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Information
Information (von lat. informare „bilden“, „formen“, „eine Form geben“) ist ein
heute vielfältig gebrauchter Begriﬀ, der in den verschiedensten Lebensbereichen
aber sehr unterschiedlich verwendet wird.
„Information ist eine jener Begriﬀe, die jeder zu verstehen denkt, aber je näher
wir die Idee betrachten, desto schwerer wird es.“ (Lit.: Stonier 1997, 11)
Umgangssprachlich versteht man darunter vor allem ein sprachlich oder
schriftlich übermitteltes Wissen, aber auch Wahrnehmungsinformation.
Eine wissenschaftliche Deﬁnition sieht etwas wie folgt aus:
Deﬁnition: Information ist eine Teilmenge von Wissen, die in codierter
Form (Signal) über ein Medium (Informationskanal) von einem Sender auf
einen Empfänger übertragen wird. Die Inforamtion ist grundsätzlich
unabhängig davon, ob sie auch verstanden wird. Der Prozess des
Verstehens wird von der Hermeneutik untersucht.
Begriﬀsbestimmung
Im weitesten Sinn tritt Information überall dort in Erscheinung, wo man es mit
einem System nicht zufällig angeordneter Elemente zu tun hat, d.h. wo die Teile
eines Ganzen zueinander im Verhältnis einer geregelten gesetzmäßigen
Ordnung stehen, d.h. eine Struktur bilden. Ordnung ist nicht gleichbedeutend
mit Information, steht aber doch zu ihr in einem direkten Verhältnis. Information
existiert, derart allgemein aufgefasst, unabhängig vom menschlichen Wissen
und insbesondere auch unabhängig davon, ob sie verstanden wird oder nicht.
Sie kann aber Gegenstand menschlichen Wissens und Verstehens werden. Ein
Buch, um ein geläuﬁges Beispiel zu nehmen, enthält Information auch dann,
wenn es nicht gelesen wird. Sein Inhalt kann auswendig gelernt und dadurch bis
zu einem gewissen Grad Gegenstand des menschlichen Wissens werden, ohne
dabei auch wirklich verstanden zu werden. Der tiefere Sinn der Information, d.h.
seine Bedeutung im Weltganzen, eröﬀnet sich nur der Vernunft.

Information in der Natur
Information ist keineswegs ausschließlich an menschliche Artefakte gebunden
und nicht notwendig menschlichen Ursprungs, sondern allgegenwärtig überall in
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der Natur zu ﬁnden. Insbesondere geben sich alle Lebewesen alleine schon
durch ihre unverwechselbare typische äußere Form und ihre komplexe innere
Struktur als hochgradige Informationsträger kund, aber auch die mannigfaltig
gestalteten mineralischen Kristalle tragen reich strukturierte Information in sich.
Information ist im allgemeinen nicht statisch, wie beispielsweise in einem
gedruckten Buch, sondern Ausdruck eines dynamischen Prozesses. In der
ganzen Natur, namentlich im Lebendigen, ist Information einer beständigen
Verwandlung unterworfen und untrennbar mit Informationsübertragung und
Informationsverarbeitung verbunden.

Information als eigenständige Realität
Information scheint zunächst an Materie oder Energie als Träger gebunden zu
sein. Ein Buch oder ein Kristall ist ein materieller Träger von Information. Aber
auch nichtmaterielle Träger wie Licht oder Radiowellen können Information
übertragen. So wird etwa durch einen Diaprojektor die strukturierte
Bildinformation des Dias durch Licht auf die Projektionsﬂäche übertragen. Es
spricht aber nichts dagegen und ist vielleicht nur ungewohnt, Information als
eigenständige Realität aufzufassen, die auch unabhängig von Materie und
Energie existieren kann.
Quantentheorie der Ur-Alternativen (Weizsäcker) - It from Bit (Wheeler)
Den ersten Anstoß dazu, letztlich die gesamte Realität auf Quanteninformation
zurückzuführen, hat der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) mit
seiner Quantentheorie der Ur-Alternativen (kurz „Ure“ genannt) gegeben.
Unabhängig davon hatte John Archibald Wheeler (1911-2008) einen ähnlichen
Ansatz mit seiner Idee des „It from Bit“ verfolgt: „Kein Element in der
Beschreibung der Physik erweist sich als ursprünglicher als das elementare
Quantenphänomen, d.h. als den elementaren gerätevermittelten Akt, eine
physikalische Ja-Nein-Frage zu stellen und eine Antwort auszulösen, kurz gesagt,
den elementaren Akt der Teilnahme des Beobachters. Anders ausgedrückt, jede
physikalische Größe, jedes einzelne Element, erhält ihre letzte Bedeutung aus
Bits, binären Ja-oder-Nein-Zeichen, eine Schlussfolgerung, die wir
versinnbildlichen in der Phrase: it from bit.“[1].
Protyposis (Thomas Görnitz)

→ Hauptartikel: Protyposis
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Der deutsche Physiker Thomas Görnitz (* 1943), ein langjähriger Mitarbeiter von
C. F. Von Weizsäcker, prägte den Begriﬀ der Protyposis (griech. προτύπωσις „das
Vorbilden“). So bezeichnet er abstrakte bedeutungsfreie Bits von
Quanteninformation (AQI-Bits), die von ihm als Basis der kosmischen Evolution
angesehen werden und die gemeinsame Grundlage von Materie, Energie und
Information darstellen. Nach Görnitz kann mit dem Konzept der Protyposis auch
die cartesianische Kluft zwischen Geist und Materie, zwischen der „res cogitans“
und der „res extensa“, die die abendländische Philosophie der Neuzeit bis heute
vor ein ungelöstes Problem stellt, endgültig überwunden werden.
„Wir weisen bereits schon hier darauf hin, dass mit der Äquivalenz von
Information, Energie und Materie auch ein ganz neuer Zugang zum
Menschen und zum Verstehen seiner geistig-seelischen Aspekte möglich
wird. Zum einen dürfen wir Menschen unseren Gedanken als
Quanteninformation den gleichen Realitätsgrad zubilligen wie
Quantenteilchen im Gehirn, wie beispielsweise den Protonen, deren
Verteilung mit der Kernmagnetresonanztomographie (MNR), auch als
Kernspintomographie bekannt, beobachtet werden kann.
Mit der somit auch aus naturwissenschaftlicher Sicht gegebenen Realität
des Seelischen kann zugleich das Hauptproblem der gegenwärtigen
Hirnforschung und der noch dem deterministisch-materialistischen
Denken verhafteten Philosophie des Geistes gelöst werden, ohne dass
man deswegen eine dualistische Weltsicht postulieren müsste. Eine
gegenseitige Wechselwirkung zwischen dem Seelischen und dem
Körperlichen ist letztlich eine Wechselwirkung der Protyposis mit sich und
daher nichts, wogegen die Naturwissenschaften Einwände erheben
müssten.“ (Lit.: Görnitz 2008, S. 19)
Am besten lässt sich die Protyposis durch Quantenbits, die mathematisch
einfachsten überhaupt möglichen Quantenstrukturen veranschaulichen. In
Erweiterung der von Einstein formulierten Äquivalenz von Masse und Energie ist
eine bestimmte Anzahl LaTeX: N von Quantenbits einer bestimmten Energie
bzw. Masse äquvalent. Görnitz postuliert dafür folgenden quantitativen
Zusammenhang[2]:

Das im Nenner auftretende Alter des Kosmos LaTeX: t_{Kosmos}, das
gegenwärtig auf etwa 13,81 Milliarden Jahre geschätzt wird[3], stellt dabei den
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Zusammenhang der Quantentheorie mit der Kosmologie her. LaTeX: h &=
6{,}626\,070\,040(81) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{Js} ist das Plancksche
Wirkungsquantum. Ein Qubit der Protyposis lässt sich als Welle
veranschaulichen, deren Wellenlänge LaTeX: \lambda der kosmische Radius (>
45 Milliarden Lichtjahre[4]) ist. Mit der Expansion des Kosmos, d.h. mit
zunehmendem kosmischen Radius, wird das Energieäquivalent eines einzelnen
Qubits nach Max Plancks Quantenhypothese LaTeX: E = h\nu =
\frac{hc}{\lambda} entsprechend immer kleiner, während ihre Anzahl zunimmt.
Die einfachen und ursprünglichen Qubits der Protyposis sind damit nicht winzig
klein, sondern von wahrhaft kosmischer Dimension. Die vergleichsweise
winzigen Elementarteilchen, wie Elektronen oder Quarks mit einem
vergleichsweise sehr hohen Energiegehalt, sind demgegenüber hochkomplexe
Quantengebilde, denen eine riesige Anzahl elementarer Qubits entspricht. Sie
sind daher keineswegs so „elementar“ wie bisher angenommen. Laut Görnitz
zeigt die Quantentheorie im Gegensatz dazu, dass das Allereinfachste zugleich
das Allerausgedehnteste ist. Die wahre Grundlage des Seins ist damit nicht in
kleinsten Teilchen sondern im Kosmos als Ganzem zu suchen.
Information und die innere Struktur des Universums (Tom Stonier)
Auch der Biologe und Informationswissenschaftler Tom Stonier hat
vorgeschlagen, Information neben Energie und Materie als dritte tragende Säule
des ganzen Universums aufzufassen und gezeigt, dass Energie und Information
sehr leicht wechselseitig ineinander umgewandelt werden können. Im Prolog
seines Buches «Information und die innere Struktur des Universums» schreibt
Stonier:
"Materie und Energie bestimmen die äußere Struktur des Universums. Die
äußere Struktur des Universums ist unseren Sinnen leicht zugänglich.
Die innere Struktur ist weniger oﬀenkundig. Ihre Organisationsweise
entzieht sich unserer Wahrnehmung. Sie besteht nicht nur aus Materie
und Energie, sondern auch aus Information.
Zu Materie und Energie haben wir eine physische Beziehung. Wir
erkennen sie von frühester Kindheit an. Sie gehören oﬀenbar auch zu
unserem Instinkterbe aus der Zeit unserer frühmenschlichen Vorfahren.
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Materie ist der Boden, auf dem wir gehen, sind die Steine, die wir werfen,
die Objekte, an denen wir uns die Zehen oder den Kopf stoßen. Aus
Materie sind die Dinge, die wir handhaben.
Energie ist, was wir wahrnehmen, wenn wir ins Licht blinzeln oder uns in
der Sonne wärmen. Energie kann uns Schmerzen verursachen oder uns
erschrecken - etwa wenn wir uns die Finger verbrennen, in einem Schiﬀ
hin- und hergeschleudert oder von einem Blitz in Angst versetzt werden.
Information spricht unsere Sinne nicht so unmittelbar an. Trotzdem
gehört auch sie zu unserer täglichen Erfahrung. Jedesmal wenn wir uns
unterhalten, eine Zeitung lesen oder fernsehen, sind wir damit
beschäftigt, Information aufzunehmen oder auszutauschen. Doch stets
haben wir Information mit Aktivitäten in unserem Inneren - im Inneren
unseres Kopfes - assoziiert, mit etwas, das nicht im gleichen Sinne
„wirklich“ ist, wie es Materie und Energie sind.
Dieses Buch soll einem doppelten Zweck dienen. Erstens, es soll die These
prüfen, daß „Information“ ebenso zum physikalischen Universum gehört
wie Materie und Energie, und untersuchen, welche Konsequenzen diese
These für die Physik hätte. Zweitens, es soll eine Grundlage schaﬀen, auf
der sich eine allgemeine Informationstheorie entwickeln läßt." (Lit.:
Stonier, XI)
Stonier kommt zu dem Schluss, dass Information tatsächlich die innere Struktur
des Universums bildet und Materie und Energie organisiert und dabei zugleich
selbst in hierarchischen Ebenen zunehmender Komplexität organisiert ist.
Darüber hinaus kann Information nicht nur Materie und Energie organisieren,
sondern auch Information selbst. Information ist also nicht statisch, sondern
dynamisch aufzufassen (Lit.: Stonier, S 91).
Damit lässt sich auch der bereits eingangs angesprochene Unterschied zwischen
Information und strukturierter Ordnung konkreter fassen: Information ist nicht
identisch mit der räumlich strukturierten Ordnung, aber sie erzeugt geordnete
Strukturen, wenn sie mit Materie oder Energie in Wechselwirkung tritt.
Aus Sicht der modernen Physik ist die Form bzw. Information die primäre und
ursprünglichere Realität, der gegenüber die Materie nur eine sekundäre
Erscheinung ist. Die Form bedarf nicht der Materie als Träger, sondern sie selbst
ist es, die die Materie aufbaut:
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"Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt! Es gilt nicht mehr die
Vorstellung, dass der Stoﬀ, die Materie das Primäre und die Beziehung
zwischen dieser, ihre Relationen, Form und Gestalt, das Sekundäre ist. Die
moderne Physik dreht diese Rangordnung um: Form vor Stoﬀ,
Relationalität vor Materialität. Es fällt uns schwer, uns reine Gestalt,
Beziehungen ohne materiellen Träger vorzustellen. Das
elektromagnetische Feld, das ohne materiellen Träger (den vermuteten
Äther gibt es nicht) den Raum erfüllt, ist eine solche immaterielle ‘Gestalt’,
gewissermaßen ein formiertes Nichts, eine ganzheitliche,
hochdiﬀerenzierte Formstruktur, in deren spezieller Diﬀerenzierung wir
z.B. die für uns bestimmten Telephongespräche, die Radio- und
Fernsehprogramme, die Existenz und Beschaﬀenheit von Sonne, Mond
und Sternen und vieles, vieles mehr abtasten können." (Lit.: Dürr 2003)

Information und Entropie
Claude Elwood Shannon, der Begründer der Informationstheorie, deﬁnierte die
Entropie im analog zur statistischen Thermodynamik als den mittleren
Informationsgehalt LaTeX: I(p) = -\log_2 p einer im Dualsystem kodierten
Zeichenkette. Die Entropie LaTeX: H_1 eines Zeichens ist dann der
Erwartungswert des Informationsgehalts in Bit[5]:

Genau besehen handelt es sich dabei, wenn man die Formeln mit denen von
Boltzmann vergleicht, aufgrund des negativen Vorzeichens um die negative
Entropie oder Negentropie.

Information und Denken
Information erscheint nicht nur äußerlich an der Materie oder Energie, sie trägt
und gestaltet nicht nur die ganze äußere physische Welt, sondern sie kann auch,
wenn sie Gegenstand des menschlichen Wissens wird, als inneres seelisches Bild
in Gedankenform erlebt werden. Gedanken, egal ob sie mehr logisch abstrakt
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oder mehr bildhaft erfahren werden, sind die Art wie Information im
menschlichen Bewusstsein erscheint. Oder wie Werner Heisenberg meinte:
"Es sind die gleichen ordnenden Kräfte, die die Natur in allen ihren
Formen gebildet haben und die für die Struktur unserer Seele, also auch
unseres Denkvermögens verantwortlich sind." (Lit.: Heisenberg; S 124)

Information und ätherische Formbildekräfte
Information ist zunächst nur ein durch eine abstrakte Deﬁnition umrissener
Begriﬀ. Aus anthroposophischer Sicht steht hinter der in der Natur wirkenden
Information als konkrete Realität die Welt der ätherischen Bildekräfte. Sie
produzieren und interpretieren namentlich, wie Johannes W. Rohen betont,
auch die in den Genen festgehaltene genetische Information, die entgegen der
landläuﬁgen zeitgenössischen Meinung keinesfalls zufällig entsteht, sondern
Ausdruck des Wechselspiels der ganzheitlichen kosmischen Ordnung mit den
zur Vereinzelung und Spezialisierung drängenden irdischen Kräfte ist.
„Der moderne Mensch wird natürlich an dieser Stelle sofort auf das
Genom verweisen, in dem ja alle diese «ätherischen» Lebensprozesse, wie
Vererbung, Rhythmik und Entwicklung, als «Programm» ﬁxiert seien. Es ist
natürlich richtig, dass die Chromosomen mit ihrer DNA ein genetisches
Programm enthalten, das vom Organismus «nur» abgerufen zu werden
braucht, um die entsprechenden Entwicklungsvorgänge in Gang zu
setzen. Man hat diesen DNA-Code berechtigterweise mit einer Schrift
verglichen, die insgesamt einen Text darstelle, der dann die «Befehle» für
die notwendigen Lebensprozesse in der jeweiligen Entwicklungsphase
erteilen soll. Derjenige, der sich mit diesen Erklärungen zufriedengibt,
übersieht einen kardinalen Denkfehler. Wer liest denn diese Schrift - und
wer erteilt letztlich die «Befehle»!? Ein chiﬀrierter Code hat ja keinen Inhalt
- wie der Computer mit seinen zwei Zeichen (ja und nein oder + und -)
zwar alles ver- und entschlüsseln kann, aber über die Bedeutung, d.h. den
eigentlichen Inhalt, natürlich niemals etwas aussagen kann. Im Genom
haben wir zwar eine «Geheimschrift des Lebendigen», nicht aber das
Lebendige selbst vor uns. Der Ätherleib ist es, der diese Schrift entziﬀern
und in «Befehle» umsetzen kann.“ (Lit.: Rohen, S. 20)

