mathematik oder Physik ab. Nur auf dem Gebiet der

Praktischen Philosophie (der Welt der Motive, dem „was soll ich tun“) und seinem Moralischen Gesetz

glaubt er, eine neue Metaphysik auf halbwegs sicherem Boden errichten zu können.

Diesen Weg werden wir aber vorerst nicht weiter verfolgen, sondern als Nächstes zeigen, dass aufgrund der

großen Fortschritte in Mathematik und Physik, und der Deutung der Transzendental-Philosophie als eine

Philosophie der „Perspektiven und ihrer Horizonte“, eine Mathematisierung der Metaphysik (als eine reine

Erkenntnis a priori) doch möglich ist. Um nur eine der vielen neuen und überraschenden Einsichten, die sich
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daraus ergeben werden, vorab zu nennen, sei auf die sehr wahrscheinliche Existenz eines Weltgedächtnisses

und seine tragenden Rolle für die Evolution des Kosmos hingewiesen. Ein solches Weltgedächtnis deutet

sich ja bereits durch die verschiedenen Synthese-Vermögen des Bewusstseins an: Zusammensetzung,

Wieder herstellung, Wiedererkennen und erkennende Wiedererinnerung.

* Das ist: wie man eine Kategorie des Verstandes auf Erscheinungen anwendet
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Horizonte 8 (Takimo 29)

Kant untersucht in der Kritik der reinen Vernunft (KdrV) die Struktur des erkennenden Bewusstseins. Eine

zentrale Frage dabei lautet: “Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?” Das heißt: Wie kann sich unser

Bewusstsein aus sich selbst heraus erweitern, Erkenntnisse gewinnen, ohne vorausgehende empirische

Erfahrungen gemacht zu haben? Das Paradebeispiel dafür ist die Mathematik.

Ermöglicht wird dies nach Kant durch die Einheit stiftende Kraft der transzendentalen Apperzeption, des

“Ich bin”. Das heißt, in der Mathematik untersucht das Bewusstsein sich selbst und legt seine Struktur in

Form von Mathematik offen. Nun ist Mathematik zugleich die Sprache der Naturwissenschaften, speziell der

Physik, und es stellt sich die Frage, wie menschliche Bewusstseins-Strukturen so exakt auf die Welt der

Materie passen. Was für Physiker ein großes Rätsel darstellt (mit dem sie sich aber kaum bis gar nicht

beschäftigen, Hauptsache der mathematische Formalismus funktioniert), ist für Kant eine klare Sache: Die

Außenwelt, welche wir wahrnehmen, ist die Welt der Erscheinungen (Phänomene). Das heißt, beginnend von

den ersten Empfindungen durch die Sinne (Perzeptionen), bis hin zur begrifflichen Verarbeitung im

Verstande, spielt sich alles in unserem Bewusstsein ab. Was die “Dinge an sich selbst” sind, also unabhängig

von unserem Bewusstsein, können wir nicht wissen. Denn von Dingen können wir nur etwas wissen, wenn

sie gerade als eine Vorstellung in unserem Bewusstsein sind, oder zumindest schon einmal waren und im

Gedächtnis aufbewahrt werden.

Die sogenannte Objektivität der Naturwissenschaft kommt nun dadurch zustande, dass die zunächst noch

rohe Empfindungs-Materie mittels universeller Strukturen des Bewusstseins, den Anschauungs- und

Denkformen, geordnet wird. Die so den einzelnen Vorstellungen aufgeprägte universelle Struktur wird dann

anschließend wieder nach außen projiziert, wo die Naturwissenschaft sie als objektive Gegenstände

klassifiziert.

Hier ist der Ort großer Verständnisschwierigkeiten und zahlreicher Fehlinterpretationen Kantischer

Transzendental-Philosophie. Raum ist auf der Ebene der sinnlichen Anschauung “Anschauungsform des

äußeren Sinnes” und Zeit “Anschauungsform des inneren Sinnes”. Raum als eine Anschauungsform des

äußeren Sinnes ist eine universelle Bewusstseinsstruktur, die es einem Ich ermöglicht, Dinge “scheinbar

außer sich” im Raume anzuschauen. “Scheinbar außer sich” deshalb, weil diese Art von Raum zum

Bewusstsein des Ichs gehört und vielmehr ein Bewusstseins-Raum ist, der zunächst nichts mit irgendeinem

physikalischen Raum, sei er nun gekrümmt oder nicht, zu tun hat. Geometrische und physikalische Räume

entstehen erst, wenn geometrische und physikalische Begriffe auf der Verstandesebene in diesem

Bewusstseins-Raum der äußeren Anschauung durch Konstruktion dargestellt werden. Für Kant ist der Raum

zugleich “empirisch real und transzendental ideal” (KdrV). Darum macht es keinen Unterschied zu sagen:

Die Dinge sind im Raum oder die Dinge sind im Bewusstsein.
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Diesen Bewusstseins-Raum der äußeren Anschauung und die Bewusstseins-Zeit der inneren Anschauung

(darin sich ein Ich selbst anschaut) mit Hilfe mathematischer Strukturen darzustellen und ihren

Zusammenhang mit den Räumen der Physik aufzuzeigen, soll Ziel der weiteren Betrachtung sein. Wir

begeben uns sozusagen auf die Suche nach dem Ich und seiner mathematischen Architektonik.

Zunächst wird es darum gehen, die starre Struktur des Euklidischen Raumes, der für 2000 Jahre als die

einzig möglich geometrische Struktur galt, aufzubrechen und tiefer liegende Schichten freizulegen.

 

“Tieferlegung der Fundamente” (David Hilbert)

1. Schritt: Aus einem Euklidischen Raum wird ein Projektiver Raum

Da sich das menschliche Bewusstsein nicht mehr als 3 Dimensionen anschaulich vorstellen kann, soll

zunächst der 3-dimensionale Euklidische Raum auf eine 2-dimensionale Euklidische Ebene reduziert

werden. Dann wird ein fester Punkt Z außerhalb der Ebene als Zentrum gewählt. Jetzt verbinden wir jeden

Punkt P der Ebene mit diesem Zentrum durch eine Gerade G. Aus den Punkten sind Geraden durch ein festes

Zentrum geworden und sie tragen den Namen “eigentliche Punkte”. Die Geraden G , welche auch durch

das Zentrum gehen, denen aber kein Punkt der Euklidischen Ebene entspricht, da sie parallel zu dieser

verlaufen, heißen “uneigentliche Punkte”, “ideale Punkte” oder auch “unendlich ferne Punkte”. Beim

Euklidischen Raum verwandeln sich ganz analog die Punkte des jetzt 3-dimensionalen Raumes in die

Geraden eines 4-dimensionalen Raumes, welche durch ein festes, außerhalb des Raumes liegendes Zentrum

gehen. Die Menge aller Geraden, die durch einen festen Punkt gehen, heißt auch Geradenbündel. 

Aus einer Euklidischen Ebene in der Seitenansicht (rote Linie mit den Punkten P1, P2, P3 … ) entsteht
ein Geradenbündel (blaue Geraden G1, G2, G3 … durch das Zentrum Z(0, 0)).
(Bild: Polaris Hörspiele)
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2. Schritt: Die Geraden erhalten eine Richtung

Verläuft die Richtung der Geraden von den Punkten des Euklidischen Raumes hin zum Zentrum Z, so hat

man es mit Sehstrahlen (Perzeptionen) zu tun. Das Zentrum, durch das sie gehen, ist dann ein Sehpunkt

(focus imaginarius), und der Euklidische Raum selbst kann als die 3-dimensionale Bildebene einer

Zentralperspektive im 4-dimensionalen Raum interpretiert werden.

Wir können die Geraden aber auch genau umgekehrt orientieren, vom Zentrum weg in Richtung 3-

dimensionaler Bildebene. Dann werden aus den Geraden Lichtstrahlen, und der Euklidische Raum

verwandelt sich (im übertragenen Sinne) in die Felswand (als Projektionsfläche) von Platons Höhle mit der

Materie als Schatten darauf. Das Projektionszentrum befindet sich unsichtbar im Rücken der

Höhlenbewohner, gleichsam in der 4. Dimension.

An dieser Stelle ist natürlich auch an Flatland – A Romance of Many Dimensions (dt. Titel „Flächenland“)

von Edwin Abbott Abbott zu erinnern (siehe Hyperraum 2).

 

3. Schritt: Kegelschnitte als Horizonte

In der Euklidischen Geometrie wird der Abstand zwischen zwei Punkten mit Hilfe des Pythagoreischen

Lehrsatzes gemessen.

Gauß, Bolyai, Lobatschewski und andere haben aber auch Nichteuklidische Geometrien (z.B. Hyperbolische

und Elliptische Geometrien) entworfen, in denen der Abstand ganz anders gemessen wird. Woher also nimmt

die Mathematik ihren Maßstab für Längenmessung? Es ist erstaunlicherweise ein Horizont. Er legt als ein

invariantes Gebilde sowohl die Art der Geometrie fest, als auch, was innerhalb dieser überhaupt als ein

geometrisches Objekt (als eine Invariante der zugehörigen Transformationsgruppe) zu gelten hat. Das ist im

Wesentlichen (sehr verkürzt) das Erlanger Programm von Felix Klein.

Betrachtet man die Projektive Geometrie als eine Gattung, dann sind die Euklidische Geometrie und die

Nichteuklidischen Geometrien Arten, die durch Spezifizierung bestimmter Horizonte (Kegelschnitte) aus

der Projektiven Geometrie hervorgehen.

Es ist kein Zufall, dass solche Horizonte an Kants “transzendentale Bedingungen der Möglichkeit der

Erfahrung” erinnern, die als Anschauungs- und Denkformen die (Erfahrungs-) Materie bestimmen. Diese

Parallele wird uns als roter Faden dienen und noch intensiv beschäftigen.

Wie sieht ein solcher Horizont im Projektiven Raum nun konkret aus? Im Falle der ebenen Hyperbolischen

Geometrie ist es zunächst ein Kegel, der mit seiner Spitze im Zentrum des Geradenbündels liegt. Da, wo

dieser Kegel eine Ebene in Form eines Kreises (oder auch Ellipse, Hyperbel oder Parabel) schneidet (reelle

Schnittfigur), ist der Horizont der Hyperbolischen Geometrie. Die Punkte der Ebene innerhalb solch einer

reellen Schnittfigur bilden dann die “Materie der Geometrie”. Wird durch zwei solche Punkte im Innern eine
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Gerade gelegt, dann schneidet diese den Kreis (bzw. Horizont) in zwei weiteren Punkten. Aus diesen vier

Punkten kann mit Hilfe des sogenannten Doppelverhältnisses der Abstand zwischen den zwei Punkten im

Inneren berechnet werden.

Hält man den einen inneren Punkt fest und lässt den Zweiten Richtung Horizont wandern, wird der über das

Doppelverhältnis definierte Abstand immer größer, bis er schließlich am Horizont unendlich ist.

In der Elliptischen Geometrie sind die Verhältnisse ganz analog, nur, dass dort ein imaginärer (nullteiliger)

Kegelschnitt zur Anwendung kommt.

Entartet der Kegelschnitt zu einem singulären Kegelschnitt, so findet man die Euklidische Geometrie wieder.

(mehr dazu im mathematischen Anhang, am Ende der Seite, unter Punkt 1 und 2)

Diese Horizonte generierenden Kegel (projektive Quadriken) werden in Zukunft auch “projektive

Lichtkegel” genannt. Sie teilen das Geradenbündel in drei Bereiche: in raum-, zeit- und lichtartige Geraden.

Projektive Lichtkegel sind für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Kants Transzendental-

Philosophie und der Theoretischen Physik von zentraler Bedeutung und werden in Zukunft noch eine

wichtige Rolle spielen. 

Arthur Cayley (1821-1895) war ein bedeutender englischer
Mathematiker. Er gilt als Entdecker der projektiven
Maßbestimmung für den Fall der Euklidischen Geometrie,
d.h. wie mittels eines singulären Lichtkegels des Projektiven
Raumes (für die Euklidische Ebene sind das 2 konjugiert
komplexe Punkte im Unendlichen), das Längenmaß der
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Euklidischen Geometrie bestimmt wird. Felix Klein hat dann
diese Form der Maßbestimmung auf Nichteuklidische
Geometrien übertragen. Cayley nannte diesen Kegelschnitt im
Unendlichen auch “the absolute” (Absolutfigur oder
Fundamentalgebilde) und verglich es mit dem “ontōs onta”
Platons, wovon sich das Wort Ontologie herleitet und der
Ideenlehre Platons entspricht. Für Cayley waren die im
Endlichen liegenden konkreten geometrischen Objekte nur die
“Schatten an der Wand” (Presidential Address to the British
Association, in Mathematical Papers, vol.9 (Cambridge,
1889-98)).
(Bild: Wikipedia)

 4. Schritt: Eine kurze Zwischenbilanz

Der starre Euklidische Raum, der Raum der Newtonschen Physik, ist nur die “Projektionsleinwand” eines

wesentlich umfassenderen und allgemeineren Raumes: des Projektiven Raums. Das Zentrum dieses höheren

Raumes, der Sehpunkt, ist der Archimedische Punkt, nach dem schon Descartes (siehe Horizonte 3) gesucht

hat, das anschauende Ich. Bezeichnen wir die im Sehpunkt sich schneidenden (fokussierenden) Sehstrahlen

als Perzeptionen (Wahrnehmungen), dann wird schnell die Nähe zu Leibniz und Kant erkennbar.

Um aber wirklich bis zu Kants transzendentaler Apperzeption (siehe Horizonte 7A und Horizonte 7B)

hinaufsteigen zu können, muss auch das Fundament des Projektiven Raumes noch tiefer gelegt werden

(Grassmann- bzw. Clifford-Algebra, konforme Kompaktifizierung usw.).

Zwischen Mathematik, Physik und Philosophie bestehen keine unüberwindlichen Gräben. Das gegenseitige

Nichtverstehen ist eher ein Übersetzungsproblem.

 

“Auf der Suche nach der verlorenen Zeit” (Marcel Proust)

5. Schritt: absolute Zeit, relative Zeit, Gedächtniszeit

Newtons Raum ist der Raum der Euklidischen Geometrie und er ist ein absoluter Raum. Ebenso ist die Zeit

für Newton eine absolute Zeit. Das will besagen, dass der räumliche Abstand und die zeitliche Dauer, die für

die Newtonsche Physik essentiell sind, vom Beobachterzustand (Geschwindigkeit, Ort, Richtung … ) als

unabhängig (d.h. invariant) angenommen werden. Experimente haben aber gezeigt, dass bei

Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit sich Raum- und Zeitabstände ändern und somit keine

absoluten, sondern nur noch relative Größen sind. Das hat Einstein dazu veranlasst, die Galilei-

Transformationen, die bisher die “Übersetzungsarbeit” zwischen bewegten Beobachtern leisteten, durch die

Lorenz-Transformationen zu  ersetzen. Eine wesentliche Konsequenz daraus war, dass Newtons Raum und

Zeit durch eine Union beider, die Raumzeit (4-dimensionaler Minkowski Raum) ersetzt werden mussten.

Aufgespannt wird dieser Raum von 3 räumlichen und einer zeitlichen Achse. Im Nullpunkt dieses

Koordinatensystems befindet sich der Beobachter des physikalischen Geschehens. In dieser Raumzeit gibt es
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einen zweifachen Lichtkegel, bestehend aus Vergangenheits- und Zukunftslichtkegel, deren beide Spitzen

sich im Koordinatenursprung und damit am Ort des Beobachters berühren. Dieser Doppel-Kegel ist

Ausdruck der Kausalstruktur (Ursache und Wirkung) des Minkowski Raumes.

Der Minkowski Raum, die Raumzeit der Einsteinschen Relativitätstheorie. Der 4-
dimensionale Minkowski Raum ist in einem 5-dimensionalen Raum eingebettet
und erhält durch einen speziellen projektiven Lichtkegel im Unendlichen seine
metrische Struktur. (Bild: Wikipedia)

Der Lichtkegel des Minkowski Raumes darf nun nicht mit dem Lichtkegel des Projektiven Raumes

verwechselt werden. Der  Minkowski Raum ist, wie der Euklidische Raum, ein durch einen Horizont

definierter metrischer Raum. Anstelle der euklidischen Metrik (Abstandsfunktion) herrscht in ihm aber eine

sogenannte pseudoeuklidische Metrik. Ansonsten ist wieder alles wie oben:

Der Minkowski Raum ist die 4-dimensionale “Projektionsleinwand” in einem 5-dimensionalen Raum. Der 4-

dimensionale projektive Lichtkegel schneidet die 4-dimensionale Projektionsleinwand in einem 3-

dimensionalen Horizont. Dieser umschließt den 4-dimensionalen Minkowski Raum im Unendlichen und gibt

ihm seine metrische Struktur, d.h. ein quantitatives Maß zur Bestimmung von räumlichen Abständen und

zeitlicher Dauer.

(mehr dazu im mathematischer Anhang, am Ende der Seite, unter Punkt 3)

Wir haben also einerseits den empirisch-realen Beobachter im (durch ein Koordinatensystem festgelegten)

Mittelpunkt des Minkowski Raumes und andererseits das transzendental-ideal anschauende Ich im

Zentrum des größeren Projektiven Raumes.
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Um diese formale Übereinstimmung zwischen Mathematik, Physik, Kants Transzendental-Philosophie und

Leibniz’ Monadologie (siehe Horizonte 6B) weiter zu vertiefen, wird es im Fortgang notwendig sein, die

Struktur des Projektiven Raumes weiter auszubauen. Die Clifford-Algebra wird sich dabei als ideales

Werkzeug und natürliche Sprache erweisen. Materie und Form der Philosophie Kants werden wir in einem

ersten Ansatz in Gerade und Hyperebene (beide durch das Zentrum des Projektiven Raumes gehend)

übersetzen. Der projektive Lichtkegel wird dabei als eine sowohl Materie und Form, Innen und Außen, als

auch Raum und Zeit in Beziehung setzende Polarität erkannt werden. Das ist in Kants Sprache die

Apprehension, die synthetische Kraft der transzendentalen Apperzeption auf der Ebene der sinnlichen

Anschauung.

Damit es aber wirklich gelingt, alle Stufen der Bewusstseins-Pyramide bis hinauf zu ihrer Spitze, der

transzendentalen Apperzeption, zu erklimmen, muss der Projektive Raum auch noch um eine zusätzliche

Dimension (eine Art Gedächtniszeit) erweitert werden. Aber wie bei jeder – nicht immer einfachen –

Bergbesteigung, belohnt dann schließlich der weite Ausblick.

 

 Mathematischer Anhang

Punkt 1

Metrische Geometrien der Ebene und ihre projektiven Lichtkegel (Horizonte) in homogenen

Punktkoordinaten:

Hyperbolische Geometrie (reeller Kegelschnitt):  

Elliptische Geometrie (imaginärer Kegelschnitt):  

Euklidische Geometrie (entarteter Kegelschnitt): 

Minkowski Geometrie: 

De-Sitter Geometrie:  

Anti-de-Sitter Geometrie:  

Die Euklidische-Ebene ist ein 2-dimensionaler Vektorraum und Punkte werden durch die Vektoren 

 dargestellt. Der euklidische Abstand berechnet sich mit Hilfe des pythagoreischen Lehrsatzes zu 

Es gilt 

Punkt 2

Sind  zwei Punkte der Kreisscheibe, so trifft die durch  verlaufende Sehne den Kreis

(Horizont) in zwei Punkten . Der hyperbolische Abstand von  wird nun mit Hilfe des
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Doppelverhältnisses  berechnet:

Das Universum in einer hyperbolischen
Kreisscheibe. Siehe auch Kreislimit von M. C.
Escher (Bild: Polaris Hörspiele)

 

Punkt 3

Die Pseudoeuklidische Geometrie des 4-dimensionalen Minkowski Raumes wird durch folgenden

projektiven Lichtkegel definiert:

  

 bis  sind die homogenen Punktkoordinaten des  Projektiven Raumes (ein 5-dimensionaler

Vektorraum), durch dessen Zentrum  die Geraden verlaufen.

Der Minkowski Raum ist ein 4-dimensionaler Vektorraum. Er liegt auf der durch die Bedingung 

 festgelegten Projektionsebene (eine Hyperebene im Projektiven Raum) und seine Punkte werden durch die

Vektoren  dargestellt.

 und  sind die durch den projektiven Lichtkegel definierten metrischen Raum-Zeit-Koordinaten. 

 steht für die Lichtgeschwindigkeit.

Das Quadrat des pseudoeuklidischen Abstandes im Minkowski Raum (der 4-dimensionale Abstand zweier

Ereignisse) ist gegeben durch:   

Der metrische Lichtkegel im Minkowski Raum hat die Gestalt:     

Der Zusammenhang zwischen den metrischen und homogenen Punktkoordinaten ist: 

Die homogenen Punktkoordinaten des empirisch-realen Beobachters sind  und

die des transzendental-ideal anschauenden Ichs 
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Horizonte 9 – Teil A (Takimo 30)

Die Naturwissenschaften haben sich in den letzten zwei Jahrhunderten zu ungeahnten Höhen

aufgeschwungen. Der analysierende Verstand des Menschen dringt dabei immer tiefer in das Reich der Natur

ein, vom Mikro- bis zum Makrokosmos. Das von den Naturwissenschaften generierte Wissen dient nicht nur

zur Befriedigung unserer Neugierde über die Welt, sondern ist zudem Grundlage für neue Technologien und

somit Motor der Wirtschaft.

Auch die Philosophie hatte einst den Anspruch geltend gemacht, Wahres, Allgemeingültiges über die Natur

auszusagen. Nur ist ihre Erfolgsgeschichte weniger geradlinig und glänzend verlaufen als die der

Naturwissenschaften. Die Naturphilosophie, deren europäische Wurzeln im antiken Griechenland liegen und

die als Hebamme der Naturwissenschaften gilt, hat ihren neuzeitlichen Höhepunkt in Schelling und Hegel

gefunden, der aber zugleich den Beginn ihres Abstieges wenn nicht gar Untergangs markiert. 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854)
war ein dt. Philosoph und einer der Hauptvertreter
des Deutschen Idealismus. Sein Entwurf einer
Naturphilosophie steht ganz in Opposition zur
Newtonschen Mechanik. Schelling beschreibt die
Natur als einen lebendigen Organismus, wie es
schon die Antike mit dem Begriff der Weltseele tat.
Fichte, der als Subjekt nur das Ich kennt, kritisiert
Schellings Vorstellung einer subjekthaften Natur,
einer natura naturans (lat. die schaffende bzw.
schöpferische Natur, Gott bei Giordano Bruno und
Spinoza). (Gemälde von Joseph Karl Stieler, 1835)

Die Naturphilosophie wird und wurde von der Naturwissenschaft selten ernst genommen, meistens mit Spott

bedacht. „Zu spekulativ, viele sogenannte Beweise für die Existenz Gottes oder einer Seele seien erschlichen,

Taschenspielertricks, …“ lauten oft (nicht immer ganz zu Unrecht) die Vorwürfe. Auch Kant, aus den
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eigenen Reihen der Philosophen, hat sich dahingehend geäußert.

Der große Erfolg der Naturwissenschaften ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es gelungen ist,

bestimmte Bereiche des Naturgeschehens mithilfe der Mathematik zu modellieren (abzubilden) und daraus

resultierende Behauptungen im Experiment zu verifizieren.

Immer wieder hat es Versuche gegeben, die Mathematik auch für die Philosophie dienstbar zu machen.

Schon Platon hat auf die große Bedeutung der Mathematik für das philosophische Denken hingewiesen. Aber

alle bisherigen Versuche, eine „more geometrico“ (lat. nach Art der Geometrie) in der Philosophie zu

etablieren, müssen als wenig erfolgreich bezeichnet werden. Dieses manchmal fast gewaltsame

hineinzwängen mathematischer Systeme in die Philosophie nimmt dabei schnell den Charakter okkulter

Zahlenmystik an.

Während die Naturwissenschaft auf das strenge aber enge Korsett mathematischer Logik zurückgreifen kann,

ist die Philosophie in ihrem „Alltagsgeschäft“ auf die weniger präzise aber dafür sehr umfassende

„Gebrauchssprache“ (angereichert um philosophische Begriffe und somit auch Fachsprache) und ihre

immanente Logik angewiesen.

Wenn nun das in zweieinhalb Jahrtausenden Naturphilosophie, von Thales bis Hegel, Gesagte und

Geschriebene nicht alles Unsinn sein soll, und sich hinter ihrer oft schillernden Sprache ein wahrer Kern

verbirgt, dann muss (unserer Überzeugung nach) auch eine gemeinsame (mathematische) Sprache existieren,

in der sich Naturwissenschaften und Naturphilosophie begegnen. Es gibt nur eine Natur, der Kosmos in dem

wir alle leben, aber es existieren viele verschiedene Möglichkeiten, darüber zu sprechen: in Form

mathematischer Logik, in der Gestalt künstlerischer oder philosophischer Betrachtungen … 

Der Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein traf 1913 den indischen
Schriftsteller, Philosophen und Nobelpreisträger Rabindranath Tagore zu einem
Gespräch in der Nähe von Berlin. Sie diskutierten über den Platz des Menschen im
Universum, über Schönheit, Wahrheit und ob es eine unabhängige Wirklichkeit
überhaupt gibt oder diese nicht vielmehr erst vom Menschen konstruiert wird. Als
Résumé dieses Treffens kann festgehalten werden, dass sich beide in vielerlei
Hinsicht fremd geblieben sind und aneinander oft vorbei argumentierten. Kein
ungewöhnlicher Gesprächsverlauf zwischen einer naturwissenschaftlichen und
einer eher philosophisch-künstlerisch eingestellten Sichtweise. (Bild: Wikipedia)
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Warum sich dabei gegenseitig bekämpfen? Keine dieser Perspektiven kann den Anspruch auf alleinige

Vollständigkeit erheben. Warum nicht im Sinne von These und Antithese nach einer Synthese suchen?

Warum nicht die naturwissenschaftliche mit der philosophischen zu einer umfassenderen Perspektive

vereinen? Solch eine „Tieferlegung der Fundamente“ wurde bereits in den letzten Lexikonpunkten begonnen

und soll jetzt fortgeführt werden.

Ein guter Ansatzpunkt dafür findet sich in den Begriffen Raum, Zeit und Materie. Dass diese Dreiheit in der

Physik (die wohl erfolgreichste Naturwissenschaft) eine zentrale Rolle spielt, muss wohl kaum betont

werden. Um zu zeigen, wie weit die naturwissenschaftliche und philosophische Betrachtung der Begriffe

Raum, Zeit und Materie zunächst auseinander liegen, ist kein Philosoph besser geeignet als Immanuel Kant.

Kant definiert in der „Kritik der reinen Vernunft“:

– „Der Raum ist nichts anderes, als nur die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, d.i. die subjektive

Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist.“

– „Die Zeit ist nichts anderes, als die Form des inneren Sinnes, d.i. des Anschauens unserer selbst und

unseres inneren Zustandes.“

– „ … die Materie (das Physische), oder der Gehalt, welcher ein Etwas bedeutet, das im Raume und der Zeit

angetroffen wird, mithin ein Dasein enthält und der Empfindung korrespondiert.“

Raum und Zeit sind bei Kant universelle Formen (Strukturen) des Bewusstseins, die durch das

einheitsstiftende „Ich bin“ der transzendentalen Apperzeption verbunden sind.

Materie, als ein empirisches Phänomen des wahrnehmenden Bewusstseins, ist eine in der Erscheinung

gegebene, zunächst unbestimmte Mannigfaltigkeit, die durch solch subjektive (aber universelle!) Formen

(wie Raum und Zeit) erst bestimmt werden muss.

In den Formulierungen der Physik wird hingegen versucht, alles Subjektive zu vermeiden, und objektive,

d.h. allgemeine, beobachterunabhängige Gesetzmäßigkeiten zu formulieren. In den Naturwissenschaften

steht subjektiv für: nicht objektiv, persönlich, einseitig, nicht neutral, unsachlich, verzerrt, voreingenommen,

tendenziös …

In der Philosophie bedeutet der Begriff Subjekt jedoch „das Zugrundeliegende“ (die Unterlage, der Träger,

griech. hypokéimenon). Die Einheit der transzendentalen Apperzeption, das transzendentale Ich, ist für Kant

der wahre Grund für die Möglichkeit objektiver Wissenschaften und warum diese sich mithilfe der

Mathematik überhaupt formulieren lassen (Kopernikanische Wende in der Philosophie, Revolution der

Denkart).

 
Raum, Zeit und Materie in der Physik

Der Raum war bis zu Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie der starre, unveränderliche Hintergrund, die

unendlich große Bühne, auf der die Akteure, die Materie, durch Kräfte bewegt, ihr kosmisches Drama

aufführen. Um dieses Geschehen mithilfe der Mathematik beschreiben zu können, muss zunächst im Raum

ein Koordinatensystem errichtet werden: 3 zueinander senkrechte Geraden (Achsen), die sich in einem Punkt
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schneiden. Dieser Schnittpunkt (Koordinatenursprung, Nullpunkt) symbolisiert den Ort eines Beobachters

(Zuschauers) des physikalischen Geschehens. Mithilfe eines solchen Koordinatensystems kann jeder Punkt

des Raumes durch ein Zahlentripel (x, y, z) identifiziert werden. Die Zeit selbst wird als eine externe, von

allem Geschehen unabhängige Gerade dargestellt.

Isaac Newton hat über den Raum und die Zeit gesagt:

„Der absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äußeren Gegenstand stets

gleich und unbeweglich.“

„Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und

ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand.“

Newton hat Raum und Zeit aber auch als ein Sensorium (lat. Gesamtheit aller Sinne) Gottes bezeichnet.

Wie sieht es nun mit der Objektivität des physikalischen Geschehens aus? Zunächst ist zu sagen, dass jeder

Beobachter sich an einem anderen Ort befindet, in eine andere Richtung schaut, der eine steht, der andere

geht … Darum wird jeder dieser Beobachter dasselbe Geschehen ein wenig anders wahrnehmen.

Also sind die physikalischen Theorien, wie hier die Klassische Mechanik, doch nicht so objektiv, sondern

eher subjektiv, beobachterabhängig? Ja und Nein.

Zunächst sind die Messdaten beobachterabhängig. Ein Astronom auf der Erde wird andere Bahnkurven der

Planeten messen als ein Astronom nahe der Sonne. Nun gibt es in der Klassischen Mechanik die sogenannten

Galilei-Transformationen. Diese haben eine gewisse Dolmetscherfunktion zwischen verschiedenen

Beobachterperspektiven. Habe ich als ein Beobachter A eine Messreihe durchgeführt und möchte nun

wissen, was ein Beobachter B misst (der sich an einem anderen Orte befindet, in eine andere Richtung schaut

und sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt), dann kann ich mittels der Galilei-Transformationen meine

Messdaten umrechnen und weiß so, was Beobachter B messen wird. Oder es kann von vorneherein mithilfe

der Galilei-Transformationen (die den Umfang möglicher Beobachter-Perspektiven innerhalb der

Newtonschen Mechanik repräsentieren) gefragt werden: Welche physikalischen Größen sind

beobachterunabhängig, sind invariant gegenüber einem Beobachter-, einem Perspektivenwechsel? (invariant:

bei veränderten Bedingungen unverändert bleibend)

Oder mit den Worten Felix Kleins und seinem Erlanger Programm:

„Es ist eine Mannigfaltigkeit und in derselben eine Transformationsgruppe gegeben; man soll die der

Mannigfaltigkeit angehörigen Gebilde hinsichtlich solcher Eigenschaften untersuchen, die durch die

Transformationen der Gruppe nicht geändert werden.“

Oder kürzer:

„Es ist eine Mannigfaltigkeit und in derselben eine Transformationsgruppe gegeben. Man entwickele die auf

die Gruppe bezügliche Invariantentheorie.“
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Das heißt aber auch, dass im Wesentlichen die jeweilige Transformationsgruppe einer Geometrie (wie z.B.

die Galilei-Transformationen der Newtonschen Raum-Zeit) dafür bestimmend ist (philosophisch gesprochen:

die Form dafür ist), was innerhalb einer Theorie als eine sinnvolle geometrische bzw. physikalische

Eigenschaft (Größe) zu gelten hat. An dieser Stelle lässt sich vielleicht schon erahnen, dass die Kantschen

apriorischen Formen des Bewusstseins Raum und Zeit (welche die Mannigfaltig der Materie ordnen) und die

Kleinschen Transformationsgruppen (mit ihren Invarianten einer Mannigfaltigkeit), welche die

Beobachterperspektiven repräsentieren, nicht soweit auseinander liegen, wie es zunächst erscheinen mag. 

Nun hat sich gezeigt, dass die Newtonsche Mechanik mit ihrer Raum-Zeit nur eine gute Näherung für

Geschwindigkeiten ist, die um vieles kleiner sind als die Lichtgeschwindigkeit c. Durch die Spezielle

Relativitätstheorie wurde ein Bühnenumbau notwendig. An die Stelle des 3-dimensionalen (Abk. –dim)

Euklidischen Raumes und der 1-dim Zeit trat die 4-dim Raumzeit des Minkowski Raumes mit pseudo-

Euklidischer Metrik. Zusätzlich mussten die Galilei-Transformationen durch die Poincaré-Transformationen

ersetzt werden.