9

Protyposis
Protyposis (griech. προτύπωσις „das Vorbilden“) ist ein von von dem deutschen
Physiker Thomas Görnitz geprägter Begriﬀ für sogenannte abstrakte
bedeutungsfreie Bits von Quanteninformation (AQI-Bits), die von ihm als Basis
der kosmischen Evolution angesehen werden und die gemeinsame Grundlage
von Materie, Energie und Information darstellen. Görnitz glaubt damit ein
Konzept gefunden zu haben, mit dem sich auch das Bewusstsein auf
physikalischer Grundlage der Quantentheorie als geradezu naturnotwendiges
Phänomen erklären lässt.
Protyposis als Grundlage des Seins
Den ersten Anstoß dazu, letztlich die gesamte Realität auf Quanteninformation
zurückzuführen, hat der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) mit
seiner Quantentheorie der Ur-Alternativen (kurz „Ure“ genannt) gegeben.
Unabhängig davon hatte John Archibald Wheeler (1911-2008) einen ähnlichen
Ansatz mit seiner Idee des „It from Bit“ verfolgt: „Kein Element in der
Beschreibung der Physik erweist sich als ursprünglicher als das elementare
Quantenphänomen, d.h. als den elementaren gerätevermittelten Akt, eine
physikalische Ja-Nein-Frage zu stellen und eine Antwort auszulösen, kurz gesagt,
den elementaren Akt der Teilnahme des Beobachters. Anders ausgedrückt, jede
physikalische Größe, jedes einzelne Element, erhält ihre letzte Bedeutung aus
Bits, binären Ja-oder-Nein-Zeichen, eine Schlussfolgerung, die wir
versinnbildlichen in der Phrase: it from bit.“[1].
Die Protyposis bildet nach Görnitz die einheitliche Grundsubstanz des Seins, und
entfaltet sich durch die Evolution des Kosmos, des Lebens und der Kultur zu
immer komplexeren Strukturen. Auch die Struktur von Raum und Zeit lässt sich
nach Görnitz aus dem Protyposis-Konzept ableiten[2][3] . Weiters ergibt sich
daraus eine Erklärung für die Größenordnung der Entropie der Schwarzen
Löcher[4] und eine Herleitung der Einsteinschen Gleichungen der Allgemeinen
Relativitätstheorie, inklusive plausibler Erklärungen für die sogenannte „Dunkle
Materie“ und die „Dunkle Energie“[5], sowie der Eichgruppen U(1), SU(2) und
SU(3) der fundamentalen Wechselwirkungen[6].
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Äquivalenz von Masse, Energie und Quanteninformation
Am besten lässt sich die Protyposis durch Quantenbits, die mathematisch
einfachsten überhaupt möglichen Quantenstrukturen veranschaulichen. In
Erweiterung der von Einstein formulierten Äquivalenz von Masse und Energie ist
eine bestimmte Anzahl LaTeX: N von Quantenbits einer bestimmten Energie
bzw. Masse äquvalent. Görnitz postuliert dafür folgenden quantitativen
Zusammenhang[7]:

Das im Nenner auftretende Alter des Kosmos LaTeX: t_{Kosmos}, das
gegenwärtig auf etwa 13,81 Milliarden Jahre geschätzt wird[8], stellt dabei den
Zusammenhang der Quantentheorie mit der Kosmologie her. LaTeX: h &=
6{,}626\,070\,040(81) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{Js} ist das Plancksche
Wirkungsquantum. Ein Qubit der Protyposis lässt sich als Welle
veranschaulichen, deren Wellenlänge LaTeX: \lambda der kosmische Radius (>
45 Milliarden Lichtjahre[9]) ist. Mit der Expansion des Kosmos, d.h. mit
zunehmendem kosmischen Radius, wird das Energieäquivalent eines einzelnen
Qubits nach Max Plancks Quantenhypothese LaTeX: E = h\nu =
\frac{hc}{\lambda} entsprechend immer kleiner, während ihre Anzahl zunimmt.
Die einfachen und ursprünglichen Qubits der Protyposis sind damit nicht winzig
klein, sondern von wahrhaft kosmischer Dimension. Die vergleichsweise
winzigen Elementarteilchen, wie Elektronen oder Quarks mit einem
vergleichsweise sehr hohen Energiegehalt, sind demgegenüber hochkomplexe
Quantengebilde, denen eine riesige Anzahl elementarer Qubits entspricht. Sie
sind daher keineswegs so „elementar“ wie bisher angenommen. Laut Görnitz
zeigt die Quantentheorie im Gegensatz dazu, dass das Allereinfachste zugleich
das Allerausgedehnteste ist. Die wahre Grundlage des Seins ist damit nicht in
kleinsten Teilchen sondern im Kosmos als Ganzem zu suchen.
Quanteninformation und Bewusstsein
Nach Görnitz liegt Protyposis-Konzept auch die Möglichkeit zur Entwicklung des
Bewusstseins als einer speziellen Form bedeutungsvoller Quanteninformation
begründet. Im Vorwort zu «Von der Quantenphysik zum Bewusstsein» geben
Frido und Christine Mann eine kurze Übersicht über die Grundgedanken:
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„Die auf der Grundlage physikalischer Fakten beruhende Theorie der Protyposis
ist eine stringente Weiterentwicklung der „Kopenhagener Deutung der
Quantenmechanik“ von 1927 durch Niels Bohr und Werner Heisenberg. Diese
neue Theorie von Görnitz & Görnitz baut auf der damals formulierten
Unbestimmtheitsrelation auf und ermöglicht es, auch den Beobachter in die
physikalischen Erklärungen einzubeziehen. Dies wird durch die Annahme der
abstrakten, noch ungefüllten Quanteninformation als Grundlage der
physikalisch beschreibbaren Welt möglich. Aus dieser sogenannten Protyposis
werden Materie, Energie, aber auch unser Bewusstsein gebildet. Mit dieser
Theorie wurde die noch sehr allgemeine Annahme einer Ur-Information als
Grund aller Dinge von Carl Friedrich v. Weizsäcker sehr viel genauer speziﬁziert.
Nach Görnitz & Görnitz ist die abstrakte Quanteninformation mit sogenannten
Qubits als einfachsten, über den ganzen Kosmos ausgedehnten Einheiten der
Urstoﬀ des Kosmos. Alle materiellen Objekte und Energiezustände sind spezielle
Lokalisationen („Kondensate“) der abstrakten Quanteninformation. Die aus der
unbelebten Materie hervorgehenden Lebewesen werden als
informationsgesteuerte, instabile Systeme in labilem Gleichgewicht beschrieben
und das aus dem Leben hervorgehende Bewusstsein als ebenfalls auf den
Qubits beruhende sich selbst erlebende und erkennende Information, die jetzt
mit Bedeutungen versehen wird.
Die gesamte Evolution des Kosmos vom Urknall bis zur Entstehung des
Bewusstseins als steuernde Quanteninformation beruht auf dieser als
„Protyposis“ bezeichneten, abstrakten Quanteninformation. Sie ist noch
bedeutungsfrei und „mögliche“, „vorweggenommene“ oder „Vor-Gestalt“,
„Vorstellung“, ein „Modell“ von etwas Zukünftigem. Durch diese Protyposis ist
grundsätzlich eine Wechselwirkung zwischen Geistigem und Körperlichem
möglich, eine Wechselwirkung der Protyposis mit sich selbst. Durch diesen
ontologischen Monismus aufgrund der universellen Gültigkeit der
Quantentheorie wird jede willkürliche Trennung von Geist und Materie im Sinne
der klassischen Physik vor allem seit Newton und Laplace obsolet. Es wird
stattdessen sogar eine „geistige“ Grundstruktur der Materie angenommen, die
uns erst recht nahelegt, die in unseren Köpfen als Erbe der klassischen Physik
immer noch nistenden Vorstellungen von der Baustein-Struktur der Materie
endgültig aufzugeben.“ (Lit.: Görnitz 2016, Vorwort)
Thomas Görnitz erläutert sein Konzept wie folgt:
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„Eine sehr große Verständnishürde für dieses neue Konzept von Materie
besteht darin, bei der Quanteninformation von Sender, Empfänger und
sogar auch von Bedeutung abstrahieren zu müssen. Um das Verstehen zu
erleichtern und die fast unvermeidbare Assoziation von >Information< zu
>Bedeutung< zu unterbinden, haben wir für diese, so abstrakt gemeinte
Quanteninformation auf Vorschlag des Altphilologen R. Schüßler einen
neuen Namen gewählt: Protyposis (προτύπωσις). Der griechische
Wortstamm (τνπόω - eindrücken, prägen, προτνπόω, eine Vorstellung von
etwas Zukünftigem geben) soll deutlich machen, dass sich der Protyposis
eine Form einprägen kann, nämlich dann, wenn sie sich zu Materie
gestaltet hat. >Protyposis< ist also mögliche Gestalt (nicht notwendig von
Materiellem, sondern z.B. auch von Gedanklichem), ist eine Entität, die
möglicherweise bedeutungsvoll wird.
Wir werden später zeigen, dass die Protyposis als die eigentliche
Grundsubstanz alles Seienden angesehen werden kann, denn sie kann in
speziellen Zuständen zu all dem >kondensieren<, was in der Physik unter
Energie- und Materiequanten (den sogenannten Elementarteilchen)
verstanden wird.“ (Lit.: Görnitz 2008, S. 18)
Nach Görnitz kann mit dem Konzept der Protyposis auch die cartesianische Kluft
zwischen Geist und Materie, zwischen der „res cogitans“ und der „res extensa“,
die die abendländische Philosophie der Neuzeit bis heute vor ein ungelöstes
Problem stellt, endgültig überwunden werden.
„Wir weisen bereits schon hier darauf hin, dass mit der Äquivalenz von
Information, Energie und Materie auch ein ganz neuer Zugang zum
Menschen und zum Verstehen seiner geistig-seelischen Aspekte möglich
wird. Zum einen dürfen wir Menschen unseren Gedanken als
Quanteninformation den gleichen Realitätsgrad zubilligen wie
Quantenteilchen im Gehirn, wie beispielsweise den Protonen, deren
Verteilung mit der Kernmagnetresonanztomographie (MNR), auch als
Kernspintomographie bekannt, beobachtet werden kann.
Mit der somit auch aus naturwissenschaftlicher Sicht gegebenen Realität
des Seelischen kann zugleich das Hauptproblem der gegenwärtigen
Hirnforschung und der noch dem deterministisch-materialistischen
Denken verhafteten Philosophie des Geistes gelöst werden, ohne dass
man deswegen eine dualistische Weltsicht postulieren müsste. Eine
gegenseitige Wechselwirkung zwischen dem Seelischen und dem
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Körperlichen ist letztlich eine Wechselwirkung der Protyposis mit sich und
daher nichts, wogegen die Naturwissenschaften Einwände erheben
müssten.“ (Lit.: ebd. S. 19)
Aus Protyposis-Konzept entwickelte Görnitz auch eine konsistente Theorie des
Bewusstseins bzw. Selbstbewusstseins:
„Information ist außerdem etwas, das auch durch eine unauﬂösliche
Verbindung zur >Codierung< gekennzeichnet werden kann. Codierung ist
Information über Information, macht also den grundlegenden
selbstbezüglichen Charakter der Information deutlich.
Information ist zu interpretieren durch ein ihr in der kosmischen Evolution
eingeprägtes Streben nach Selbstkenntnis.
Damit muss die kosmische Entwicklung nicht mehr als eine >ziellose
Angelegenheit< erscheinen, wie manche Entwicklungsbiologen meinen [...]
Mit unserem neuen Konzept wird jetzt die Vorstellung möglich, dass
Evolution eine fortlaufende Veränderung im Kosmos von einfachen
Systemen hin zu immer komplexeren ist, zu solchen, die schließlich in die
Lage kommen, über diese Evolution und ihren möglichen Sinn
nachzudenken. Damit zielt die kosmische Evolution auf >Systeme<, in
denen die abstrakte Quanteninformation zu bedeutungsvoller
Information über Information werden kann - wie im Menschen - und die
biologische und geistige Entwicklung erscheint auf natürliche Weise in die
kosmische Evolution eingebunden zu sein.
Wenn also die moderne Naturwissenschaft es ermöglicht, aufbauend auf
empirischen Erfahrungen, langgehegte Vorurteile über die Welt und ihre
Beschaﬀenheit, insbesondere über die Materie, zu relativieren, so kann
dadurch auch in ihrem Begriﬀssystem das >Geistige< den ihm
gebührenden Platz erhalten und eine Einheit von Geist und Natur
erscheint als etwas Natürliches.“ (Lit.: ebd. S. 20f)
Thesen
Thomas Görnitz fasst sein Protyposis-Konzept zu folgenden Thesen zusammen,
mit denen er zugleich ein umfassendes, physikalisch begründetes Bild der
Evolution des ganzen Kosmos zeichnen will:
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● Die Grundlage des Seins bildet die einfachste Quantenstruktur, die
überhaupt möglich ist, die Protyposis.
● Der fortwährende Prozess des Werdens des Universums beruht auf der
Zunahme der Protyposis und zeigt sich in der Expansion des Kosmos.
● In der kosmischen Evolution gestaltet sich diese grundlegende
bedeutungsfreie Quanten-Vor-Struktur, welche physikalisch als
Quantenbits zu charakterisieren ist, auch zu energetischen und zu immer
komplexeren materiellen Objekten.
● Die Protyposis formt sich also zu Photonen und zu materiellen Teilchen,
außerdem auch zu Dunkler Materie und Dunkler Energie, die nicht als
Quantenteilchen erscheinen.
● Damit ergibt sich eine fundamentale Äquivalenz zwischen den
Erscheinungsformen der Proytyposis, welche als „Materie“, als „Energie“
und als „bedeutungsfreie Quanteninformation“ bezeichnet werden.
● Da die Proytyposis als fundamentale Quanteninformation charakterisiert
werden kann, ist es naheliegend, dieser Information ein evolutionäres
Streben nach Bedeutung und nach Selbstreﬂexion zuzusprechen.
● Im Laufe der kosmischen, chemischen und biologischen Evolution hat sich
die Protyposis schließlich auch zu Lebewesen geformt.
● Leben bedeutet, dass instabile materielle Strukturen durch
Selbststeuerung stabilisiert werden. Dies geschieht durch die Wirkung von
Information, welche Energien auslösen und damit Materie bewegen und
verändern kann.
● Lebewesen bilden somit Ganzheiten, die aufgrund ihrer
quantenphysikalischen Zusammenhänge mehr sind als die Summe ihrer
Teile und die deswegen vollkommen neues Verhalten zeigen können,
welches es vor dem Leben nicht geben konnte.
● Mit dem Leben ergibt sich damit zum ersten Mal in der kosmischen
Evolution ein solcher Zusammenhang für die Information, dass sie wegen
ihrer stabilisierenden Steuerungswirkung für ihren Empfänger
existenzsichernd werden kann.
● Information wird also dadurch bedeutungsvoll, dass sie an oder in einem
Lebewesen etwas bewirken kann. Sie kann dann als ausgedehnte teilelose
Ganzheit wirken.
● Für eine schnelle Verarbeitung von bedeutungsvoller Information haben
Lebewesen Nerven und Gehirne gebildet.
● In der Evolution zeigt es sich auf jeder Stufe, dass
Informationsverarbeitungs-Strukturen zu den vorhandenen hinzutreten,
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deren Komplexitätsgrad von keiner der bisher vorhandenen Strukturen
erreicht wird.
● Im Verlauf der biologischen Evolution wurden manche Lebewesen
erlebnis- und sogar bewusstseinsfähig.
● Protyposis, die sich als Bewusstsein gestaltet, ist bedeutungsvolle
Quanteninformation, die sich selbst erlebt und kennen kann.
● In hochentwickelten Lebewesen kann Bewusstsein über sich selbst
reﬂektieren, woran die Quantenstruktur von „Information über
Information“ besonders deutlich wird.
● Mit der Herausformung des menschlichen Bewusstseins wird es diesem
möglich, sprachlich formuliert über sich selbst und sogar über das
Universum nachdenken zu können.
– Thomas Görnitz: Von der Quantenphysik zum Bewusstsein, S. 738f.
Görnitz legt derart der ganzen Weltentwicklung ein Geistiges zugrunde,
allerdings ein hochabstraktes Geistiges, das er als Quanteninformation bzw.
Protyposis bezeichnet. Qualitative Aspekte bleiben dabei - anders als im
Goetheanismus - völlig unberücksichtigt. Auch schleicht sich in sein Konzept
wieder der Reduktionismus ein, der alle Welterscheinungen, also auch Leben,
Bewusstsein und Selbstbewusstsein, alleine aus den physikalischen Grundlagen
ableiten will. Peter Heusser bemerkt dazu sehr richtig:
„Die Konsequenz dieser von führenden Physikern, also von wirklichen
Kennern der Materie (!), geäußerten Gedanken wäre demnach, Ideen als
die den Sinneserscheinungen letztlich zugrunde liegende Wirklichkeit
anzuerkennen, und Wissenschaft wäre dann tatsächlich ontologischer
empirischer Idealismus. Mit dem stimmt auch die neuerdings von Thomas
Görnitz, theoretischer Physiker und Schüler Carl Friedrich von
Weizsäckers, aus quantenphysikalischen Gründen vertretene Grundthese
überein, die Materie sei letztlich Information und damit Geist (Görnitz &
Görnitz, 2008). Jedoch sind mathematische Formen, für sich allein
genommen, der Form nach Abstraktionen des menschlichen Geistes und
dem Inhalt nach sicher nicht die ganze Wirklichkeit. Denn erstens gibt es
in der Wirklichkeit nirgends ein Quantum ohne Quale, und zweitens gibt
es in der Wirklichkeit empirisch nicht nur eine Welt hinter oder unter den
wahrnehmbaren Phänomenen, sondern auch die Welt dieser Phänomene
selbst. Und diese hat verschiedene Klassen und Arten, und verschiedene,
einander über-, unter- oder nebengeordnete Ebenen. Und alle haben ihre
Gesetze. Aufgabe der Wissenschaft ist nicht, bloß die Perspektive der
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untergeordnetsten Ebene einzunehmen und die quantitativen Gesetze
derselben für den Grund und die Ursache der qualitativen sowie für
diejenigen aller höher geordneten Ebenen zu erklären, sondern die
Gesetze der quantitativen und qualitativen Phänomene aller Ebenen zu
eruieren und miteinander in einen Gesamtbezug zu bringen, in welchem
jedem Phänomen der ihm objektiv gebührende Platz zukommt. Dann
ersetzt empirischer ontologischer Idealismus den Reduktionismus; und
der wissenschaftliche Blick wird frei auch für höhere Perspektiven als
diejenige der kleinsten physikalisch-chemischen Entitäten. Das wird
bereits beim Materiebegriﬀ deutlich, aber dann auch bei den
Phänomenen des Lebendigen, des Seelischen und des Geistigen. Es ist ein
Grundproblem von Chemie, Biochemie, Biologie, Psychologie und
Medizin, dass man durch die reduktionistische Denkgewohnheit stets
gedrängt wird, Phänomene höherer Ordnung auf jeweils niedrigere
Schichten zu reduzieren und aus diesen kausal zu erklären. Dabei verliert
man aus den Augen, dass diese «Schichten» ihre eigenen Eigenschaften
und Gesetzmäßigkeiten haben, die nicht aus den Vorgängen und
Gesetzen der Einzelteile erklärbar sind.“ (Lit.: Heusser, S. 84ﬀ.)