Die Gravitationsgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie und die Entdeckung, dass das Universum

expandiert, machten jedoch schon bald einen neuerlichen Umbau notwendig: Das sich ausdehnende

Universum wird besser durch einen deSitter Raum (auch deSitter Raumzeit genannt) beschrieben. 

1917 teilte Willem de Sitter Albert Einstein in einem Brief mit, dass er
eine Lösung der Einsteinschen Gravitationsgleichungen gefunden habe,
die ein Universum ganz ohne Materie beschreibt und nur von der
Kosmologischen Konstante beherrscht wird. Nach diesem
Modelluniversum leben wir auf der Oberfläche eines Hyperboloids.
Dieses sogenannte deSitter Universum wurde von Einstein lange aber
vergeblich bekämpft. (Bild: Wikipedia)

 

Der deSitter Raum
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Spätestens seit Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie ist deutlich geworden, dass das bisherige Vorgehen

physikalischer Theoriebildung problematisch ist: d.h. zuerst eine feste Raum-Zeit-Struktur als Bühne

festzulegen und diese dann nachträglich mit Materie und Kräften „aufzufüllen“. Denn wie die Einsteinschen

Gleichungen zeigen, sind Raum, Zeit und Materie wechselseitig bedingt. Hermann Minkowski, ein Lehrer

Einsteins, sagte über die nach ihm benannte 4-dim Raumzeit in seinem Vortrag „Raum und Zeit“ (gehalten

auf der 80. Naturforscherversammlung zu Köln, 1908): „Von Stund′ an sollen Raum für sich und Zeit für sich

völlig zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren.“

Aber erst eine physikalische Theorie, in der die Materie mittels der Koordinate einer 5. Dimension innerhalb

eines 5-dim Raum-Zeit-Materie Kontinuums beschrieben werden kann, ist eine wahre Union. START

(Space-Time-Action Relativity Theory von Jaime Keller) erlaubt eine solche wirklich einheitliche

Konstruktion in der Physik, aber dazu später mehr.

Der deSitter Raum soll zuerst kurz aus der Sicht Albert Einsteins betrachtet werden und dann aus der Felix

Kleins. Albert Einstein zeigt uns die helle, bunte und detailreiche Oberfläche des „globus intellectualis“ (eine

von Francis Bacon – engl. Philosoph, 1561-1626 – eingeführte Metapher), während wir mit Felix Klein in

das geheimnisvolle Halbdunkel seines Inneren vordringen werden.

 

I. Albert Einstein:

Die Gravitationsgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie haben folgende Gestalt: 

  oder kürzer  

Dabei ist   der Ricci-Tensor,  der metrische Tensor,   der Energie-Impuls-Tensor und   der

geometrische Tensor oder Einsteintensor.

Das ist ein System nichtlinearer partieller Differentialgleichungen für die Koeffizienten  der Metrik und

ihre ersten beiden Ableitungen. Die Gleichungen zeigen den engen Zusammenhang zwischen der Verteilung

der Materie im Raum (dargestellt durch den Energie-Impuls-Tensor ) und der metrischen Struktur 

 der Raumzeit.

Einstein war zunächst der Meinung, dass aufgrund der Kompliziertheit der Gleichungen keine exakte Lösung

zu finden sei. Aber bereits ein Jahr später gelang Schwarzschild, mithilfe die Gleichungen stark

vereinfachenden Annahmen, eine erste Lösung. Als Einstein erkannte, dass seine Gleichungen kein statisches

Universum zulassen würden, fügte er den Gravitationsgleichungen eine sogenannte Kosmologische

Konstante  hinzu. 

Damals stand das Universum noch als ein Sinnbild für das Ewige, Unvergängliche und somit Statische (eine

Nachwirkung der Antike und des Mittelalters).

Aber auch mit einer genau eingestellten Kosmologischen Konstante lässt sich höchstens ein instabiles
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statisches Universum erreichen. Diese Tatsache zusammen mit der kurz darauf erfolgten Beobachtung, dass

das Universum tatsächlich expandiert, veranlasste Einstein, die Kosmologische Konstante wieder zu

verwerfen. 

Die Dunkle Energie wurde als eine Verallgemeinerung der Kosmologischen Konstante
eingeführt. Sie soll helfen, die beobachtete beschleunigte Expansion des Universums zu
erklären. Das Universum besteht nur zu 4,6% aus „normaler Materie“ (Atome), 23% gehören
zur unbekannten Dunklen Materie und den Hauptanteil mit 72% macht die ebenfalls noch
nicht näher bestimmte Dunkle Energie aus. Als ein möglicher Kandidat für die Dunkle
Energie gilt die Vakuumenergie. Allerdings existiert bislang keine überzeugende quantitative
Herleitung. Eine andere Interpretation der Dunklen Energie sieht sie als die Wirkung eines
Skalarfeldes, genannt Quintessenz (vom lat. quinta essentia, fünftes Seiendes‚ das
Wesentliche). (Bild: NASA / WMAP Science Team)

Heute spricht vieles für die Existenz einer solchen Kosmologischen Konstante. Mit ihr lässt sich schlüssig

die inflationäre Phase kurz nach dem Urknall (eine Phase extrem schneller Ausdehnung) und – die kürzlich

mithilfe eines bestimmten Typus von Supernova gemessene – aktuelle beschleunigte Expansion des

Universums erklären. Zudem ist die rätselhafte Dunkle Energie ein sehr wahrscheinlicher Kandidat für die

Kosmologische Konstante.

Die deSitter Raumzeit ist nun die maximal symmetrische Vakuumslösung ( ) der Einsteinschen

Gravitationsgleichungen mit positiver (repulsiver) Kosmologischer Konstante . Die deSitter Raumzeit

wurde 1917 von Willem de Sitter (niederl. Astronom, 1872-1934) und unabhängig davon durch Tullio Levi-

Civita (ital. Mathematiker, 1873-1941) entdeckt. 
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Horizonte 9 – Teil B (Takimo 31)

II. Felix Klein:

Zunächst eine Zusammenstellung, wie sich die verschiedenen Räume der Physik aus Sicht des Erlanger

Programms mithilfe der Projektiven Geometrie und eines ausgezeichneten projektiven Lichtkegels

(Fundamentalgebilde, Absolutfigur, Horizont) in einem 5-dim Projektiven Raum darstellen und

systematisieren lassen.

1. Die Newton Raum-Zeit ist durch die Galilei-Transformationen bestimmt. Der projektive Lichtkegel

lautet:

  und  und  (zweifach entartet)

Die Invariantentheorie bzgl. der Galilei-Transformationen wird auf der durch  gegebenen

4-dim Mannigfaltigkeit konstruiert und ist die Raum-Zeit der Klassischen Mechanik.

2. Die Minkowski Raumzeit ist durch die Poincaré-Transformationen (inhomogene Lorentz-

Transformationen) bestimmt. Der projektive Lichtkegel lautet:

 und  (einfach entartet)

Die Invariantentheorie bzgl. der Poincaré-Transformationen wird auf der durch 

 gegebenen 4-dim Mannigfaltigkeit konstruiert und ist die Raumzeit der Speziellen Relativitätstheorie.

3. Die deSitter Raumzeit hat den projektiven Lichtkegel:

Die entsprechende Physik wird jetzt nicht auf der durch  gegebenen Mannigfaltigkeit (wie in der

Newton und Minkowski Raumzeit) konstruiert, sondern mittels des Hyperboloids

, dem deSitter Universum, mit der Kosmologischen Konstante .

Höhersymmetrische Lösungen für die Einsteinschen Gravitationsgleichungen lassen sich finden, wenn der

Hyperboloid des deSitter Universums nicht in einem 5-dim, sondern 6-dim Projektiven Raum, wie folgt,

eingebetet wird:

1. Möglichkeit: Der die Metrik einer Geometrie erzeugende projektive Lichtkegel ist nun

 und  (einfach entartet)

Konstruiert wird die Invariantentheorie auf der durch  festgelegten 5-dim Mannigfaltigkeit. Die sich

daraus ergebende metrische Geometrie ist wieder eine flache Minkowski Raumzeit, nur diesmal mit 4 statt 3

räumlichen Dimensionen. Hatte die Minkowski Raumzeit die orthogonalen Transformationen O(1,3), die

Lorentz-Transformationen, als Symmetriegruppe, so sind es jetzt die orthogonalen Transformationen der

Symmetriegruppe O(1,4).
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Das deSitter Universum, die 4-dim Oberfläche des Hyperboloids, ist jetzt eingebettet in eine 5-dim

Minkowski Raumzeit.

2. Möglichkeit: Ist der projektive Lichtkegel

 und schneiden wir diesen mit der Ebene , dann ist die

Schnittfigur  bzw. . Das ist

aber wieder das deSitter Universum in projektiven Koordinaten. Nur existiert jetzt dieses Universum auf dem

die Geometrie bestimmenden projektiven Lichtkegel selbst und hat als Symmetriegruppe die Konformen-

Transformationen. Diese Transformationen (und die damit verbundenen Beobachterperspektiven) bestehen

aus 3 Drehungen im Raume, 3 gleichförmigen Geschwindigkeiten (in die verschiedenen Raumrichtungen), 3

Translationen im Raum und 1 in der Zeit (das sind zusammen die 10 Parameter der Poincaré-

Transformationen) und noch 5 weiteren Parametern: 1 für Streckungen (Dilatationen, die die Metrik um eine

glatte Funktion skalieren) und 4 für Transformationen durch reziproke Radien, das sind Inversionen

(Spiegelungen) an Kugeloberflächen. Macht zusammen 15 Parameter. Die zugehörige Symmetriegruppe ist

O(2,4). Das O steht wieder für orthogonale Transformationen und (2,4) bedeutet, dass diese Raumzeit 2

zeitliche und 4 räumliche Dimensionen besitzt. Mit dieser zusätzlichen Zeit- und Raumdimension werden

wir uns schon bald ausgiebiger beschäftigen, aber zunächst sollen noch die Betrachtungen über das deSitter

Universum abgeschlossen werden.

 

Die Physik des deSitter Universums

Wir kehren zu dem vorangegangenen Fall (1. Möglichkeit) zurück, wo die deSitter Mannigfaltigkeit 

 in eine 5-dim Minkowski Raumzeit mit der Symmetriegruppe O(1,4)

und dem metrischen Fundamentaltensor  eingebettet ist. Um herauszufinden,

welche Physik auf der deSitter Mannigfaltigkeit möglich ist, muss die entsprechende Metrik auf dem

Hyperboloid berechnet werden. Diese ist bestimmt durch die Metrik der umgebenden Raumzeit und welche

Koordinaten auf dem Hyperboloid eingeführt werden. Die Formel dazu lautet:

 ist die Metrik des Umgebungsraumes und die Substitution  oder allgemeiner 

 entspricht einer Koordinaten-Transformation.

Der Zweck einer solchen Einführung krummliniger Koordinaten lässt sich am Beispiel der Erde deutlich

machen. So, wie jeder Punkt der Eroberfläche vom Zentrum gleichweit entfernt ist (

 ist der Erdradius), ist auch jeder Punkt des deSitter Universums vom

Koordinaten-Zentrum der umgebenden Raumzeit gleichweit entfernt, nämlich .

Um z.B. den Abstand von der Erde zum Mond zu messen, wird man einfach eine (euklidische) Gerade

ziehen. Um aber Abstände auf der gekrümmten Eroberfläche zu messen, muss eine andere Maßbestimmung

eingeführt werden, eine elliptische Metrik. Geometrisch gesehen wird der Abstand zwischen 2 Punkten auf

der Erdoberfläche dadurch gemessen, dass die von den 2 Punkten und dem Erdmittelpunkt aufgespannte
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Ebene mit der Kugeloberfläche geschnitten wird. Die Länge der dabei entstehenden Schnittfigur, ein

Kreisbogen, gibt dann den entsprechenden Abstand an. Sinnvollerweise werden auf der Erdoberfläche für

Ortsangaben und das Messen von Abständen sogenannte Kugelkoordinaten eingeführt. 

In Kugelkoordinaten wird ein Punkt des Raums durch seinen
Abstand vom Ursprung und durch zwei Winkel angegeben.
Koordinatenlinien erhält man, indem jeweils zwei
Koordinaten festgehalten und die dritte variiert wird. Solche
Koordinatenlinien entstehen auch durch den Schnitt der
Kugeloberfläche mit entsprechenden Ebenen. (Bild:
Wikipedia)

Es gilt:

mit  im Intervall  und  im Intervall 

Für eine Kugel, eingebettet in einem Euklidischen Raum,  berechnet sich mit der

Formel  die  und damit das Linienelement (infinitesimales Wegelement) in

Kugelkoordinaten 

 

Auf der Kugeloberfläche gilt  (const) und damit  und

Ganz analog ist das Vorgehen im Fall des deSitter Universums. Je nach Koordinatenwahl erhält man

unterschiedliche Lösungen der Einsteinschen Gravitationsgleichungen und zwar (mit c = 1):

 

A. Ein räumlich flaches deSitter Universum
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 mit  und  ist der Hubble-Parameter

 

 

 

 

 

Für das Linienelement ergibt sich

Die gewählten Koordinaten beschreiben einen flachen, um den Faktor  exponentiell expandierenden

Raum. Für  und damit , gilt

Das aber ist wieder das Linienelement der Minkowski Raumzeit in 4 Dimensionen.

 

B. Ein räumlich geschlossenes deSitter Universum

 bzw.

Das Linienelement ist in diesem Fall

In diesen Koordinaten sieht der deSitter Raum aus wie eine 3-Sphäre mit positiver Krümmung, der bei 

 minimale Ausdehnung hat und dann mit wachsender Zeit t exponentiell zu unendlicher Größe expandiert.

 

C. Ein räumlich offnes deSitter Universum
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In diesen Koordinaten ist

Damit gleicht der deSitter Raum einem 3-Hyperboloid mit negativer Krümmung. 

Links: Das räumlich geschlossene deSitter Universum. Die Schnittfiguren der blauen Ebenen (feste Zeiten t und 

) mit dem roten Hyperboloid ergeben 3-Sphären. 
Rechts: Das räumlich flache deSitter Universum. Die Schnittfiguren der blauen Ebenen (feste Zeiten t und 

) mit dem roten Hyperboloid ergeben flache 3-dim Räume. 

 

Eine kurze Zusammenfassung und Ausblick:

Die Einsteinschen Gravitationsgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie haben von Anfang an 3

Raum- und 1 Zeitkoordinate  und die Metrik ist durch 10 metrische Koeffizienten  (mit 

 und  als Lösungen von Differentialgleichungen bestimmt.

Die projektive Betrachtung (nach dem Erlanger Programm) arbeitet zunächst mit 5 oder 6 homogenen

Koordinaten . Homogene Koordinaten bedeutet 

. Mithilfe eines projektiven Lichtkegels wird dann auf einer entsprechenden

Mannigfaltigkeit die Invariantentheorie (Metrik) mit den zugehörigen inhomogenen (und damit

physikalischen) Koordinaten  entwickelt. Während homogene Koordinaten Geraden durch das

Koordinatenzentrum des Projektiven Raumes entsprechen, können inhomogene Koordinaten eindeutig einem

Punkt zugeordnet werden.

Das START Konzept von Jaime Keller arbeitet mit 3 Raum-, 1 Zeit- und 1 „Materie“-Koordinate 

 in einer 5-dim Minkowski Raumzeit mit . Die Physik wird dabei

auf der durch  gegebenen Mannigfaltigkeit konstruiert. START nimmt dabei keinen

direkten Bezug auf den projektiven Hintergrund. Das muss es als ein nur auf die Physik beschränktes

einheitliches Konstruktionsprinzip auch nicht. Für uns, die wir in das Innere des „globus intellectualis“

wollen, ist dies aber von großer Bedeutung. Dazu in den nächsten Lexikonpunkten mehr. 
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Horizonte 9 – Teil C (Takimo 32)

Die Gravitationsgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie haben 3 Raumkoordinaten  und 1

Zeitkoordinate . Bei gegebener Materieverteilung wird zunächst der Energie-Impuls-Tensor  konstruiert.

Eingesetzt in  ergeben sich Differenzialgleichungen für die metrischen Koeffizienten .

Gelingt es, diese zu lösen, ist damit auch die Metrik der Raumzeit bestimmt, d.h. es ist eine Vorschrift

gegeben, wie Raum- und Zeitabstände zu messen sind. Mit der Metrik der Raumzeit ist aber im wesentlichen

auch die Dynamik bzw. Physik bestimmt. Denn bei gegebenen metrischen Koeffizienten , und damit

auch dem Linienelement  (infinitesimales Wegelement) und den Christoffelsymbolen , lassen sich

mithilfe der Geodätengleichung

die entsprechenden Bahnkurven  berechnen. Das sind die (lokal) kürzesten Verbindungskurven

zwischen Punktpaaren und sie entsprechen im Euklidischen Raum den Geraden.

Es ist aber auch möglich, wie im Falle des deSitter Universums, Lösungen der Gravitationsgleichungen in

einem 6-dim Projektiven Raum zu entwerfen. Wie im vorangegangenen Lexikonpunkt geschehen, wird darin

zunächst eine 5-dim Minkowski Raumzeit konstruiert. Diese enthält ein 5-dim Hyperboloid, auf dessen 4-

dim Oberfläche mittels geeigneter Koordinatenwahl die Metrik des deSitter Universums festgelegt wird.

Nach heutigem Erkenntnisstand leben wir in einem solchen Universum mit annähernd flacher Metrik und

exponentieller Expansion.

Die Erde ist ein gutes niederdimensionales Anschauungsmodell für ein deSitter Universum. Denn wie die

Erdoberfläche durch einen (annähernd) festen Radius , mit  als Erdradius)

definiert ist, so ist auch das deSitter Universum als eine 4-dim Oberfläche, durch einen konstanten Abstand 

 (Kosmologische Konstante ) zu einem Mittelpunkt bestimmt.

Um bei dem Beispiel der Erde zu bleiben, treiben wir auf einem Ozean Dunkler Energie. Die Planeten und

Galaxien sind darauf nur Schaumkronen bzw. kleine Inseln aus „normaler“ Materie.
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Die Dunkle Energie des Universums ist gleich dem Wasser eines
Ozeans. Die uns sichtbare „normale Materie“ entspricht in diesem
bildhaften Vergleich den winzigen Schaumkronen und die Galaxien
kleinen Inseln. Die Dunkle Materie ist mit Landmassen vergleichbar, die
verborgen unter der Wasseroberfläche liegen.

Die 5. und 6. Dimension eines 6-dim Projektiven Raumes, die in den Gleichungen der Allgemeinen

Relativitätstheorie gar nicht vorkommen, erlauben es, die „Oberfläche“ zu verlassen und auf eine

mathematisch fundierte Weise in das Innere des Globus, des „globus intellectualis“ zu gelangen, dorthin, wo

die Philosophie zu Hause ist.

 

Raum-Zeit-Materie-Evolution

(lat. evolvere: auswickeln, entwickeln)

Was aber ist die 5. und 6. Dimension? Wie hat man sich diese vorzustellen? Etwas vorgreifend soll so viel

gesagt sein:

Neben den 3 Raumdimensionen (1. bis 3. Dimension) und 1 Zeitdimension (4. Dimension) ist die 5.

Dimension eine eigenständige Dimension der Materie und Energie (genauer: eine Dimension der

Wirkungsdichte).

Und die 6. Dimension ist im Gegensatz zur reversiblen, physikalischen Zeit (4. Dimension) eine irreversible

Zeit. Diese 6. Dimension ist eine Zeit, die Geschichte und Evolution in das Universum bringt.

Diese zwei unterschiedlichen Zeitdimensionen haben ihre Entsprechungen in der Zeittheorie des englischen

Philosophen McTaggart (1866-1925). Sein Beweis, dass die Zeit eine Illusion sei, gilt zwar als gescheitert,

aber die auf ihn zurückgehende Klassifizierung der Zeit in drei Zeitreihen A, B und C ist heute

Standardterminologie.
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1908 veröffentlichte John M. E. McTaggart den Aufsatz „The unreality
of Time“. Es ist einer der einflussreichsten Texte der neueren
Zeitphilosophie. Darin unterscheidet McTaggart zwischen
verschiedenen Betrachtungsweisen der Zeit, der A-, B- und C-Reihe.
(Bild: Polaris Hörspiele)

Die 6. Dimension (in ihrem projektiven Aspekt) würde nach dieser Einteilung der A-Reihe entsprechen. Die

A-Reihe operiert mit den Begriffen „vergangen“, „gegenwärtig“ und „zukünftig“ und ist auf die subjektive

Perspektive der ersten Person eines Sprechers bezogen. In Kants Transzendental-Philosophie wären das die

Zeitmodi auf der Ebene der Anschauungsformen.

Die B-Reihe beinhaltet hingegen Begriffe wie „früher als“, „gleichzeitig“ und „später als“ und

korrespondiert mit Kants Zeitbestimmung der transzendentalen Schemata. Zusammen mit der C-Reihe (diese

hat eine Ordnungsstruktur „größer“ und „kleiner“ wie die Natürlichen Zahlen) bildet sie die objektive,

physikalische Zeit.

Aber auch Henri-Louis Bergson (frz. Philosoph, 1859-1941) unterschied zwei verschiedene Zeittypen: la

durée und le temps.

La durée, die Dauer, bezeichnet die subjektive, erlebte Gegenwart. Diese erlebte Gegenwart, die für sich nur

ein ausdehnungsloser Punkt wäre, ist mit vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Vorstellungen

verflochten und erhält durch das begleitende „Ich lebe“, das „Ich bin“ der transzendentalen Apperzeption,
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Einheit und Dauer.

Le temps hingegen ist die objektive, physikalische Zeit. In kosmologischen und atomaren Modellen der

Naturwissenschaften tritt sie als 4. Dimension der Minkowski Raumzeit in Erscheinung.

Der Philosoph Martin Heidegger (1889-1976) unterschied ebenfalls eine ursprüngliche Zeit bzw. Weltzeit

(Innerzeitigkeit) und eine vulgäre Zeit (die gemessene Uhr-Zeit).

Die 5. und 6. Dimension eines 6-dim Projektiven Raumes öffnen das Tor zum Verständnis, wie subjektive,

apriorische Anschauungs- und Denkformen eines transzendentalen Ichs das eigentliche Fundament

objektiver Naturwissenschaften sein können.

Über diese 6. Dimension wird noch genauer gesprochen, nachdem die Raumzeit durch Hinzunahme von

Spiegelungen (Inversionen als Transformationen) zu einer konformen Raumzeit erweitert wurde.

 

START

Zunächst aber noch etwas über die 5. Dimension in physikalischer Hinsicht, d.h. als eine metrische Größe.

Jaime Keller (mexik. Physiker, 1936–2011) hat in seiner START Konzeption die Wirkungsdichte als

Koordinate einer 5. Dimension eingeführt. Dabei greift er auf Arbeiten von Yuri Borisovich Rumer (sowj.

Physiker, 1901-1985) aus den Jahren 1920 bis 1940 zurück. In START (Space-Time-Action Relativity

Theory) wird die Physik nach einem sehr einheitlichen Prinzip aufgebaut. Dies geschieht in einem ebenfalls

5-dim Minkowski Raum, wie bei der Konstruktion des deSitter Universums im vorangegangenen

Lexikonpunkt, nur wird dabei nicht auf den projektiven Hintergrund Bezug genommen. Der projektive

Hintergrund ist aber für den Erfolg, in das Innere des „globus intellectualis“ vorzudringen und auf diesem

Wege Kants Transzendental-Philosophie zu finden, von entscheidender Bedeutung. Trotz dieser

Einschränkung hilft uns START zu verstehen, was die 5. Dimension ist.

Anschaulich geht die START Konstruktion wie folgt vor sich. Ausgangspunkt ist wie bereits erwähnt eine 5-

dim Minkowski Raumzeit. Als erster und wichtigster Punkt gilt es, die, je nach vorgegebener physikalischer

Gegebenheit, entsprechende Wirkungsdichte  (engl. action density) zu konstruieren. Die

Wirkungsdichte ist die Wirkung A dividiert durch das 4-dim Volumenelement: . Da die

Wirkung so etwas wie Energie mal Zeit ist und eingesetzt sich die Zeit rauskürzt, kann die Koordinate in

Richtung der 5. Dimension auch als eine räumliche Energie- bzw. Materiedichte angesehen werden. Exakt

betrachtet ist die Wirkungsdichte  das Pseudoskalar einer Clifford-Algebra.

Eine Zwischenbemerkung:

Das bekannte Zitat von Hermann Minkowski „Von Stund′ an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu

Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren.“ wurde bereits

im vorletzten Lexikonpunkt erwähnt. Weniger bekannt ist das Zitat aus dem gleichen Vortrag: „Um nirgends

eine gähnende Leere zu lassen, wollen wir uns vorstellen, daß aller Orten und zu jeder Zeit etwas

Wahrnehmbares vorhanden ist. Um nicht Materie oder Elektrizität zu sagen, will ich für dieses Etwas das
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Wort Substanz brauchen.“

Diese Substanz entspricht ziemlich genau der Wirkungsdichte  aus START, nur dass Minkowski

seine Substanz nicht in den Status einer Extradimension erhoben hat. Übrigens ist H. Minkowski der

Erfinder der 4-dim Raumzeit und nicht wie öfters urtümlich angenommen A. Einstein.

Ende der Zwischenbemerkung

Wichtig ist, dass die Wirkungsdichte  in der 5-dim flachen Raumzeit eine 4-dim

Mannigfaltigkeit bildet (wie das Hyperboloid des deSitter Universums), auf der die gesamte Dynamik

stattfindet. Als Nächstes gilt es, das Linienelement ds und damit die Metrik auf der durch a festgelegten

Mannigfaltigkeit zu bestimmen.

  (Bemerkung siehe Fußnote *)

Nun ist ein anderes wesentliches Postulat von START, dass die Längen der Bahnkurven minimal (d.h.

Geodäten) sind. Ist die Metrik mittels der Wirkungsdichte  und der Formel 

 erst einmal bestimmt, können (wie in der Allgemeinen Relativitätstheorie) mithilfe der Geodätengleichung

solche Bahnkurven berechnet werden.

In der üblichen 4-dim Minkowski Raumzeit (Speziellen Relativitätstheorie) gilt Folgendes: Das Licht bewegt

sich mit Lichtgeschwindigkeit c im 3-dim Raum. Gegenstände mit einer von Null verschiedenen Masse

bewegen sich immer mit einer Geschwindigkeit kleiner als c, da sonst die Energie unendlich groß wäre.

Wie sieht diese Situation in der 5-dim Minkowski Raumzeit aus? Objekte bewegen sich nach START immer

mit Lichtgeschwindigkeit c auf der durch  festgelegten Mannigfaltigkeit. Geodäten von Licht

haben die kürzestmögliche Länge, nämlich 0. Das bedeutet  und aus der obigen Gleichung für das

Linienelement folgt .

Bei Licht ist die Geschwindigkeit in Richtung der 5. Dimension Null ( ), sodass der ganze Anteil von

c für die Geschwindigkeit im (3-dim Beobachter-) Raum übrig bleibt. Gegenstände mit einer bestimmten

Masse bewegen sich nach START auch mit c durch die 5-dim Raumzeit. Diese haben jedoch eine von Null

verschiedene Geschwindigkeit in Richtung der 5. Dimension ( ). Da die Gesamtgeschwindigkeit

immer c ist, muss der Raumanteil der Geschwindigkeit kleiner als c sein. Und da Beobachter nur das

Geschehen im 3-dim Raum sehen können, bemerken sie von der zusätzlichen Bewegung in der 5. Dimension

nichts. Stattdessen beobachten sie einen mit Masse behafteten Gegenstand. 

Interessant an START ist auch, dass der 3-dim Beobachterraum  eine ganz gewöhnliche Euklidische

Metrik besitzt, d.h. auch bei Anwesenheit von Gravitation nicht gekrümmt ist. Dies erscheint uns nur so, da

die wirklichen (in ihrer Gänze nicht beobachtbaren) Bahnkurven in einem 5-dim Kontinuum verlaufen.

 

Platons Höhle und die Camera obscura (dunkle Kammer)
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Hier haben wir wieder unmittelbar Platons Höhle vor uns. Je nachdem wie ein höherdimensionales,

lichtartiges Objekt auf die 3-dim Höhlenwand (unseren Raum) trifft (herunter projiziert wird), sehen wir

dieses entweder als einen mit Masse behafteten Gegenstand oder als masseloses, auf 3 Dimensionen

reduziertes Licht, d.h. als unterschiedliche Schatten einer höherdimensionalen Realität.

So ergiebig die Gravitationsgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie für die Beschreibung der

Gravitation und überhaupt für die ganze Kosmologie sind, bleiben sie doch in gewissem Sinne an der

Oberfläche. Sie wissen nichts von einer Materie als 5. Dimension und einer Zeit, die Geschichte ermöglicht

und durch eine zusätzliche 6. Dimension darstellbar ist. Natürlich kennt die Physik höhere Dimensionen,

allein die Stringtheorie arbeitet mit 10 Raumdimensionen und einer Zeitdimension. Nur müssen es die

„richtigen“ Dimensionen sein, um in das Innere des „globus intellectualis“ zu gelangen. Und das sind die

Dimensionen eines Projektiven Raumes.

Eine Camera obscura (auch Lochkamera genannt). Der Punkt A des abzubildenden Objektes sendet
zunächst Lichtstrahlen in alle Richtungen aus (ebenso jeder andere Punkt wie B oder D). Aber nur die
Lichtstrahlen in Richtung C (dem focus imaginarius) gelangen ins Innere der Camera und werfen
(projizieren) zusammen ein auf dem Kopf stehendes Bild auf die Rückwand. Da von den ursprünglich
sehr vielen ausgehenden Strahlen pro Objektpunkt nur sehr wenige durch das möglichst kleine Loch C
in der Vorderwand gelangen, ist das Abbild relativ lichtarm. Ein größeres Loch ließe zwar mehr Licht
hindurch, würde aber auf Kosten der Bildschärfe gehen. (Bild: Wikipedia)

Sind die metrischen Räume (ob es nun der 4-dim oder 5-dim Minkowski Raum ist) nur die

Projektionsleinwände, auf die projiziert wird, so stellt der Übergang zu einem Projektiven Raum die

Vervollständigung dieser zu einer Camera obscura dar, einer kompletten Filmbühne (Kino von griech.

kínēsis, Bewegung), wo das Drama des Lebens und der Evolution aufgeführt wird, wo wir Zuschauer und

Akteure zugleich sind. Zur Projektionsleinwand (der Rückwand einer Camera obscura und dem Ort der

Physik) kommt jetzt ein focus imaginarius (Seh- und Projektionspunkt) hinzu (das Koordinatenzentrum), in

dem alle Seh- und Projektionsstrahlen gebündelt werden und der in der Vorderwand (diese entspricht dem

projektiven Lichtkegel als ein Horizont) einer solchen Camera obscura liegt.
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Der Kosmos offenbart sich so als ein übergeordnetes System universeller Perspektiven und Projektionen

(ganz im Sinne Platons oder Leibniz’), an dem wir als endliche Wesen in unterschiedlichen Graden

partizipieren, d.h. teilhaben.

 

Globus intellectualis

Der „globus intellectualis“ ist eine auf Francis Bacon zurückgehende Metapher, in der die verschiedenen

Wissensgebiete der Menschheit mit den großen Landmassen (Kontinenten) der Erde verglichen werden. 

Jedes Wissensgebiet hat dabei seinen eigenen Standpunkt und Horizont. Es ist der Versuch, das gesamte

menschliche Wissen nach seinen verschiedenen Richtungen und Gegenständen als ein geordnetes System

darzustellen.

Das „Novum organum scientiarum“ (dt. Neues Werkzeug der
Wissenschaften) ist das 1620 in England veröffentlichte
wissenschaftstheoretische, philosophische Hauptwerk von
Francis Bacon. Es gilt als Wendepunkt zwischen
mittelalterlichem Denken und neuzeitlicher, methodischer
Forschung. Das Titelbild „Fahrt ins offene Meer“ steht
programmatisch für sein „Neues Organon“ der Wissenschaft.
Die Seefahrt, mit dem Ziel neue Länder zu entdecken, wird
metaphorisch zur Wissensexpedition. Francis Bacon:
„Nachdem ich so an den alten Küsten vorübergesegelt bin,
werde ich den menschlichen Geist zur Fahrt ins offene Meer
vorbereiten.“ (Bild: Wikipedia)
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Auch Kant greift darauf zurück, um seine Transzendental-Philosophie zu veranschaulichen. Die Oberfläche

des „globus intellectualis“ bilden dabei wieder die Erfahrungswissenschaften (Tatsachen- oder

Naturwissenschaften). Für Kant gibt es aber ausgezeichnete Perspektiven, die ins Innere des Globus führen

und die Wege der Philosophie sind. Im Zentrum befindet sich, der äußeren Sonne gleich, um die sich alle

Planeten drehen, eine innere Sonne: ein übergeordneter Standpunkt, der die verschiedenen Perspektiven der

Erfahrungswissenschaften auf der Oberfläche überhaupt erst ermöglicht, beleuchtet und zu einer höheren

Einheit verbindet.