Sender-Empfänger-Modell
Das Sender-Empfänger-Modell ist ein klassisches Kommunikationsmodell. Es
wurde in den 40er Jahren von Claude E. Shannon und Warren Weaver entwickelt
und ist daher auch unter dem Namen Shannon-Weaver-Modell bekannt. Es
handelt sich um ein binäres mathematisches Modell mit dem Ziel der
Optimierung der Kommunikation im nachrichtentechnischen Sinn als Austausch
von Informationen zwischen zwei Systemen, dem Sender und dem Empfänger.
Modellbeschreibung
Beide Modellentwickler arbeiteten für eine Telefongesellschaft, so dass das
Modell ursprünglich technisch unter dem Blickwinkel des Mediums Telefon
bezüglich einer Reduktion der Störanfälligkeit zwischen Übertragung und
Empfang ausgerichtet war und die inhaltliche Bedeutung der Botschaft selbst
nicht primär thematisierte.[1] Im Rahmen der von Shannon entwickelten
Informationstheorie ging es um die mathematische Beschreibung eines
Transfervorgangs,[2] also unter anderem um Entropie, Datenübertragung,
Datenkompression und das Signal-Rausch-Verhältnis. Shannon und Weaver
propagierten die Modellkomponenten: Sender als Informationsquelle und
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Empfänger als Adressaten, Sendegerät als Kodierer und Empfängergerät als
Dekodierer, zu übertragende Signale, einen Übertragungskanal sowie
auftretende, potentielle Störungen,[1] wobei je nach Literatur die Elemente
Signal und Störung weggelassen werden.[3] Bedingung für den
Kommunikationsprozess ist die Einrichtung eines geeigneten
Kommunikationskanals. Dies kann die Herstellung eines Blickkontaktes oder
auch die Anwahl der gewünschten Telefon- beziehungsweise Handynummer
sein.[3] Der Sender wählt eine Nachricht aus, verschlüsselt sie mittels Gerät und
schickt die umgewandelten Signale durch den Kanal an das entschlüsselnde
Empfängergerät, wo sie dann auf den Adressaten treﬀen. Diesbezüglich ist zu
beachten, dass in der Regel neben der Sprache auch nonverbale Signale wie
Mimik und Gestik gesendet werden.[3]
Letter from London
Joseph Beuys: "Letter from London" mit dem Detail "Sender (S) und Empfänger
(E)". Darunter die Überkreuz-Bewegung der Geschichte vom Mythos (Mond) zum
Sonnenstaat (Jupiter) mit dem Mysterium von Golgatha als Mittelpunktsereignis.

Störungen im Kommunikationsprozess
Die Kommunikation kann als erfolgreich gewertet werden, wenn die gesendete
Nachricht mit der empfangenen identisch ist. Voraussetzung dafür ist, dass die
benutzten Geräte kompatibel sind, die Ver- und Entschlüsselung
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übereinstimmen und die Übertragung selbst störungsfrei abläuft. Als
Erfolgskontrolle kann die Rückmeldung des Empfängers an den Sender gelten,
die aber nicht zwangsläuﬁg denselben Kanal nutzen muss.[1]
Das Ausbleiben oder eine vom Sender nicht intendierte Reaktion des
Empfängers deuten auf Störungen hin. Störungen können technischer,
systemimmanenter Natur oder auch in den Kommunikationspartnern behaftet
sein. Als besonders störanfällig wird der Vorgang der Signalübertragung (z.B.
durch Rauschen) betrachtet.[1] Weitere Störquellen sind medienimmanent bei
verzerrten Funkwellen oder Bildstörungen auszumachen. Aber auch bei der
zwischenmenschlichen Kommunikation, bei der die Nachricht aus der
gesprochenen Sprache besteht, kann es dann zu Störungen kommen, wenn es
nicht vollkommen leise ist. Beispielsweise könnten gelangweilte Zuhörer in einer
Vorlesung durch nicht zum Thema gehörige Nebengespräche
Hintergrundgeräusche erzeugen, so dass die Nachricht nicht deutlich
wahrgenommen werden kann.[4] Auch eine Verfälschung durch den Stille
Post-Eﬀekt ist möglich. Neben der erforderlichen gegenseitigen Aufmerksamkeit
kann es zu Mehrdeutigkeiten und Übertragungsfehlern kommen, wenn die
Zeichenverwendungen für den Kodierungsvorgang nicht eindeutig belegt sind,
wie dies unter anderen bei der Übersetzung von einer Sprache in eine andere
der Fall ist[4] oder wenn die Kommunikationspartner aus unterschiedlichen
Kulturkreisen stammen[5] sogar verschiedenen Generationen angehören.[6]
Ursächlich für weitere Störungen, die den an der Kommunikation beteiligten
Personen zuzuschreiben sind, können unter anderem in der sozialen
Informationsverarbeitung und der damit verbundenen Haltung gegenüber der
Information selbst und der Beziehung zwischen den Partnern gesehen werden,
was die Wahrnehmung verzerren könnte. Hier fällt auch die Kongruenz zwischen
verbalen und nonverbalen Signalen hinein. Dies zielt insbesondere auf die
Motivation und Fähigkeit ab, Nachrichten zielgruppenadäquat zu kodieren und
darauf, dies entsprechend zu dekodieren und damit zu verstehen.
Beispielsweise könnte in Artikeln die Verständlichkeit durch die Verwendung von
Fachbegriﬀen für bestimmte Personengruppen erschwert werden. In diesem
Zusammenhang spielt auch Zeitdruck eine Rolle.[3] Den Sender kann zu einer
reibungsfreieren Kommunikation beitragen, indem er Methoden zur Erhöhung
der Verständlichkeit im Vorfeld mit einbezieht wie kurze Sätze, die Nutzung von
Wort und Bild und ähnliches.[3]
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Stärken und Schwächen des Modells
Eine wesentliche Stärke des Modells liegt darin, dass es Kommunikation einfach
strukturiert mit wesentlichen Kernelementen abbildet. Die Entwicklung des
Modells geschah jedoch vor dem geschichtlichen Hintergrund des Zweiten
Weltkriegs. So bildet der Hauptkritikpunkt die Annahme, dass Kommunikation
immer einen sachlichen Informationsﬂuss bedient, der durch einen
Informationskanal ﬂießt und sicher sowie störungsfrei zu ver- und entschlüsseln
sei, es geht „also um Fragen, mit denen sich kriegführende Parteien,
Geheimdienste, Telefongesellschaften und Funk- und Fernsehtechniker
befassen.“[7] Kommunikation muss nicht zwangsläuﬁg primär, wenngleich auch,
auf eine Informationshandlung abzielen, wie das beispielsweise beim Begrüßen
beim Betreten eines Raumes der Fall sein kann. Teilweise kann die Sache selbst
auch verschwiegen und so nicht mitgeteilt werden. Demzufolge fehlt dem
Modell die diﬀerenzierte Betrachtung des Sprechaktes, welche beispielsweise
dazu führt, dass eine Information als Witz oder Ironie erkannt wird. Fraglich ist
weiterhin die Unterstellung der Gleichwertigkeit der Kanäle, das bedeutet, ein
Face-to-Face Gespräch wird genauso wie ein maschinell übertragener Prozess
erfasst und die Gleichsetzung einer störungsfreien mit einer gelungenen
Kommunikation.[7]
Modellvarianten
In der Kommunikationspsychologie und in der Gruppendynamik wird das
ursprünglich technisch orientierte Modell variiert. So griﬀ beispielsweise der
Soziologe Stuart Hall in den 80er Jahren das Sender-Empfänger-Modell auf und
thematisierte insbesondere die psychosoziale Komponente.[8][9]
Das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun baute weiterhin das
Shannon-Weaver-Modell dahingehend aus, dass Nachrichten sowohl vom
Sender als auch vom Empfänger nach den vier Seiten Sachinhalt,
Selbstoﬀenbarung, Beziehung und Appell interpretiert werden können.[8]
Bereits in den 70er Jahren erweiterte Graumann das ursprüngliche Modell um
eine achte Komponente, die Rückmeldung. Dieses Modell beschränkt sich auf
einen Kommunikationsbegriﬀ, der den Austausch von Informationen als objektiv
messbar ansieht, so dass Störungen auf einen fehlerhaften
Kommunikationskanal oder Fehler beim Ko- und Dekodieren zurückgeführt
werden.[10]
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Anwendungen
Das Sender-Empfänger-Modell ﬁndet immer dort Einzug, wo Kommunikation
eine besondere Bedeutung besitzt. Dies ist beispielsweise der Fall bei
Geisteswissenschaften,[11] der Arbeits- und Organisationspsychologie,[10] der
Psychologie und Pädagogik[5] oder auch ganz konkret in der Pﬂege[6] der
ärztlichen Kommunikation[12] und sogar im Bauwesen.[8]

Computer
Ein Computer [kɔmˈpjuːtɐ], auch Rechner oder Elektronische
Datenverarbeitungsanlage, ist ein Gerät, das mittels programmierbarer
Rechenvorschriften Daten verarbeitet.[1]
Entwicklung der Computer-Technik
Charles Babbage und Ada Lovelace gelten durch die von Babbage 1837
entworfene Rechenmaschine Analytical Engine als Vordenker des modernen
universell programmierbaren Computers, während Konrad Zuse (Z3, 1941 und
Z4, 1945), John Presper Eckert und John William Mauchly (ENIAC, 1946) die
ersten funktionstüchtigen Geräte dieser Art bauten. Bei der Klassiﬁzierung eines
Geräts als universell programmierbarer Computer spielt die
Turing-Vollständigkeit eine wesentliche Rolle, benannt nach dem englischen
Mathematiker Alan Turing, der 1936 das logische Modell der Turingmaschine
eingeführt hat.[2][3]
Frühe Entwicklung von Rechenmaschinen und -hilfsmitteln
Modell eines Jacquard-Webstuhls, bei dem es für jeden unabhängig steuerbaren
Kettensatz eine Lochreihe auf der Karte gibt.
Das früheste Gerät, das in rudimentären Ansätzen mit einem heutigen
Computer vergleichbar ist, ist der Abakus, eine mechanische Rechenhilfe, die
vermutlich um 1100 v. Chr. im indochinesischen Kulturraum erfunden wurde.
Der Abakus wurde bis ins 17. Jahrhundert benutzt und dann von den ersten
Rechenmaschinen ersetzt. In einigen Regionen der Welt wird der Abakus noch
immer als Rechenhilfe verwendet. Einem ähnlichen Zweck diente auch das
Rechenbrett des Pythagoras.
1673 stellte Gottfried Wilhelm Leibniz eine von ihm entwickelte
Staﬀelwalzen-Maschine der Royal Society in London vor.
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„Es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen
Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer Maschine auch
der Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann.“
– Gottfried Wilhelm Leibniz
Die damalige Fertigungstechnik konnte zwar Zahnräder und andere
mechanische Teile sehr genau fertigen, war jedoch von einem Austauschbau
weit entfernt.
Der wesentliche Unterschied zwischen den modernen Computern und den
ersten mechanischen Rechenmaschinen, später auch den elektrisch und
elektronisch betriebenen, besteht in der Programmierbarkeit der Computer.
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war der von Joseph-Marie Jacquard
(1752–1834), einem französischen Seidenweber aus Lyon, am 19. April 1805
vorgestellte Jacquardwebstuhl, der erstmals eine mit Lochkarten gesteuerte
Generierung großer, vielfältig gestalteter Muster erlaubte. Durch je eine
Lochkarte pro Schuss kann dabei jeder Kettfaden einzeln hochgezogen werden,
wodurch praktisch beliebige Bilder gewoben werden können.
Das erste Computerprogramm von Ada Lovelace
Nachbau der Z1 im Deutschen Technikmuseum Berlin. Das Original war im
Wohnzimmer seiner Eltern aufgebaut und wurde samt den Plänen im
Bombenkrieg zerstört. In den Jahren 1987 bis 1989 hat der damals fast
80-jährige Zuse seine Z1 aus der Erinnerung nachgebaut.
Als weltweit erstes Computerprogramm gilt eine Vorschrift für die Berechnung
von Bernoulli-Zahlen, die Ada Lovelace in den Jahren 1842/1843 für die
mechanische Analytical Engine von Charles Babbage erstellte. Das Programm
konnte ihrerzeit nur von Hand ausgeführt werden, da es im 19. Jahrhundert
noch keine funktionsfähige Maschine gab, die dazu in der Lage war.
Erste Programme auf Lochstreifen / Konrad Zuse
In den Jahren 1936 bis 1941 entwarf Konrad Zuse die Rechner Z1 und Z3, die
lange Befehlsfolgen auf einem Lochstreifen verarbeiteten, die ersten
Computerprogramme, die auf realen Maschinen ausgeführt werden konnten.
Die Rechner beherrschten die vier Grundrechenarten und
Quadratwurzelberechnungen auf binären Gleitkommazahlen, der Lochstreifen
enthielt jeweils eine Rechenoperation und eine Speicheradresse.
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Auf Zuse geht auch die erste höhere Programmiersprache Plankalkül zurück.
Damit lassen sich Probleme maschinenunabhängig formulieren und später in
eine maschinenlesbare Form überführen.
Auch wenn Zuse nie Mitglied der NSDAP wurde, hat er während des Kriegs keine
erkennbaren Vorbehalte gegen die Arbeit in der Rüstungsindustrie gezeigt.
Dokumente aus dem Nachlass Zuses belegen, wie "Rüstungsbetriebe und
NS-Institutionen Zuses Computer mit über 250.000 Reichsmark" ﬁnanzierten.[4]
Seine Erfahrungen mit dem Militär hat Zuse im Rückblick folgendermaßen
resümiert:
„Nur zu oft ist der Erﬁnder der faustische Idealist, der die Welt verbessern
möchte, aber an den harten Realitäten scheitert. Will er seine Ideen
durchsetzen, muß er sich mit Mächten einlassen, deren Realitätssinn
schärfer und ausgeprägter ist. In der heutigen Zeit sind solche Mächte,
ohne daß ich damit ein Werturteil aussprechen möchte, vornehmlich
Militärs und Manager. […] Nach meiner Erfahrung sind die Chancen des
Einzelnen, sich gegen solches Paktieren zu wehren, gering.“ (Lit.: Konrad
Zuse: Der Computer – Mein Lebenswerk. 3. Auﬂage. Springer, Berlin 1993,
ISBN 3-540-56292-3., S. X.)
Künstliche Intelligenz