Andere Philosophen haben ebenfalls diese Metapher (in leicht abgewandelter Form) verwendet. Paul Natorp

(dt. Philosoph, 1854-1924), der zusammen mit Hermann Cohen (dt. Philosoph, 1842-1918), Mitbegründer

der Marburger Schule des Neukantianismus ist, stellt z.B. die Beziehung der Tatsachenwissenschaften zur

Philosophie anhand einer Kreismetapher dar:

„[…] der Weg gleichsam zum Zentrum: der Einheit der Erkenntnis, und zum Umkreis: der unbegrenzbaren

Mannigfaltigkeit der besonderen und einzelnen Erkenntnisse. Wie also die Wege von der Peripherie zum

Zentrum und vom Zentrum zur Peripherie der Richtung nach einander entgegengesetzt, dabei aber doch eins

sind, indem alle und nur dieselben Punkte in einer und der anderen Richtung durchlaufen werden müssen, so

verhalten sich zueinander, ideal genommen, die Wissenschaften und die Philosophie.“

Weitere Metaphern neben dem “Zentrum des Kreises” nach Cohen sind:  der „Logos selbst“ nach Platon und

die „synthetische Einheit der transzendentalen Apperzeption“ nach Kant.

 

* Genaugenommen müsste die Wirkungsdichte a noch mit einer entsprechenden Konstanten multipliziert werden, damit diese

ebenfalls, wie x, y, z, eine Länge ist. Aber auf solche Feinheiten soll hier zwecks der Übersichtlichkeit verzichtet werden. t steht für ct

mit c = 1.
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Horizonte 10 – Teil A (Takimo 33)

Nie hätte das Auge jemals die Sonne gesehen,

wenn es nicht selber sonnenhaft wäre; …

Plotin, Enneaden

Untersucht Naturwissenschaft menschliches Sehen, dann wird sie als Erstes den Weg des Lichtes verfolgen

und dabei feststellen, dass das Auge die vom Gegenstand kommenden Lichtstrahlen mithilfe einer wässrigen

Linse nach den Gesetzen der Optik bricht. Das Resultat dieses Abbildungsprozesses ist ein kleines auf dem

Kopf stehendes Bild des Gegenstandes auf der Rückwand (Netzhaut) des Auges. Der Funktionsweise nach

ist ein solches Auge eine Camera obscura, bei der die kleine Lochöffnung, zwecks größerer

Lichtempfindlichkeit, durch eine Linse ersetzt wurde. Die Fortführung der Analyse des Sehvorgangs wird

dann zeigen, dass die unterschiedlichen Intensitäten der Lichtpunkte, aus denen sich das projizierte Bild

zusammensetzt, in Gehirnströme entsprechender Stärke umgewandelt und ins Sehzentrum des Gehirns

weitergeleitet werden, wo sich schließlich ihre Spuren in den dunklen Gängen der Gehirnwindungen

verlieren.

Das Sehen aus physikalisch-biologischer Sicht

All diese Vorgänge kann Naturwissenschaft in großer und bewunderungswürdiger Detailfülle beschreiben.

Aber selbst wenn sie das Licht als ein elektromagnetisches Feld interpretiert, das den Maxwellgleichungen

gehorcht, die Arbeitsweise der Augenlinse mit Hilfe der Optik erklärt und das Gehirn als ein Neuronales

Netz modelliert, so ist das Ganze doch nicht viel mehr als die Beschreibung einer Kamera mit

angeschlossenem Computer. Die Naturwissenschaft erklärt uns zwar die materiellen Aspekte eines

funktionierenden Sehens, aber sie weiß keine Antwort auf die Frage, wer oder was da eigentlich sieht (ein

kleines Männchen vor einem Bildschirm mitten im Gehirn, wie es die Schaubilder von Fritz Kahns Mensch-
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Maschine-Analogien zeigen?). Wie es kommt, dass die Gegenstände des Sehens draußen im Raum und nicht

im Kopfinneren sind, wo sie nach dem verfolgten Licht- und Signalweg eigentlich sein müssten, weiß auch

keine Naturwissenschaft zu beantworten.

Spontan (d.h. wenn man vorher nicht zuviel nachdenkt, was manchmal auch von Vorteil sein kann) weiß

natürlich (fast) jeder sofort, wer der Sehende in einem wirklichen Vorgang des Sehens ist: „Ich bin es, der

sieht!“ wird die Antwort sein.

Ein solches Ich, wie es für eine befriedigende Beschreibung des gesamten Sehvorgangs eines Lebewesens

notwendig wäre, fällt aber aus dem Rahmen naturwissenschaftlicher Beschreibung. Naturwissenschaft ist ja

gerade die objektive Wissenschaft par excellence, und das Ich steht andererseits für das Subjektive

schlechthin.

Dass die Naturwissenschaft, speziell die Physik, mit einem Begriff wie dem Ich nichts zu tun hat, stimmt

aber nicht ganz. Es gibt dort an Stelle des Ichs, als eine Art Stellvertreter, einen (etwas versteckt agierenden)

Beobachter. Dieser Beobachter des (physikalischen) Geschehens kann verschiedene Standpunkte und

Perspektiven einnehmen und wird mathematisch durch eine sogenannte Transformationsgruppe dargestellt.

Diese ist für die Konstruktion einer entsprechenden Physik mit ihren Invarianten und damit objektiven

(beobachterunabhängigen) physikalischen Größen von ausschlaggebender Bedeutung. Nur ist ein Beobachter

innerhalb des Formalismus der Physik ein schwacher schemenhafter Schatten eines wirklichen Ichs. Gelänge

es, dem Beobachter der Physik etwas mehr „Leben“ einzuhauchen, indem u.a. die Transformationsgruppe

durch zusätzliche Perspektiven entsprechend vergrößert wird, dann ließe sich vielleicht auch der Abgrund

zwischen Physik und Philosophie überbrücken, und es wäre eine einheitliche Beschreibung von Materie

(Physik) und Bewusstsein (Philosophie) möglich. Einen derartigen Anfang zu finden ist das Ziel.

Um diesen Brückenschlag besser zu verstehen, soll das (menschliche) Sehen noch einmal, diesmal aus der

Perspektive der Philosophie, betrachtet werden.

Wenn ein Philosoph vom Sehen und Denken spricht, dann kommt staunenswerter Weise das Wort „Auge“

oder „Gehirn“ so gut wie nie vor. Ein Philosoph spricht lieber (zumindest seit Kant) von den

Anschauungsformen des äußeren und inneren Sinnes oder den Denkformen des Verstandes.

Bei Immanuel Kant (1724-1804, dt. Philosoph) geht der Sehvorgang folgendermaßen vor sich. Zunächst ist

da eine unbestimmte (und auch unbekannte) Materie, die das Gemüt (das Bewusstsein) affiziert (darauf

einwirkt) und zu Empfindungen führt. Nun gibt es im Bewusstsein nach Kant eine universelle Struktur (die

Anschauungsform des äußeren Sinnes), welche diese zunächst raumlosen Empfindungen in raumhafte

Wahrnehmungen, in ausgedehnte und im Raum angeordnete Objekte verwandelt. Wohlgemerkt: Dieser

Raum ist nicht der Raum der Physik, der wie bei Newton einer leeren (wenn auch unendlich großen)

Schuhschachtel gleicht, in die man irgendwelche Gegenstände legt, sondern eine aktive Struktur (Form)

unseres Bewusstseins. Was diese Materie, die unser Bewusstsein affiziert, unabhängig von unserem

Bewusstsein ist, können wir nach Kant nicht wissen. Denn wir bemerken sie erst, wenn sie in unser

Bewusstsein tritt. Tut sie das, dann wird sie durch unser Bewusstsein, durch die Form des äußeren Sinnes,
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augenblicklich zu etwas Ausgedehntem und im Raum angeordneten. Zu den äußeren Sinnen sind neben dem

Seh- auch Gehör- und Tastsinn zu zählen. Wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Gesagten hat, dann ist er,

wie ein Blick auf die Kant-Rezeption zeigt, nicht alleine. Die Frage, was Raum, Zeit und Materie ohne ein

wahrnehmendes Bewusstsein sind, lässt Kant schlussendlich unbeantwortet, weil sie nach Kant eben nicht

beantwortbar ist.

Mit Kant sind wir also ganz in der Welt des Bewusstseins. Darum ist ihm Alles Phänomen, Erscheinung. Was

die Dinge außerhalb unseres Bewusstseins sein mögen, können wir nicht wissen, denn wir nehmen sie ja erst

wahr, wenn sie in unser Bewusstsein treten, aber dann sind sie auch schon Teil unseres Bewusstsein und von

diesem geformt. Was also Dinge außerhalb unseres Bewusstseins sind, wissen wir nicht, und sie werden von

Kant als Ding-an-sich oder transzendentales Objekt bezeichnet. Kant behauptet nicht, dass die Welt der

Materie erst durch unsere Wahrnehmung entsteht und existiert, sondern nur, dass sie, so wie sie erscheint,

wesentlich durch unser Bewusstsein strukturiert wird und wir sie darum ihrem wahren Wesen nach nicht

kennen können. Deswegen spricht man bei Kant auch von einem kritischen Idealismus.

Die durch das Tor des äußeren Sinnes in unser Bewusstsein gelangte Materie und dadurch angestoßenen

Empfindung nimmt derweilen ihren Weg zur Einbildungskraft, dann weiter zum transzendentalen Schema

und dem Verstand bis hinauf zum transzendentalen Ich (Apperzeption), alles Stationen, wo die ursprüngliche

Materie vom Bewusstsein jeweils spezielle Ausformungen erhält, und so das Sehen schließlich zu einem

Erkennen transformiert wird.

In dieser kurzen Analyse des Sehvorgangs wird die ganze Kluft sichtbar, die eine physikalische von einer

philosophischen Sichtweise trennt.

In der Physik ist alles leblose Materie: Masse, Kraft, Energie, Licht, Ströme, elektrische Ladungen usw., und

die naturwissenschaftliche Beschreibung des Sehvorgangs gleicht der einer Kamera mit angeschlossenem

Computer. Sie weiß nichts von einem Bewusstsein.

In der (idealistischen) Philosophie haben wir das andere Extrem: Alles ist Bewusstsein und die Materie

zunächst nur ein unbestimmtes Etwas, das durch die Strukturen (Formen) unseres Bewusstseins, seien sie

apriorisch (der Erfahrung vorausgehend) oder aposteriorisch (auf Basis von Erfahrung), erst bestimmt

(geformt) wird. Materie außerhalb unseres Bewusstseins ist ein unbestimmtes Etwas, von dem wir nichts

wissen können, ein Ding-an-sich, ein transzendentales Objekt. Wenn wir die Welt mit den Augen der

Philosophie betrachten, dann schauen wir uns in gewissem Sinne selbst an, da die Materie, die wir erblicken

(welche in Erscheinung tritt), wesentlich nach den Strukturen unseres Bewusstsein geformt ist. Die wahre

Welt, wie sie hinter dem Schleier der Erscheinungen sein mag, können wir mit unserem Bewusstsein nicht

erblicken, denn unser (begrenztes) Bewusstsein ist Teil dieses Schleiers.

Zunächst scheint sich ein unüberbrückbarer Dualismus aufzutun: auf der einen Seite Raum, Zeit und

Materie, die vollkommen unabhängig von jeglichem Bewusstsein sind. Auf der anderen Seite Raum und Zeit

als apriorische Formen unseres Bewusstseins – und eine Materie, die erst durch solch ein Bewusstsein zu

einer Erscheinung mit Ausdehnung im Raum und Dauer in der Zeit wird.
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Ein sehr altes Symbol des Dualismus im Weltverständnis ist der doppelköpfige
Janus, der römische Gott der Zeit, von Anfang und Ende.

Sieht man aber genauer hin stellt sich heraus, dass die Kluft zwischen Physik und einer idealistischen

Philosophie doch nicht so groß und unüberbrückbar ist, wie es zunächst den Anschein hat.

In der Physik ist es, wie schon erwähnt, der Beobachter, der mit seinen Perspektiven das physikalische

Geschehen beobachtet. Alle Perspektiven des Beobachters, die möglich sind, bilden zusammen in der

mathematischen Sprache eine Transformationsgruppe. Die Physik sucht nun beim Aufbau einer

physikalischen Theorie nach den Invarianten einer solchen Transformationsgruppe, d.h. nach jenen Objekten,

die sich bei einem Wechsel der Perspektive nicht verändern, also unabhängig von der jeweiligen

Beobachterperspektive sind. Eine objektive physikalische Größe zu sein bedeutet zwar Unabhängigkeit von

der jeweilig eingenommenen Perspektive, aber andererseits werden solche objektiven Größen erst durch die

Gesamtheit möglicher Perspektiven eines Beobachters konstituiert. Es ist diese Forderung der Invarianz

(bezüglich der „Gesamtheit aller möglichen Perspektiven eines Beobachter“), die im Wesentlichen erst ein

Sprechen über eine objektive Beschreibung der Welt sinnvoll macht. Objektivität sollte also besser mit

„absolute Verbindlichkeit für alle Ichs“ übersetzt werden, da die Formulierung „unabhängig von einem Ich“

schnell zu der falschen Interpretation verführt, das Ich wäre für eine objektive Beschreibung der Welt nur

hinderlich und damit überflüssig.

Wenn es auf der anderen Seite, der Seite der Philosophie, gelingt, die in Kants „Kritik der reinen Vernunft“

entworfene Architektonik des Bewusstseins mit ihren apriorischen (d.h. der Erfahrung vorausgehenden,

notwendigen und allgemeinen) Formen in eine Sprache der Perspektive zu übersetzen, dann beginnt sich die

Kluft zwischen Physik und Philosophie, zwischen Materie und Bewusstsein, zu schließen.
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Dazu ist notwendig, dass:

1. an die Stelle eines schattenhaften Beobachters im Zentrum eines Koordinatensystems der höchste

Einheitspunkt des Bewusstseins, die transzendentale Apperzeption, das „Ich bin“ tritt.

2. die Transformationsgruppe der Relativistischen Physik, die Poincarégruppe, mindestens zu einer

konformen Gruppe erweitert wird.

3. man die zugrunde liegende projektive Struktur, mit ihrem Lichtkegel in einer 6-dim Raumzeit, offenlegt,

um die verschiedenen Bereiche und Horizonte von Perzeptionen und Projektionen sichtbar zu machen, damit

Empfindungen, zumindest nach ihrer Intensität, als eine intensive Größe, mathematisch darstellbar werden.

Um dieses Projekt einer neuen, mathematischen Metaphysik, einer neuen MAN (Metaphysische

Anfangsgründe der Naturwissenschaft) noch besser zu begründen und deren Konstruktion durchsichtiger zu

machen, sollen einige weitere Argumente und Anregungen aus der Philosophie herbeigebracht werden.
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Horizonte 10 – Teil B (Takimo 34)

Betrachtet man die Architektonik des Bewusstseins, wie sie in Kants „Kritik der reinen Vernunft“ (KrV)

dargestellt wird, dann zeigt sie sich in der Gestalt einer Pyramide. Ganz oben auf der Spitze als höchster

Einheitspunkt, die transzendentale Apperzeption, das „Ich bin“. Unten gleichsam der Boden der Pyramide,

das „Ding an sich“.

In der ersten Auflage der KrV hat Kant noch die Vermutung geäußert, dass das „Ich bin“ und das „Ding an

sich“ ein und dasselbe sein könnten. Aus der zweiten Auflage ist sie dann aber wieder Verschwunden. Diese

eher nebensächliche Bemerkung hat sich als folgenreich für die weitere Entwicklung der Philosophie

erwiesen. Johann Gottlieb Fichte (1762-1814, dt. Philosoph) in der Nachfolge von Kant nimmt diesen

Gedanken auf und baut ihn zu seiner „Wissenschaftslehre“ aus. Fichte ist ein begeisterter Anhänger Kants,

aber zwei wesentliche Punkte gefallen ihm nicht an seiner Transzendental-Philosophie. Das Eine ist das

„Ding an sich“, das als ein unerklärliches Residuum (Rest) seiner Theorie liegen geblieben ist, das Andere

die Kategorien, die Denkformen des Verstandes, die nach Fichtes Meinung zwar richtig aber nicht streng

genug hergeleitet wurden.

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) war ein
deutscher Erzieher und Philosoph. Er gilt neben
Kant, Schelling und Hegel als bedeutendster
Vertreter des Deutschen Idealismus. Bild von
Friedrich Bury (1763-1823), deutscher Maler

Bei Kant fällt das Erkennen der Welt in zwei monolithische Blöcke auseinander:

1. das „transzendentale Ich“, das als rein apriorische Form und höchster Einheitspunkt zusammen mit

den Anschauungs- und Denkformen (Kategorien) objektives Erkennen ermöglicht
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2. und das „Ding an sich“, eine nicht weiter durch das Ich bestimmbare Materie, ein unerklärliches

Residuum, das durch das Ich nicht mehr erkannt werden kann

Diesen Umstand will Fichte mit seiner „Wissenschaftslehre“ ändern.

An die Stelle eines unüberbrückbaren Dualismus von „Ich“ und „Ding an sich“ soll die Dreiheit „Ich“,

„Nicht-Ich“ und „absolutes Ich“ treten.