→ Hauptartikel: Künstliche Intelligenz
Basierend auf den Arbeiten von Alan Turing, unter anderem dem Aufsatz
Computing machinery and intelligence, formulierten Allen Newell (1927–1992)
und Herbert A. Simon (1916–2001) von der Carnegie Mellon University in
Pittsburgh die Physical Symbol System Hypothesis. Ihr zufolge ist Denken
Informationsverarbeitung, und Informationsverarbeitung ein Rechenvorgang,
eine Manipulation von Symbolen. Auf das Gehirn als solches komme es beim
Denken nicht an: „Intelligence is mind implemented by any patternable kind of
matter.“
Diese Auﬀassung, dass Intelligenz unabhängig von der Trägersubstanz ist, wird
von den Vertretern der starken KI-These geteilt. Für Marvin Minsky (1927-2016)
vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), einem der Pioniere der KI, ist
„das Ziel der KI die Überwindung des Todes“. Der Roboterspezialist Hans
Moravec (* 1948) von der Carnegie Mellon University beschreibt in seinem Buch
Mind Children (Kinder des Geistes) das Szenario der Evolution des
postbiologischen Lebens: Ein Roboter überträgt das im menschlichen Gehirn
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gespeicherte Wissen in einen Computer, sodass die Biomasse des Gehirns
überﬂüssig wird und ein posthumanes Zeitalter beginnt, in dem das
gespeicherte Wissen beliebig lange zugreifbar bleibt.[5]
Auswirkungen der Computer-Technik für den Menschen
Erhält die Computer-Technik nicht ein Gegengewicht durch eine entsprechende
geistige Entwicklung, so wird das Denken - und damit auch die Freiheit des
Menschen - immer mehr unterdrückt werden. Auf diese drohende Gefahr hat
schon Rudolf Steiner zu einer Zeit hingewiesen, als es die modernen
elektronischen Computer noch gar nicht gab.
„Wir haben ja heute schon Maschinen zum Addieren, Subtrahieren: nicht
wahr, das ist sehr bequem, da braucht man nicht mehr zu rechnen. Und
so wird man es auch machen mit allem. Das wird nicht lange dauern, ein
paar Jahrhunderte — dann ist alles fertig; dann braucht man nicht mehr
zu denken, nicht mehr zu überlegen, sondern man schiebt. Zum Beispiel
da steht: «330 Ballen Baumwolle Liverpool», so überlegt man heute sich
da noch etwas, nicht wahr? Aber dann schiebt man bloß, und die
Geschichte ist ausgemacht. Und damit nicht gestört wird das feste Gefüge
des sozialen Zusammenhangs der Zukunft, werden Gesetze erlassen
werden, auf denen nicht direkt stehen wird: Das Denken ist verboten,
aber die die Wirkung haben werden, daß alles individuelle Denken
ausgeschaltet wird. Das ist der andere Pol, dem wir entgegen arbeiten.
Dagegen ist das Leben heute immerhin nicht gar so unangenehm. Denn
wenn man nicht über eine gewisse Grenze hinausgeht, so darf man ja
heute noch denken, nicht wahr? Allerdings eine gewisse Grenze
überschreiten darf man ja nicht, aber immerhin, innerhalb gewisser
Grenzen darf man noch denken. Aber das, was ich geschildert habe, das
steckt in der Entwickelung des Westens, und das wird kommen durch die
Entwickelung des Westens.
Also in diese ganze Entwickelung muß sich auch die
geisteswissenschaftliche Entwickelung hineinstellen. Das muß sie klar und
objektiv durchschauen. Sie muß sich klar sein, daß das, was heute wie ein
Paradoxon erscheint, geschehen wird: ungefähr im Jahre 2200 und
einigen Jahren wird eine Unterdrückung des Denkens in größtem
Maßstabe auf der Welt losgehen, in weitestem Umfange. Und in diese
Perspektive hinein muß gearbeitet werden durch Geisteswissenschaft. Es
muß soviel gefunden werden — und es wird gefunden werden —, daß ein
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entsprechendes Gegengewicht gegen diese Tendenzen da sein kann in
der Weltenentwickelung.“ (Lit.:GA 167, S. 100f)
Keineswegs wollte Rudolf Steiner damit die Entwicklung dieser Technologie
verhindern und ihren Gebrauch verteufeln. Ganz im Gegenteil – es geht nur
darum, das entsprechende geistige Gegengewicht zu schaﬀen.
„Mir fällt es gar nicht ein, reaktionär zu sein und etwa zu sagen: Also weg
mit all dem Zeug, den modernen Kulturerrungenschaften! Das ist nicht die
Absicht. Aber der moderne Mensch braucht diese unmittelbare
Hinwendung an den Geist, wie die Geisteswissenschaft sie ihm gibt, damit
er durch dieses starke Erleben des Geistes tatsächlich auch der Stärkere
ist gegenüber jenen Kräften, die gerade mit der modernen Kultur
heraufkommen, unseren physischen Leib zu verfestigen, uns ihn zu
nehmen. Sonst wird es dahin kommen, daß die Menschen, ich möchte
sagen, den Anschluß versäumen in der Menschheitsentwickelung.
Dieses intellektualistische Zeitalter ist zum Heile der Menschheit
ausgebrochen in einer Zeit, als die Menschen noch etwas untertauchen
konnten in ihren physischen Leib. Wären wir so geblieben, wie die
Menschen im 13., 14. Jahrhundert waren, mit jenen Seelenverfassungen
dieser Menschen wären wir überhaupt nicht in der Lage, die
intellektualistischen Gedanken zu fassen. Dann würden wir zwar das
Ältere nicht mehr haben, aber zu abstrakten intellektualistischen
Gedanken gar nicht kommen; sie würden verrauchen. Das Alte würde uns
entfremdet, denken könnten wir nicht, und so würden wir als träumende
Wesen herumgehen in der Welt, so taumelnd gegenüber den wichtigsten
Weltangelegenheiten. Wir würden so wie taumelnde Träumer
herumgehen. Aber das würde der Menschheit auch bevorstehen, wenn
sie nicht die inneren geistigen Fähigkeiten verschärft und verstärkt. Die
Menschheit würde unter dem Fortschritt so zu leiden haben, daß dem
Menschen gleich etwas weh tun würde, wenn er denken sollte. Im 16.
Jahrhundert waren noch die Leute innerlich so robust, daß sie sich scharfe
intellektualistische Gedanken machen konnten. Da hatten sie noch eine
große Freude daran, sich intellektualistische Gedanken zu machen. Heute
sind wir schon sehr nahe daran, daß der Mensch sagt: Ach, nachdenken,
es ist so schwer, verﬁlmt mir die ganze Geschichte, damit ich nicht zu
denken brauche, daß ich sie mir in ihren verschiedenen Stadien
anschauen kann! - Merkwürdige Dinge könnten da entstehen. Ich meine
das wirklich nicht spaßhaft. Das ist etwas, wie Sie gleich sehen werden,
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was sehr im Bereiche der Möglichkeit liegt. Denken Sie sich nur einmal,
wenn man das ganze Einmaleins ﬁlmen würde, dann könnte der Mensch
immer einen Apparat vor sich tragen und dadurch, daß er den
Rechnungsansatz macht, würde durch den bestimmten Klang das Richtige
anspringen, und er hat die ganze Geschichte verﬁlmt vor sich. Der Mensch
will nach und nach nicht mehr denken, weil es anfängt, unangenehm zu
werden. Es wird unangenehm, das Denken. Der Mensch träumt schon viel
lieber, als daß er denkt. Und wenn jene äußeren Dinge, die äußere
Kulturentwickelung immer weitergehen würde und nicht ein starkes
inneres Geistiges in der Entwickelung auftreten würde, dann wäre es
eigentlich so, daß die Menschen alle zu herumtaumelnden Träumern
würden. Das ist ganz ernst gemeint, solch eine Sache steht der
Menschheit in Aussicht. Und gerade dieser Sache kann nur
entgegengewirkt werden, indem man sich wirklich darauf einläßt, mutig
und kühn auf die geistige Welt so loszugehen, wie Geisteswissenschaft
das will und wie sie es auch kann. Es ist heute durchaus noch die
Möglichkeit, daß wir uns innerlich so stark aufraﬀen als Menschheit, daß
man zu innerer Aktivität kommt. Aber es muß von allen denjenigen, die
das einsehen, in ernster Weise mit allen Mitteln gearbeitet werden.
Bitte, fassen Sie die Dinge, die ich im negativen Sinne sage, nicht negativ
auf. Ich will gar nicht etwas aus der modernen Kultur wegnehmen. Je
mehr die Dinge ausgebildet werden, desto mehr bin ich dafür
enthusiasmiert. Ich will weder den Telegraphen noch den Film abschaﬀen,
das fällt mir gar nicht ein. Aber es ist wirklich nötig in der Welt, zu
berücksichtigen, daß überall zwei Dinge einander gegenüberstehen. Die
Welt steht ganz im Zeichen der Veräußerlichung. Der Ausgleich: Geradeso
wie man sich trocknen muß, wenn man gebadet hat, so muß man sich im
Geist vertiefen, wenn auf der andern Seite die Kultur der äußeren
Veranschaulichung immer größer und größer wird. Gerade das fordert
uns auf, innerlich um so aktiver und aktiver zu werden, wenn wir
äußerlich eingefangen werden in dasjenige, was nicht mehr durch uns
wirkt, sondern an uns wirkt, so daß wir uns als Seele und Geist förmlich
ausschalten.“ (Lit.:GA 224, S. 109ﬀ)
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Internet
Das Internet (von eng. interconnected network), kurz auch das Netz genannt, ist
ein dem elektronischen Datenaustausch dienender Verbund weitgehend
dezentralisierter Rechnernetzwerke. Es enstand aus dem 1969 von der
Advanced Research Project Agency (ARPA) realisierten ARPANET, das seit 1962
im Auftrag der US-Luftwaﬀe unter der Leitung des
US-Verteidigungsministeriums von einer kleinen Forschergruppe am
Massachusetts Institute of Technology entwickelt wurde. Das Internet bietet eine
Reihe von von Internetdiensten wie E-Mail, Telnet, Usenet, Dateiübertragung
und zunehmend auch Telefonie, Radio und Fernsehen. Am bekanntesten und
am meisten genutzt wird heute das von Tim Berners-Lee 1989 am schweizer
Kernforschungszentrum CERN realisierte World Wide Web (WWW), das durch
Hyperlinks miteinander verknüpfte Hypertext-Dokumente als sogenannte
Webseiten[1] bereitstellt und am 6. August 1991 weltweit öﬀentlich zugänglich
gemacht wurde[2]. Das World Wide Web ist seitdem geradezu zum Synonym des
Internets geworden. Die Webseiten werden mittels spezieller
Computerprogramme gelesen, die als Webbrowser oder kurz Browser (von eng.
to browse „stöbern, schmökern, sich umsehen“) bezeichnet werden.
Das Problem
Spätestens seit 1998[3] ist das Internet aus dieser Welt kaum mehr
wegzudenken. Der „Zugang zum Internet ist ein fast unverzichtbarer Bestandteil
für ein ökonomisch funktionierendes Leben im 21. Jahrhundert“.[4] Zugleich ist
es ein Medium, dessen Nutzung eine ausgesprochenen Wachheit und Sicherheit
des Urteils beim Nutzer herausfordert. War das Internet in seinen Anfängen ca.
1992 noch fast ausschließlich dem Nachrichtenaustausch und sozialen
Interaktionen zu verschiedensten Themen gewidmet, so steht heute neben den
ökonomischen Interessen der Werbewirtschaft und der Onlinehändler, welche
das Internet für ihre Zwecke nutzen, der Zweck der Selbstdarstellung
gewissermaßen für jedermann im Vordergrund des „Content“, also des Inhalts,
den das Internet als fast weltweit frei zugängliches Medium zu bieten in der Lage
ist. Daher ist die These einer gewissen Verﬂachung und Kulturverödung[5]
angesichts der Unmengen der selektiv kaum noch zu bewältigenden Inhalte und
Nachrichten, die über dieses Medium verbreitet werden, kaum von der Hand zu
weisen. Ob das Internet allerdings auch anderen Interessen einer theoretisch
bereits machbaren fast vollständigen Kontrolle und Überwachung der dieses
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Medium Internet nutzenden Personen und weitergehenden fast
verschwörungstheoretisch anmutenden Lenkungsplänen der Mächtigen und
Skrupellosen[6] dient oder aber zukünftig dienen wird, muss vorerst, angesichts
der geringen Informationstiefe zu diesem besonders bedrohlichen
Problemspektrum des Internets, wohl erst einmal oﬀen bleiben. Hinsichtlich der
Spionage im Internet drangen erst kürzlich Neuigkeiten an die Öﬀentlichkeit:
Nichts ist mehr geheim, da die Geheimdienste jede Verschlüsselung mit ihren
Mitteln aushebeln. Dass das „Spinnennetz“ (vgl.
http://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmblB20.htm ) des Internets allerdings
langfristig geeignet ist unsere Zukunft zu beeinträchtigen, kann allerdings als
sicher gelten. Es bedarf schließlich nicht einmal besonders großer Kenntnisse
des Mediums, um eine denkbare künftige Bildungskatastrophe bereits jetzt als
nahezu sicher anzunehmen, für den Fall, dass ein kritischer und wohldosierter
Einsatz dieses Mediums, das heute schon in manchen Grundschulen, ja selbst in
einigen Kindergärten, zugänglich ist, auch weiterhin unterbleibt (vgl. auch
Cliﬀord Stoll, LogOut). Die Zahl der sogenannten funktionalen Analphabeten, der
Spielsüchtigen und der sozial Desintegrierten, dürfte durch eine unreﬂektierte
Internetnutzung, schon von Kindesbeinen an, jedenfalls eher zunehmen. So
gesehen ist das Internet wohl die späte Rache der „Aufklärer“.
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Die Imagination vom Spinnennetz