Aus der Polarität von Ich und Nicht-Ich geht nach Fichte die ganze Welt der Erscheinungen hervor. Da

Fichte schlussendlich alles aus einem Ich deduzieren (ableiten) will, spricht man auch von einem subjektiven

Idealismus im Gegensatz zu Kants kritischem Idealismus. Um Fichtes Ansatz zu verstehen, muss der

Unterschied zwischen Kants und Fichtes Begriff des Ichs beachtet werden. Bei Kant ist das transzendentale

Ich reine Form, ohne Inhalt. Dieser kommt erst durch ein Affiziertwerden des Bewusstseins mittels Materie

(letztendlich dem „Ding an sich“) gleichsam von „außen“, als etwas Fremdes, in das System.

Fichtes Ausgangspunkt ist hingegen ein absolutes Ich (darum wird manchmal auch von einem absoluten

Idealismus gesprochen). Absolut deshalb, weil es sämtliche Formen als auch Inhalte (Materie) umfasst. Dies

drückt Fichte in dem „Satz der Identität“ aus: „Ich bin Ich“ bzw. Ich=Ich.

D.h. das Ich als Subjekt des Satzes ist gleich dem Ich als Prädikat des Satzes. Das absolute Ich Fichtes ist ein

Ich, in dem Subjekt und Objekt identisch sind. Das anschauende Ich ist identisch mit dem, was angeschaut

wird. In dieser intellektuellen Anschauung schaut sich das absolute Ich selbst. Diese Konzeption erinnert an

Aristoteles ersten (unbewegten) Beweger, der das „Denken des Denkens“ ist.

Nun soll aber nach Fichte für ein endliches Ich wie das des Menschen gelten, dass das „Ding an sich“ nicht

mehr für immer etwas Fremdes und Unerkennbares bleibt, sondern Teil des Ichs wird, also auch Ich=Nicht-

Ich gilt. So erhalten wir neben dem „Satz der Identität“ (Ich=Ich), den „Satz des Widerspruchs“ (Ich=Nicht-

Ich). Logisch liegt mit diesen beiden Sätzen eine These (Behauptung) und eine Anti-These

(Gegenbehauptung) vor. Dieser Widerspruch wird durch eine Synthese beider aufgehoben: Das Ich kann nur

Realität (These) und Negation (Anti-These) zugleich sein, insofern es ein limitiertes Ich (Synthese) ist.

Die Grenze (Limes) ist Etwas, das Gegensätze trennt und dadurch nebeneinander bestehen lässt; zugleich

jedoch berühren sich an der Grenze die Gegensätze. Eine Kreislinie trennt die Gegensätze Außen und Innen.

Die Kreislinie selbst ist keines von beiden oder vielmehr Außen und Innen zugleich.

Realität, Negation und Limitation entsprechen den drei Verstandeskategorien der Qualität. Nur durch ein

limitiertes und damit endliches (Fichte nennt es teilbares) Ich kann es auch Kategorien der Quantität geben:

Einheit, Vielheit und Allheit. Auch in der Kategorie der Quantität ist die dreifache Struktur von These

(Einheit), Anti-These (Vielheit) und Synthese (Allheit) gegeben. Fichte leitet so aus dem dialektischen

Dreischritt von These, Anti-These und Synthese alle 4×3=12 Kategorien des Verstandes her.

Auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831, dt. Philosoph) wird den Dreischritt anwenden, um in

seinem Werk „Phänomenologie des Geistes“ die Entwicklung des Bewusstseins zu beschreiben, beginnend

mit der sinnlichen Gewissheit, dann weiter zur Bewusstseinsstufe der Wahrnehmung und der des Verstandes,
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bis hinauf zum Wissen der absoluten Idee als der Wahrheit alles Seins. Auf jeder Bewusstseinsstufe tauchen

früher oder später Widersprüche auf, die nur durch eine neuerliche Synthese aufgehoben werden können.

Gelingt dem Bewusstsein eine solche Synthese, wird es auf eine höhere Stufe gehoben, wo zunächst die

Synthese zu einer neuen These wird und dann das Spiel der dialektischen Gegensätze von neuem beginnt.

Bei diesem Werdegang des sich entwickelnden Bewusstseins wird mit jeder Stufe der Schleier etwas

durchsichtiger bzw. der Spiegel klarer, und das Ich beginnt seine wahre Identität zu schauen. Hinter dem

Schleier des Nicht-Ich verbirgt sich das absolute Ich.

Vereinfacht könnte man sagen, dass sich bei Kant das „Ding an sich“ noch hinter einem undurchdringlichen

Vorhang verbirgt, der zwar bei Fichte und Hegel auch nicht ganz verschwindet, aber beim Aufstieg zum

absoluten Ich zumindest zunehmend an Transparenz gewinnt – oder wie im Spiegelgleichnis – der Spiegel

zunehmend klarer wird. In Fichtes Konzeption lässt sich unschwer das Platonische Sonnen- und

Höhlengleichnis erkennen, gekleidet in die Sprache eines sehr abstrakten Idealismus.

Eine etwas klarere Vorstellung vom Fichteschen System erhält man im Kapitel „Deduction der Vorstellung“

seines Werkes „Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre“. Hier wird auf geometrische Weise, nach

Analogie des Lichtes, der Zusammenhang zwischen absolutem Ich, teilbarem Ich und Nicht-Ich dargestellt,

was für das Vorhaben einer Geometrisierung bzw. mathematischen Behandlung des Bewusstseins und dessen

Zusammenhang mit den Naturwissenschaften, speziell der Physik, von nicht geringer Bedeutung ist:

Auf die ins Unendliche hinaus gehende Thätigkeit des Ich, in welcher eben darum, weil sie ins Unendliche

hinaus geht, nichts unterschieden werden kann, geschieht ein Anstoss; und die Thätigkeit, die dabei

keinesweges vernichtet werden soll, wird reflectirt, nach innen getrieben; sie bekommt die gerad’ umgekehrte

Richtung.

Man stelle sich die ins unendliche hinausgehende Thätigkeit vor unter dem Bilde einer geraden Linie, die

von A aus durch B nach C u.s.w. geht. Sie könnte angestossen werden innerhalb C oder über C hinaus; aber

man nehme an, dass sie eben in C angestossen werde; und davon liegt nach dem obigen der Grund nicht im

Ich, sondern im Nicht-Ich.

Unter der gesetzten Bedingung wird die von A nach C gehende Richtung der Thätigkeit des Ich reflectirt von

C nach A.

Aber auf das Ich kann, so gewiss es nur ein Ich seyn soll, gar keine Einwirkung geschehen, ohne dass

dasselbe zurückwirkte. Im Ich lässt sich nichts aufheben, mithin auch die Richtung seiner Thätigkeit nicht.

Mithin muss die nach A reflectirte Thätigkeit, insofern sie reflectirt ist, zugleich zurückwirken bis C.

Und so erhalten wir zwischen A und C eine doppelte mit sich selbst streitende Richtung der Thätigkeit des

Ich, in welcher sich die von C nach A als ein Leiden, und die von A nach C als blosse Thätigkeit ansehen

lässt; welche beide ein und ebenderselbe Zustand des Ich sind.
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Dieser Zustand, in welchem völlig entgegengesetzte Richtungen vereinigt werden, ist eben die Thätigkeit der

Einbildungskraft: und wir haben jetzt ganz bestimmt das, was wir oben suchten, eine Thätigkeit, die nur

durch ein Leiden, und ein Leiden, das nur durch eine Thätigkeit möglich ist. – Die zwischen A und C

liegende Thätigkeit des Ich ist eine widerstehende Thätigkeit; aber eine solche ist nicht möglich ohne ein

Reflectirtseyn seiner Thätigkeit; denn alles Widerstehen setzt etwas voraus, dem widerstanden wird: sie ist

ein Leiden, insofern die ursprüngliche Richtung der Thätigkeit des Ich reflectirt wird; aber es kann keine

Richtung reflectirt werden, welche. nicht als diese Richtung, und zwar in allen Puncten derselben, Vorhanden

ist. Beide Richtungen, die nach A und die nach C, müssen zugleich seyn, und eben dass sie zugleich sind, löst

die obige Aufgabe.

Der Zustand des Ich, insofern seine Thätigkeit zwischen A und C liegt, ist ein Anschauen; denn Anschauen ist

eine Thätigkeit, die nicht ohne ein Leiden, und ein Leiden, das nicht ohne eine Thätigkeit möglich ist.

(Johann Gottlieb Fichte, „Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre“, Kapitel: Deduction der

Vorstellung)

Das Schweben der Einbildungskraft (auch Imaginations- oder
Vorstellungskraft genannt) als das Gleichgewicht zweier
entgegengesetzter Richtungen (blauer und roter Pfeil, Angeschautes als
Empfindung und ein Anschauen als Tätigkeit). Der von A nach
unendlich gehende gelbe Pfeil symbolisiert das absolute Ich, das nach
Fichte reine Tätigkeit ist, und im Punkt C einen Anstoß (Reflexion)
erfährt. Bild: Polaris Hörspiele

Das absolute Ich ist hier symbolisch als ein bei Punkt A beginnender und über B, C, D … bis in die

Unendlichkeit hinaus gehender Lichtstrahl reiner Tätigkeit dargestellt. Bliebe es dabei, gäbe es nur das

absolute Ich. Durch einen Anstoß, wie Fichte es nennt, kann aber das absolute Ich beispielsweise am Punkte

C (oder jedem beliebigen anderen Punkt) reflektiert (angestoßen) werden. Das Nicht-Ich ist der Grund für
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den Anstoß und dass die ursprünglich absolute Tätigkeit teilweise wieder zurück zum Ausgangspunkt A

reflektiert wird. Um im Punkt A nicht nur ein passiv empfindendes, teilbares Ich zu haben, muss die

Reflexion CA zurück nach C wirken, womit auch ein tätiges teilbares (d.h. endliches) Ich gegeben ist. Die

von C nach A gehende Reflexion ist dabei ein Angeschautes und die von A nach C ein Anschauen als

Tätigkeit.

Die unser Bewusstsein affizierende Materie, ist nach diesem philosophischen Modell teilweise reflektierte,

absolute Tätigkeit eines absoluten Ichs.

Auf einer endlichen Bewusstseinsstufe erscheint das absolute Ich in zweifacher Weise. Im Außen als ein

Gegenstand und im Inneren als endliches und begrenztes Ich – Objekt und Subjekt. Auf der höchsten

Bewusstseinsstufe verschmilzt beides in einer intellektuellen Selbstanschauung zur absoluten Identität, zum

Selbst.

Arthur Schopenhauer (1788–1860, dt. Philosoph) wird aus der absoluten Tätigkeit des absoluten Ichs den

blinden Weltwillen machen, der sich in der leblosen Materie als Naturkraft und im Menschen als

menschlicher Wille kundtut. Die gesamte sichtbare Welt und damit auch der menschliche Leib ist ihm

objektiver Wille. Das Auge als materielles Objekt ist von außen angeschaut ein objektiviertes Sehenwollen,

und der Fuß von außen angeschaut ein objektiviertes Gehenwollen. Nachzulesen in „Die Welt als Wille und

Vorstellung“.

Nach Fichtes „Deduction der Vorstellung“ ist das Angeschaute und die damit verbundene Empfindung durch

einen – die ursprünglich in die Unendlichkeit hinausgehenden Strahlen (die absolute Tätigkeit) –

begrenzenden und reflektierenden Anstoß eines Nicht-Ich bedingt. Wie in den letzten Lexikonpunkten

gezeigt, können die verschiedenen Raumzeiten der Physik auf der Basis Projektiver Räume aufgebaut

werden. Das sind alle 1-dim Unterräume (Geraden), die durch den gemeinsamen Nullpunkt eines

Koordinatensystems gehen. Durch Angabe einer Punkte-Mannigfaltigkeit (Fläche) und eines projektiven

Lichtkegels als ein invariantes Fundamentalgebilde (Absolutfigur) der zugehörigen Transformationsgruppe,

wird schließlich die entsprechende Physik auf dieser Mannigfaltigkeit konstruiert. Die formale Ähnlichkeit

zwischen Fichtes „Deduction der Vorstellung“ und der Konstruktion physikalischer Raumzeiten ist nicht zu

übersehen, wenn darauf geachtet wird, dass solche Mannigfaltigkeiten die Geraden durch das

Koordinatenzentrum (der Punkt A bei Fichte) in bestimmten Punkten schneiden und diese Geraden dadurch

„begrenzen“.

Gibt man diesen 1-dim Geraden eine Richtung, die einmal vom Koordinatenzentrum weg- und ein andermal

dort hinzeigen, dann erhalten wir an Stelle der Geraden, Strahlen, und die formale Ähnlichkeit wird noch

stärker. Das versetzt uns in die Lage, auf mathematische Weise von Perzeption und Projektion zu sprechen.

Ganz durchsichtig wird die Konstruktion aber erst, wenn uns eine konforme Raumzeit zur Verfügung steht.

Was eine solche konforme Raumzeit ist und welche Bedeutung ihr für eine Vereinigung von Physik und

Philosophie zukommt, soll in den kommenden Betrachtungen analysiert werden.
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Zum Schluss noch ein Wort zu Fichte. Ein zentrales Thema seiner Philosophie ist das „Schweben der

produktiven Einbildungskraft“:

Die Einbildungskraft setzt überhaupt keine feste Grenze; denn sie hat selbst keinen festen Standpunct; nur

die Vernunft setzt etwas Festes, dadurch, dass sie erst selbst die Einbildungskraft fixiert. Die

Einbildungskraft ist ein Vermögen, das zwischen Bestimmung und Nicht-Bestimmung, zwischen Endlichem

und Unendlichem in der Mitte schwebt; […] Jenes Schweben eben bezeichnet die Einbildungskraft durch ihr

Produkt; sie bringt dasselbe gleichsam während ihres Schwebens, und durch dieses Schweben hervor.

(Johann Gottlieb Fichte, „Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre“)

Einbildungskraft steht Synonym für Imaginationskraft (oder auch Vorstellungskraft). Darum verwundert es

nicht, dass Fichtes Philosophie auch auf das künstlerische Schaffen seiner Zeit großen Einfluss hatte und zu

einem Grundmotiv frühromantischer Poetik, insbesondere bei Novalis, wurde:

Novalis (1772-1801), Künstlername für Friedrich
von Hardenberg, war ein bedeutender deutscher
Schriftsteller und Philosoph der Frühromantik.
Gemälde von Franz Gareis um 1799

Frey seyn ist die Tendenz des Ich – das Vermögen, frey zu seyn, ist die productive Imagination – Harmonie ist

die Bedingung ihrer Thätigkeit – des Schwebens zwischen Entgegengesezten. Sey einig mit dir selbst ist also

Bedingungsgrundsatz des obersten Zwecks – zu Seyn, oder Frey zu seyn. Alles Seyn, Seyn überhaupt ist

nichts als Freyseyn – Schweben zwischen Extremen, die nothwendig zu vereinigen und nothwendig zu

trennen sind. Aus diesem Lichtpunct des Schwebens strömt alle Realität aus – in ihm ist alles enthalten –

Object und Subject sind durch ihn, nicht er durch sie.

Ichheit oder productive Imaginationskraft, das Schweben – bestimmt, produciert die Extreme, das

wozwischen geschwebt wird – Dieses ist eine Täuschung, aber nur im Gebiete des gemeinen Verstandes.

Sonst ist es etwas durchaus Reales, denn das Schweben, seine Ursache, ist der Quell, die Mater aller
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Realität, die Realität selbst.

(Novalis, Fichte-Studien Nr. 554;II,2,266)
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Metaphysik 1 Teil A (Takimo 35)

Was ist Metaphysik?

Ein paar Definitionsversuche:

Metaphysik ist eine philosophische Grunddisziplin, die das hinter der sinnlich erfahrbaren, natürlichen Welt

Liegende, die letzten Gründe und Zusammenhänge des Seins zum Thema hat.

Metaphysik ist das systematische Studium der grundlegendsten Strukturen der Wirklichkeit. Sie fragt nach

den Fundamenten, nach Sinn und Zweck der Realität.

Metaphysische Systementwürfe behandeln „letzte Fragen“: Warum gibt es überhaupt Etwas und nicht

vielmehr Nichts? Lässt sich ein Grund angeben, warum die Welt ist, wie sie ist? Gibt es Geistiges oder einen

Gott, und wenn ja, was können wir darüber wissen? Was macht das Wesen des Menschen aus? Besitzt er eine

unsterbliche Seele? Wie steht es mit dem freien Willen? Ist alles der Veränderung unterworfen, oder gibt es

auch Dinge und Zusammenhänge, die bei allem Wechsel der Erscheinungen immer gleich bleiben?

Brauchen wir heute noch eine (neue) Metaphysik?

Mehr denn je, denn Fragen nach einem systematisch beschreibbaren „großen Ganzen“ und einem letzten

Sinn ist dem Menschen ein „unhintertreibliches Bedürfnis“ (Immanuel Kant). Schopenhauer bezeichnet den

Menschen sogar als „animal metaphysicum“, als ein „metaphysiktreibendes Lebewesen“.

René Descartes gilt als Begründer einer neuen Metaphysik und legt das Fundament für die neuzeitlichen

Naturwissenschaften und eine Philosophie des Ich. Er unterscheidet beim Menschen zwei unabhängige

Substanzen, das „Ausgedehnte“ (Materie, Körper) und das „Ich denke“ (Geist, Seele). Dieser Dualismus

führt dazu, dass die Naturwissenschaften und die Philosophie schon bald getrennte Wege gehen. Zahlreiche

Naturwissenschaftler sind in Descartes Fußstapfen getreten und ihre Erfolge waren groß. Die Namen der

Philosophen hingegen, die von nun an das Ich als zentrales Thema wählten, sind überschaubar, und ihre

Erkenntnisse hatten auf die gesellschaftliche Fortentwicklung keinen allzu großen Einfluss.
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Isaac Newton (1642-1726) ist eine der zentralen Personen
der wissenschaftlichen Revolution. Seine Mechanik galt
durch ihren klaren Aufbau und ihre mathematische
Strenge bis weit in das 19. Jahrhundert als Vorbild
physikalischer Theorien und hatte einen großen Einfluss
auf das Weltbild. Gemälde von Godfrey Kneller

Die Physik als Naturwissenschaft par ex cel lence hat sich ganz der Erforschung der Materie verschrieben und

gilt als Garant objektiver Erkenntnis. Laut Wikipedia bedeutet Objektivität die Unabhängigkeit der

Beschreibung einer Sache vom Beobachter beziehungsweise vom Subjekt. Diese geforderte

„Unabhängigkeit“ der Objekte vom Subjekt drängte im Laufe der Zeit das Ich als eigenständige, denkende

Substanz immer mehr in den Hintergrund und machte in den Naturwissenschaften einem zunehmenden

Materialismus Platz, der dem Ich heute nur noch eine Nebenrolle zugesteht. Es ist ein Ich, das als ein

neutraler, passiver Beobachter versucht, das Naturgeschehen eins zu eins abzubilden, abzuspiegeln. Dieser

Ansatz war lange Zeit sehr fruchtbar für die Forschung, führte aber in zunehmendem Maße zu

Verständnisschwierigkeiten, wie die uns umgebende Realität und die Stellung des Menschen darin zu

interpretieren sei. Vor allem die Paradoxa der Relativitätstheorie und der Quantenphysik, zudem neue

Wissenschaften wie die Neurobiologie stellen die alte Frage nach dem Verhältnis von Objekt und Subjekt

neu. Es ist das uralte Leib-Seele-Problem, die Frage wie Materie und Geist, wie Gehirn und Bewusstsein

zusammenhängen.

Im Gegensatz zur Naturwissenschaft, die als Garant objektiver Wissenschaft das Ich am liebsten ganz los

wäre, hat sich die Philosophie im Deutschen Idealismus fast ausschließlich mit dem Ich beschäftigt: Gemeint

ist das Absolute Ich, aus dem nach J.G. Fichtes Wissenschaftslehre die gesamte Welt hervorgeht. Wer den

Wettstreit der unterschiedlichen Bedeutung eines Ich davongetragen hat, lässt sich unschwer mit einem Blick

auf die Geschichte beantworten. Aber es ist nur der erste Blick. Ein zweiter, genauerer zeigt etwas anderes.
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Das Ich ist zum Beispiel nie wirklich aus der Physik verschwunden. Es verbirgt sich hinter einem

Sprachgebrauch wie unabhängig von einem Ich, der suggeriert, dass ein Ich für eine exakte

Naturwissenschaft nicht benötigt wird, nur hinderlich ist. Es sind Wörter wie Kartesisches

Koordinatensystem, Koordinatenursprung, Bezugssystem oder Inertialsystem, hinter denen sich das

naturwissenschaftliche Ich verbirgt, das erst in der Relativitätstheorie und später umso deutlicher in der

Quantenphysik sichtbar wird, und als sogenannter Beobachter die Bühne physikalischen Geschehens betritt.

Spätestens in der Quantenphysik ist der Beobachter kein passiver Betrachter mehr, sondern gestaltet

physikalisches Geschehen aktiv mit (das Messproblem). Die zunehmenden, der allgemeinen Vorstellung von

Realität zuwiderlaufenden Aussagen (Paradoxa) der Quantenphysik zwingen uns, das Verhältnis von Subjekt

und Objekt neu zu überdenken. Solche Paradoxa erfordern einen Paradigmenwechsel, der die auftretenden

scheinbaren Widersprüche aufzulösen vermag: einen Perspektivwechsel, der altes metaphysisches Denken

neu gestaltet und mit einer durch Mathematik beschriebenen Naturwissenschaft versöhnt.

Descartes verglich den Zusammenhang zwischen Philosophie und Naturwissenschaft mit dem Bild eines

Baumes, dessen Wurzeln die Metaphysik, der Stamm die Physik und die Äste die anderen Wissenschaften

sind.

In den folgenden Zeilen wird untersucht, wie Physik die elementaren Begriffe Raum, Zeit und Materie

interpretiert, und welche Schwierigkeiten damit verbunden sind. Dann soll kurz Kants Transzendentaler

Idealismus vorgestellt werden, der ganz neuartige Aussagen über Raum und Zeit tätigt und uns mit einer

Weltsicht konfrontiert, die Platz für ein aktives, die Welt gestaltendes Ich lässt; eine Weltsicht, in der Subjekt

und Objekt durch den Begriff der Perspektive (ganz im Sinne von G.W. Leibniz) miteinander verbunden

sind. Eine Art Hyperraum-Monadologie soll Descartes Baum nach und nach Wirklichkeit werden lassen.

Am Anfang neuzeitlicher Naturwissenschaft steht Isaac Newton. Seine Sicht auf Raum, Zeit und Materie

entspricht noch dem „gesunden Menschenverstand“ und ist anschaulich, intuitiv zugänglich. Raum und Zeit

sind absolut, und die Materie darin wird von Kräften wie der Gravitation bewegt. Der absolute Raum ist

unendlich groß und wird von dem darin stattfindenden physikalischen Geschehen nicht beeinflusst. Analoges

gilt für die absolute Zeit: Die absolute …  Zeit …  fließt gleichmäßig ohne Rücksicht auf etwas Äußerliches

… (Newton)

Aber schon mit Einsteins Spezieller Relativitätstheorie kommt unser an das Alltagsgeschehen gewöhnte

Vorstellungsvermögen an seine Grenzen, und es beginnt das Reich der Paradoxa.

Schnellbewegte Uhren, deren Geschwindigkeit sich der des Lichtes nähert, gehen plötzlich langsamer

(Zeitdilatation). Ein Raumschiff, das die Erde mit beinahe Lichtgeschwindigkeit verlässt und eines Tages

wieder zurückkehrt, hat nicht nur eine Reise in den Weltraum absolviert, sondern ist ganz nebenbei auch in

die Zukunft gereist: das sogenannte Zwillingsparadoxon.

Aber nicht nur Uhren gehen bei hohen Geschwindigkeiten langsamer, auch Längenmaßstäbe verändern sich.

Gegenstände werden in Bewegungsrichtung gestaucht und man spricht von Längenkontraktion. Dauer und

Länge – bei Newton noch feste, absolute Größen – werden jetzt bei Einstein zu relativen Größen, abhängig

vom Bewegungszustand, der Geschwindigkeit eines Beobachters.
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Aber auch große Massen, wie unser Planet, beeinflussen die Zeit. Uhren in Satelliten ticken anders als solche

auf der Erdoberfläche. Mit geringer werdendem Abstand zur Erde nimmt die Gravitation zu und bremst den

Fluss der Zeit. Am Horizont eines schwarzen Lochs soll die Zeit gleich ganz zum Stillstand kommen. Das

Alles klingt verrückt und stellt unser Weltbild auf den Kopf. Aber solche Phänomene lassen sich mithilfe der

Speziellen und Allgemeinen Relativitätstheorie exakt berechnen, und ihre Vorhersagen haben sich in allen

Experimenten bestätigt. Als zwei Beispiele mögen die „Lebensdauer von Myonen“ und die „Relativistische

Zeitkorrektur für GPS-Positionsbestimmung“ genügen.

Newtons Konzeption des absoluten Raumes und der absoluten Zeit liegt unserer Vorstellung von Realität

wesentlich näher als eine Welt, in der sich ein konstant dahin fließender Zeitenstrom plötzlich in zahlreiche

Seitenarme mit unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten und Wirbeln aufspaltet. Das läuft der

Vorstellung von Zeit vollkommen zuwider und produziert ein paradoxes Bild von ihr. Trotz seiner

Nichtanschaulichkeit bildet Einsteins Theorie von Raum, Zeit und Materie aber die Realität exakter ab, als

die von Newton.

Im Alltag bemerken wir von den seltsam anmutenden Verzerrungen von Raum und Zeit nichts. Erst bei sehr

hohen Geschwindigkeiten, die nahe an die Lichtgeschwindigkeit heranreichen, und genügend großen

Massen, wie die von Planeten oder Sonnen, zeigt uns die Natur ein Gesicht, das wir nicht kennen. Newtons

Theorie ist zwar eine für viele Fälle hinreichend genaue Theorie, mehr aber auch nicht.

Verlassen wir die Gebiete makrokosmischer Räume und tauchen in den Mikrokosmos ein, wird es noch

unanschaulicher, stolpern wir über zahlreiche neue Paradoxa.

Atomorbitale des Elektrons in einem Wasserstoffatom auf verschiedenen
Energieniveaus. Die Wahrscheinlichkeit, das Elektron zu finden, ergibt sich aus der
entsprechenden Wellengleichung und ist farblich dargestellt (Wikipedia)
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Die Quantentheorie ist die erfolgreichste und genaueste physikalische Theorie, welche die Menschheit bisher

hervorgebracht hat. Ihre praktische Anwendung gilt als einer der ganz großen Wirtschaftsmotoren, und

Quantenphysik ist in fast jedem Produkt moderner Technologie zu finden. Viele Eigenschaften der Materie

sind erst mithilfe der Quantenphysik erklär- und beherrschbar geworden. Aber gleichzeitig gibt sie uns den

Blick auf eine Schicht der Realität frei, die wir nicht mehr verstehen. Zu paradox und bizarr sind ihre

Voraussagen und Interpretationen   - trotz  ihrer breiten praktischen Anwendbarkeit. Das hat den

Quantenphysiker und Nobelpreisträger Richard Feynman zu der Aussage veranlasst:

„Es gab eine Zeit, als Zeitungen sagten, nur zwölf Menschen verstünden die Relativitätstheorie. Ich glaube

nicht, dass es jemals eine solche Zeit gab. Auf der anderen Seite glaube ich, sicher sagen zu können, dass

niemand die Quantenmechanik versteht.“

Es gibt zahlreiche Beispiele für das, was niemand versteht. Da ist z.B. der

Wellen-Teilchen-Dualismus

In den Anfängen der Physik, der Klassischen Physik, war ein physikalisches Objekt entweder eine

Welle oder ein Teilchen. Als typische Beispiele für eine Welle galten Licht-, Schall- oder Wasserwelle. Als

Teilchen wurden etwa Atome angesehen. Wellen sind räumlich weit ausgedehnt, theoretisch sogar unendlich,

und können sich durch Überlagerung gegenseitig verstärken oder abschwächen und auslöschen. Ein Teilchen

hingegen ist in seiner Gestalt starr, oft als punktförmig idealisiert und örtlich genau lokalisiert. Wellen und

Teilchen besitzen Eigenschaften, die sich gegenseitig ausschließen.

Den ersten Wellen-Teilchen-Dualismus entdeckte (wieder einmal) Einstein. Er stellte fest, dass Licht sich

nicht nur wie eine Welle verhalten kann, sondern unter bestimmten experimentellen Situationen das

Verhalten eines Stroms von Teilchen zeigt. Das Photon, das Lichtteilchen, war geboren. Das Licht hatte

plötzlich ein Doppelgesicht: Welle und Teilchen.

Das veranlasste De Broglie, bisher klassischen Teilchen ebenfalls eine Welle zuzuordnen, die Materiewelle.

Damit wird aller bisher rein teilchenhaften Materie eine Wellenfunktion zugeordnet. Was muss man sich

unter einer die Materie begleitenden Wellenfunktion vorstellen? Und damit beginnen die (Vorstellungs-)

Schwierigkeiten. Darüber sind sich bis heute nicht alle Physiker einig, und es gibt alternative Deutungen

(De-Broglie-Bohm-Theorie). Die meisten Gründer der Quantenmechanik haben sich nach zähem Ringen

schließlich auf die sogenannte Kopenhagener Deutung geeinigt. Frei übersetzt ergibt sich aus der

Wellenfunktion ein Maß für die Wahrscheinlichkeit von Materialisation. Quantenmechanische Realität ist

demnach eine Überlagerung von mehreren möglichen Zuständen, von denen dann nach einem Messvorgang

nur einer – mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit – zur Wirklichkeit wird. Auch das ist ein Bild von der

Realität, welches nicht unbedingt unserer alltäglichen Vorstellung entspricht.

Ein weiteres prominentes Beispiel, wie die Quantenwelt mit unserem „gesunden Menschenverstand“

kollidiert, ist das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon. Es zeigt, dass die Lokalität, eine der Grundannahmen

Klassischer Physik, verletzt wird. Die Lokalität besagt, dass Vorgänge nur unmittelbare Auswirkungen auf

ihre direkte räumliche Umgebung haben. Nichtlokalität impliziert eine spukhafte Fernwirkung. Beim EPR-

Paradoxon werden mehrere Teilchen zu einem Gesamtsystem möglicher Zustände verschränkt. Wird ein Teil
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des Systems durch einen Messvorgang in einen konkreten Zustand versetzt, so geht der restliche Teil des

Systems ebenfalls in einen konkreten Zustand über, und das instantan (augenblicklich) über beliebig weite

Entfernungen, selbst Lichtjahre hinweg.

Dann gibt es noch die Unschärferelation, die eine Verletzung des Energieerhaltungssatzes erlaubt. Der leere

Raum ist gar nicht leer, sondern ein brodelndes Meer virtueller Teilchen; Teilchen die für eine kurze, durch

die Unschärferelation festgelegte Zeitspanne in die Existenz treten, nur um sich danach wieder in Nichts

aufzulösen.

Die Liste paradoxer Erscheinungen ließe sich beliebig fortsetzen. Aber die Auswahl möge genügen, um zu

zeigen, dass unsere gewohnte Umgebung einer Insel gleicht, an deren Rändern eine uns unbekannte Welt

existiert. Diese können wir zwar teilweise mithilfe der Mathematik abstrakt formulieren, aber kaum noch in

die Alltagssprache übersetzen.

Je tiefer wir in die Strukturen von Raum, Zeit und Materie eintauchen, umso schwieriger wird es für unser

Vorstellungsvermögen, zu folgen und auf die – für unser Menschsein so wichtigen Fragen – Antworten zu

erhalten. Es sind dies Fragen, welche die Menschheit schon immer beschäftigt haben, und es ist das weite

Gebiet, das die Philosophie die Metaphysik nennt.
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Metaphysik 1 Teil B (Takimo 36)

Die Physik ist der Versuch, Realität mithilfe von Geometrie und Algebra abzubilden. Bei Newton ist dies die

Euklidische Geometrie. Damit solche Modelle die Natur quantitativ erfassen können, bedarf es eines festen

Bezugspunktes, von dem aus die Welt vermessen wird. Das von Descartes eingeführte Koordinatensystem

übernimmt diese Rolle. Dabei bestimmt das freie Ich, nach dem Kriterium der Zweckmäßigkeit, von wo aus

es die Welt beobachten, wissenschaftlich beschreiben möchte. Die Planetenbewegung lässt sich

beispielsweise sowohl von der Erde als auch der Sonne oder jedem beliebigen anderen Ort aus beschreiben.

Die Sonne als fester Bezugs- bzw. Beobachterpunkt macht jedoch vieles einfacher.

Nach dem Relativitätsprinzip ist kein Ort vor einem anderen ausgezeichnet. Darum
gibt es auch kein „Zentrum des Universums“, sei es die Erde oder die Sonne. Das
Zentrum des Koordinatensystems in die Sonne zu legen vereinfacht aber die
Beschreibung der Planetenbewegung erheblich. Das Bild zeigt die Bahn des
Planeten Mars von der Erde aus gesehen, nach Tychos Beobachtungen von 1580
bis 1596 (aus Johannes Kepler, Astronomia Nova von 1609) Wikipedia

Vom Ursprung eines Koordinatensystems (0,0,0) aus, lassen sich jedem Raumpunkt eindeutig die

Koordinaten (x,y,z) zuordnen, wird reales physikalisches Geschehen im theoretischen Modell durch Zahlen

und Geometrie beschreibbar. Bei einer solchen Modellbildung werden die in der Realität endlich

ausgedehnten Objekte gewöhnlich durch punktförmige Idealisierungen ersetzt, und Licht durch geometrische

Geraden. Auch der zunächst reale, lebendige Beobachter verwandelt sich in den punktförmigen Ursprung des

Koordinatensystems, den Archimedischen Punkt physikalischen Geschehens.
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Zentral für eine solche Modellbildung ist die Frage, was passiert, wenn sich die Beobachterperspektive

ändert. Solche Perspektivwechsel werden im Modell durch Verschieben, Drehen oder eine konstante

Geschwindigkeit des Koordinatensystems beschrieben. Mathematisch werden solche Perspektivwechsel in

der Welt von Newton durch die sogenannten Galilei-Transformationen dargestellt. Da Physik vor allem eine

objektive Wissenschaft sein will, fragt sie primär nach Größen, die dabei unverändert (invariant) bleiben.

Im Theoriegebäude von Newton verhält sich noch alles so, wie man es auch ohne viel Mathematik erwarten

würde:

Die mittels der Galilei-Transformationen ausgedrückten Perspektivwechsel haben keinen Einfluss auf den

Gang von Uhren oder räumliche Abstände, sie verändern nicht die Masse bewegter Objekte, und

Naturgesetze behalten ihre Form. Raum, Zeit, Masse und Naturgesetze sind im Newtonschen Modell

Invarianten, das heißt von den verschiedenen Perspektiven eines Beobachters unabhängig.

Das ändert sich mit Einsteins Spezieller Relativitätstheorie. Aus absoluten Größen werden plötzlich relative

Größen. Perspektivwechsel werden in der Welt von Einstein durch Poincaré-Transformationen beschrieben.

Bewegt sich ein Beobachter mit genügend hoher Geschwindigkeit, beginnen sich Raum und Zeit zu

verzerren, gehen Uhren langsamer, verkürzen sich räumliche Längenmaßstäbe, nimmt die Masse von

Körpern zu usw. Raum, Zeit und Materie sind nicht länger beobachterunabhängige Größen.

In der Newton-Welt war es noch möglich so zu tun, als gäbe es keinen Beobachter. Das funktioniert in der

Einstein-Welt nicht mehr. An die Stelle der alten Invarianten treten neue Invarianten (Lichtgeschwindigkeit,

Eigenzeit, Ruhemasse). Diese zunächst ungewohnten Phänomene sind nur ein erster Hinweis darauf, dass die

Rolle des Beobachters neu überdacht werden muss, dass er kein lästiger Nebenakteur auf der Bühne

physikalischen Geschehens ist, den man nicht richtig los wird (um die Objektivität zu retten). Aber

aufzuzeigen, dass wissenschaftliche Objektivität in der universellen Bewusstseinsstruktur eines Ich gründet,

war gerade das große Kantische Vorhaben.

Noch stärker als schon in der Relativitätstheorie, kommt in der Quantenphysik der Beobachter ins Spiel. Die

Aussagen der Quantenphysik erinnern manchmal an die Worte eines extremen Vertreters des Subjektiven

Idealismus, George Berkeley: Esse est percipi (Sein ist wahrgenommen werden).

Ein quantenphysikalisches Objekt verwandelt sich erst dann zu einem konkreten realen Gegenstand, wenn es

durch einen Messprozess (Beobachtung) dazu gezwungen wird. Vorher ist es eine Überlagerung

quantenphysikalischer Zustände. Aus Möglichkeit wird Wirklichkeit.

Nicht von ungefähr hat Werner Heisenberg die Sprache der Quantenphysik an Platon und Aristoteles

erinnert.

Die Natur ist auf dieser Ebene nicht fest vorgegeben. Was wir zu sehen bekommen, ist auch stark abhängig

vom Messverfahren und der damit verbundenen Fragestellung. Wenn wir fragen, wo sich ein Objekt vor der

Messung befindet, lautet die Antwort: potentiell überall gleichzeitig. Es ist noch nicht lokalisiert. Erst wenn

wir in einem Experiment konkret nachsehen, tritt es in eine räumliche Existenz, materialisiert es an einem

bestimmten Ort. Wo genau, entscheidet der Zufall (vielleicht auch der ganze Kosmos) nach einer
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Wahrscheinlichkeitsverteilung. Quantenphysikalische Objekte sind im Gegensatz zu klassischen Objekten

nichts fest Vorgegebenes. Was wir in der Quantenwelt zu sehen bekommen, hängt in hohem Maße davon ab,

welche Fragen wir an die Natur richten. Das alles und viele weitere Beispiele weisen auf einen

Transzendentalen Idealismus hin, der dem Subjekt, dem Ich, einen großen Einfluss bei der Wirklichkeits-

Konstitution zugesteht.

Wenn es stimmt, dass Physik immer tiefer in die Realität eindringt, und wenn zudem, wie Kant behauptet,

hinter den Erscheinungen ein unräumliches und unzeitliches Ding an sich steht, dann sollte es nicht zu sehr

verwundern, dass wir auf dem Weg dorthin seltsamen, paradox anmutenden Phänomenen begegnen.

Damit sind wir bei Kant und seinem Kritischen Idealismus angelangt. Der Materialismus geht vom Primat

der Materie aus. Bewusstsein, Gedanken und Gefühle sind demnach nur sekundäre Erscheinungen, eine Art

verfeinerte Materie. Beim Idealismus ist es genau umgekehrt. Im Zentrum steht hier das erkennende Ich, das

Subjekt, und alles ist Bewusstsein; Materie wird nur als eine gröbere, verfestigte Form von Geist betrachtet.

In ihren Extrempositionen sind sowohl Materialismus als auch Idealismus Einseitigkeiten. Ein reiner

Materialismus hat den Determinismus (Vorherbestimmtheit allen Geschehens) im Schlepptau und verwandelt

den freien Willen in eine Illusion. Der Subjektive Idealismus a la Berkeley macht hingegen aus der Welt

einen Traum des Ich.

Kant geht mit seinem Kritischen Idealismus einen Mittelweg. Es ist der Versuch, sowohl die Objektivität der

Physik, als auch die Freiheit des Menschen zu retten. Das Kantische Ich ist kein passives Ich, sondern

gestaltet (formt) die Welt aktiv mit. Die Natur (Außenwelt) liefert uns zunächst nur das „Rohmaterial“.

Damit aus diesem zusammenhanglos erscheinenden Mannigfaltigen ein Gegenstand der Erfahrung wird,

muss es vom Ich noch „geformt“, zu Einheiten verbunden werden. Das geschieht mithilfe der sogenannten

Anschauungs- und Denkformen. Diese universellen Bewusstseinsstrukturen bestimmen in hohem Maße

unsere Sicht auf die Welt, wie uns Welt erscheint. Diese apriorischen Formen des Bewusstseins sind im

metaphorischen Sinne gleich einer (aktiven) Brille, die wir nicht abnehmen können. Das ist der Grund,

warum wir immer nur Erscheinungen (Phänomene) wahrnehmen, nie aber das, was hinter den Erscheinungen

steht, das Ding an sich.

Objektivität ist nicht dadurch gegeben, dass die erscheinende Welt unabhängig vom Ich ist, sondern

Objektivität ist im Kritischen Idealismus dadurch garantiert, dass wir alle mit denselben universellen

Bewusstseinsformen die Welt betrachten.

Der Mensch selbst ist von zweifacher Natur: Einmal tritt er als Körperlichkeit in Erscheinung und ist – wie

andere Gegenstände auch – der Naturgesetzlichkeit unterworfen, zum anderen ist diese Körperlichkeit aber

Erscheinung von Etwas, dem intellegiblen Charakter, dem Ding an sich, der Vernunft, welche erst Freiheit

ermöglicht.

Um zu sehen, wie sich Physik und Metaphysik zu einem großen Ganzen, zu einer perspektivisch geordneten

Architektonik zusammenfügen, bedarf es noch mehr Detailarbeit.
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Was sind nun die für die Physik so wichtigen Begriffe Raum, Zeit und Materie für Kant? Die kurze und

wahrscheinlich unverständliche Antwort lautet:

Der Raum ist die Anschauungsform des äußeren Sinnes.

Die Zeit ist die Anschauungsform des inneren Sinnes.

Materie ist das, was mit der Empfindung korrespondiert.

Wie ist das zu verstehen? Zunächst muss man sich klar machen, dass Kant ganz vom Subjekt her

argumentiert. Es ist ein Subjekt, dem ein unräumliches und unzeitliches Ding an sich gegenübersteht. Aber

nur in einer sogenannten „intellektuellen Anschauung“ könnten wir das Ding an sich direkt und unmittelbar

anschauen. Nach Kant besitzen wir eine solche jedoch nicht. Unsere Anschauung ist an Bedingungen

geknüpft. Das unräumliche und unzeitliche Ding an sich zeigt sich uns nur in Form von räumlich

ausgedehnter Materie, in Ruhe oder Bewegung. Diese Anschauungsformen sind Bestandteil des

Erkenntnissubjektes und a priori gegeben. Durch sie erleben wir überhaupt erst eine raum-zeitlich geordnete

Welt der Erscheinungen. Alles was in die Existenz unseres Universums will, muss durch diesen Raum-Zeit-

Filter hindurch.

Obzwar insofern “subjektiv”, als sie [die Anschauungsform] im erkennenden Subjekt wurzelt,

hat sie Geltung für die Objekte als Erfahrungsgegenstände, als “Erscheinungen”; sie ist also “ideell” und

zugleich von “empirischer Realität”, da alles Objektive nur in der Form der Anschauung vorstellbar

ist. (Kant)

In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung correspondirt, die Materie derselben, dasjenige aber,

welches macht, daß das Mannigfaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann,

nenne ich die Form der Erscheinung. Da das, worin sich die Empfindungen allein ordnen und in gewisse

Form gestellt werden können, nicht selbst wiederum Empfindung sein kann, so ist uns zwar die Materie aller

Erscheinung nur a posteriori gegeben, die Form derselben aber muß zu ihnen insgesammt im Gemüthe a

priori bereit liegen und daher abgesondert von aller Empfindung können betrachtet werden. (Kant)

Während also die Anschauungsformen (als Bedingungen wie etwas angeschaut werden kann) im Subjekt

wurzeln und a priori gegeben sind, kommt die Materie a posteriori durch Affektion (Einwirkung des Ding an

sich) hinzu und korrespondiert mit unseren Empfindungen.

Dass es überhaupt eine Welt, einen Kosmos gibt, hat seinen tieferen Grund in der Existenz des Ding an sich.

Wie uns dieses Ding an sich als Welt erscheint, nämlich raum-zeitlich geordnet, liegt an der Struktur unseres

Ich. Lebewesen mit einer anderen Bewusstseinsstruktur (Formen der Anschauung) würden einen ganz

anderen Kosmos wahrnehmen, obwohl sie dasselbe Ding an sich abspiegeln.

Um Kant in eine mit der Physik und Mathematik konforme Sprache übersetzen zu können, ist ein kurzer

Abstecher zu Leibniz nötig. Ein zentraler Begriff seines philosophischen Systems, die Monadologie, ist der

von ihm eingeführte Begriff der Perspektive. Übersetzt man Perspektive mit „Sichtweise, Standpunkt,
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Blickwinkel von dem aus etwas gesehen wird“, so fällt schnell die Nähe zur Physik als auch zu Kants

Anschauungsformen auf. Im Begriff der Perspektive sind Subjekt und Objekt durch eine Relation fest

miteinander verbunden, wird der Kartesische Dualismus überwunden, wird Objektivität neu definiert.

Und wie eine und dieselbe Stadt, von verschiedenen Seiten betrachtet, jeweils ganz anders erscheint, wie sie

gleichsam perspektivisch vervielfältigt ist, so kommt es entsprechend durch die unendliche Menge der

einfachen Substanzen [Monaden], dass es gleichsam ebenso viele Universa gibt, die jedoch nur die

Perspektiven eines einzigen Universums unter den verschiedenen Gesichtspunkten jeder Monade

sind. (Leibniz, Monadologie)

Monaden sind nach Leibniz lebendige Spiegel, Perspektiven eines einzigen Universums. Dieses einzige

Universum erinnert stark an Kants Ding an sich.

Was wissen wir noch über die Monade?

Monaden sind ausdehnungslose, metaphysische, beseelte Punkte.

Die Monaden besitzen, je nach dem Grad ihrer Vollkommenheit, die Fähigkeit zur Wahrnehmung

(Perzeption) und zum Streben, Begehren (Appetition, appêtit).

Die Monade hat eine Hülle aus Erstmaterie (materia prima).

Der Begriff der Perspektive spielt in Leibniz Welt der Monaden eine zentrale Rolle. Im besonderen ist es die

Zentralperspektive, welche bei der Konstruktion der Monade wohl Pate stand.

Der Zeichner der Laute (Albrecht Dürer, 1525). Holzschnitt einer Konstruktionsanordnung zum
Zeichnen eines perspektivischen Bildes: Von einem festen Punkt an der Wand (das Auge der
Perspektive) wird ein Faden zu einem beliebigen Punkt des abzubildenden Objekts gespannt. Der
Bildpunkt entsteht als Durchstoßpunkt des Fadens (Gerade) durch den Zeichenrahmen (Ebene). Das
Gesamtbild ergibt sich aus vielen solcher einzeln konstruierter Punkte. Diesen allen gemeinsam ist der
zentrale Ausgangspunkt an der Wand. Darum der Name Zentralperspektive
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Durch die Zentralperspektive ist es möglich, auf einer zweidimensionalen Fläche die Illusion von Raumtiefe

zu erschaffen. Die Objekte eines zentralperspektivischen Bildes scheinen räumlich geordnet zu sein, denn

nahe erscheinen größer, ferne kleiner. Ein zentralperspektivisches Bild gibt die Wirklichkeit mehr (Foto,

Film) oder weniger (Gemälde) realistisch wieder.

Anfänglich entstanden solche Bilder mittels einer Schnur, die von einem festen Punkt an der Wand

ausgehend, zu den abzubildenden Objektpunkten gespannt wurde. Auf einem Tisch befand sich neben dem

Objekt noch ein Rahmen mit  einem beweglichen Fadenkreuz darin. Damit konnte der Durchstoßpunkt der

Schnur durch die vom Rahmen festgelegte Ebene bestimmt und auf das Zeichenblatt übertragen werden

(„perspektivisches Abschnüren“).

Von philosophischem Interesse ist hier vor allem die Urbild-Abbild-Relation. Eine 3-dim Welt (Urbild,

Original) wird auf eine 2-dim Fläche (Abbild) abgebildet. Das lässt sich mathematisch auf beliebige

Dimensionen verallgemeinern. Eine 4-dim Welt wird auf eine 3-dim, eine 5-dim auf eine 4-dim usw.

abgebildet.

Wie ist nun die analoge Beziehung zwischen Monade und Zentralperspektive?

Dem ausdehnungslosen, metaphysischen und beseelten Punkt der Monade entspricht der feste Punkt der

Zentralperspektive, von dem aus die Schnur zu den verschiedenen Objektpunkten gespannt wird, es ist der

Blick-, Aug- oder Standpunkt der Perspektive.

Die Perzeptionsfähigkeit der Monade ist in der Zentralperspektive durch die Sehpyramide gegeben, Schnüre

(Lichtstrahlen), die das Objekt (Urbild) mit dem Subjekt (Augpunkt) verbinden. Es ist ein passives,

erleidendes Vermögen.

Das Streben, Begehren der Monade hingegen ist ein aktives, tätiges Vermögen, welches bestimmt, was und

wie etwas angeschaut werden soll.

In der philosophischen Konstruktion bei Leibniz und Kant geschieht Folgendes:

Macht man durch die Sehpyramide einen Schnitt (als Abbild der von uns wahrgenommenen physikalischen

Wirklichkeit), dann fällt auf, dass der Sehpunkt, der Beobachter, nicht mehr inmitten von Raum und Zeit

verankert ist, sondern aus diesen herausgetreten ist. Das Ich, der Archimedische Punkt, liegt jetzt außerhalb

von Raum und Zeit (Kants Kopernikanische Wende), ist aber mit der dortigen Materie durch sogenannte

Sehstrahlen verbunden.

Wie genau diese Konstruktion mithilfe von Felix Klein und Fichte zu bewerkstelligen ist, wird Gegenstand

der sich anschließenden Beiträge sein. Aspekte dieser Konstruktion wurden vorbereitend bereits in

vergangenen Lexikonpunkten behandelt, sollen dann aber, um den gesamten Kontext zu erkennen, noch

einmal zusammenfassend erwähnt werden.
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