(Visualisierung des weltweit vernetzten Internets.)
Sergej Prokoﬁeﬀ schreibt:
„Es ist erschreckend, wie zutreﬀend in bezug auf die heutige Weltsituation
Rudolf Steiner dieses einstige Reich beschrieben hat.“ Dazu bringt er
folgendes Zitat: "Und aus der Erde wird aufsprießen ein furchtbares
Gezücht von Wesenheiten, die in ihrem Charakter zwischen dem
Mineralreich und dem Pﬂanzenreich drinnenstehen als automatenartige
Wesen mit einem überreichlichen Verstande, mit einem intensiven
Verstande. Mit dieser Bewegung, die über der Erde Platz greifen wird, wird
die Erde überzogen werden wie mit einem Netz, einem Gewebe von
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furchtbaren Spinnen, Spinnen von einer riesigen Weisheit, die aber in
ihrer Organisation nicht einmal bis zum Pﬂanzendasein heraufreichen,
furchtbare Spinnen, die sich ineinander verstricken werden, die in ihren
äußeren Bewegungen alles das imitieren werden, was die Menschen
ausdachten mit dem schattenhaften Intellekt, der sich nicht anregen ließ
von demjenigen, was durch eine neue Imagination, was überhaupt durch
Geisteswissenschaft kommen soll. All dasjenige, was die Menschen an
solchen Gedanken denken, die irreal sind, das wird wesenhaft. Die Erde
wird überzogen sein [...] mit furchtbaren mineralischen-pﬂanzlichen
Spinnen, die sehr verständig, aber furchtbar bösartig sich
ineinanderspinnen. Und der Mensch [...] wird sein Wesen mit diesen
furchtbaren mineralisch-pﬂanzlichen Spinnengetieren vereinigen
müssen.“ (GA 204)
Dazu führt Prokoﬁeﬀ weiter aus:
„Wenn man heute, in der Zeit der weltweiten Verbindungen durch
Computer und Internet, diese prophetischen Worte des Geistesforschers
liest, kann man fast bestürzt sein, wie schnell diese Prophezeiung
begonnen hat, Wirklichkeit auf der Erde zu werden. Es ist, als ob Rudolf
Steiner mit seinem Geistesblick das heutige Internet von jenseits der
Schwelle geschaut und ganz genau beschrieben hätte, dabei die
Menschen ausdrücklich warnend, dass in nicht allzu ferner Zeit, mit der
erneuten Vereinigung von Mond und Erde, dieses ganze
Internet-Computergewebe und überhaupt alles das, was mit der
Entwicklung des künstlichen Intellekts verbunden ist, plötzlich lebendig
werden wird, ... Wenn man berücksichtigt, wie viele Menschen, vor allem
Jugendliche, schon regelrecht computersüchtig sind und die meiste Zeit
am Bildschirm verbringen, ohne genügenden Willen, sich davon zu
trennen, dann kann man sich vorstellen, wie unendlich viel größer die
Abhängigkeit von diesem spinnenhaften Reich sein wird, wenn in der
Zukunft dieses ganze Gewebe lebendig werden wird.“
Zudem mag der Begriﬀ der technologischen Singularität, der erstaunliche
Parallelen zu Steiners Text (siehe oben) aufweist, ein noch viel konkreterer
Fingerzeig in diese Richtung sein. In verschiedenen Theorien, die der
Zukunftsforschung zuzuordnen sind, ist u.a. vom Aufkommen fortgeschrittener
künstlicher Intelligenz auf Basis von Informationstechnologie ("mineralische
Wesen", die nicht einmal bis ins Pﬂanzliche reichen) bis hin zur erträumten
biologischen "Unsterblichkeit" des menschlichen Bewusstseins mit Hilfe von
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elektronischen neuronalen Netzen die Rede (Vereinigung des Menschenwesen
mit diesem mineralisch-pﬂanzlichen).
In dieser Zeit wird der Mensch also wahrscheinlich vor der schwierigen
Herausforderung stehen, sich von diesem Gewebe zu trennen. Prokoﬁeﬀ
beschreibt seine Vision wie folgt:
„Das erschreckende Bild eines Insektes im Netzgewebe einer großen und
gierigen Spinne, das sich vergeblich zu befreien sucht, ergibt eine
Vorstellung dieser Zukunft der Menschheit. Und es wird eine ganz
besondere Aufgabe sein, mit Mitteln der weißen Magie solche Menschen
aus ihrer Verbindung mit diesen Wesen zu befreien.“
Absichtlich geschaﬀen
Rudolf Steiner hat in seinem erwähnten Vortrag auch auf okkulte Kreise
hingewiesen: „Denn es gibt auch solche [Menschen], welche durchaus die
bewussten Verbündeten des Verspinntwerdens des Erdenmenschendaseins
sind.“(GA 204)
Prokoﬁeﬀ schreibt dazu: „Nimmt man diese Worte Rudolf Steiners ernst, dann
besteht kein Zweifel, dass ebendiese okkulten Kreise, die die oben
beschriebenen Geheimnisse kennen und doch die Menschheit gerade in jene
unselige Richtung stoßen wollen, für das Internet, als das passendste Vehikel für
das Erreichen dieser Zukunft, auch den entsprechenden Namen gefunden
haben und wie einen geheimen Code verbreiten ließen: www - world wide web
(weltweites Spinnengewebe).
Meines Erachtens gehören diese okkulten Kreise zu denjenigen geheimen
Bruderschaften des Englisch sprechenden Westens, über die sowie ihre
okkult-politischen Absichten Rudolf Steiner so viel Aufklärendes in seinen
Vorträgen während des Ersten Weltkrieges[7] gesagt hat. Das bedeutet aber
nicht, dass diejenigen, die dem Internet diese Benennung gegeben haben, selber
zu diesen okkulten Kreisen gehören. Solche Menschen sind meistens mehr oder
weniger äußere Figuren, die nur benutzt werden und selber kaum davon wissen.
Man fragt sich, ob nicht aus dem gleichen Quell auch einige andere
Bezeichnungen in die Welt gekommen sind, wie zum Beispiel eine Hotel-Kette in
Deutschland mit dem Namen "Sorat" (das größte Hotel derselben beﬁndet sich
im Zentrum Berlins) oder weltweit verbreitete Satelliten-Antennen, auf deren
Tellermitte mit großen roten Buchstaben der Name "SatAn" geschrieben steht;
oder in neuesten Computersystemen triﬀt man immer öfter dämonische Bilder
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und Worte: zum Beispiel bei dem Internetbrowser "Mozilla" den Kopf eines roten
Drachen und anderes mehr.“
Steiner warnte weiter: „Die Menschen möchten die Augen verschließen vor
diesen Dingen, möchten sagen: Nun, die Dinge haben doch nicht diese
Bedeutung. Aber die Zeichen sind eben durchaus da, und die Zeichen sollten
von den Menschen verstanden werden.“ (GA 204)
Herausforderungen der Pädagogik
Menschen die mit dem Internet aufgewachsen sind haben eine andere
Auﬀassung von Realität. Für sie sind menschliche Kultur und natürliche Umwelt
häuﬁg nur vermittels des "Lern"-Angebots im WorldWideWeb (www) relevant.
Dies stellt die Erziehung vor völlig neuartige Herausforderungen. Ob diese
Trends von der gegenwärtig praktizierten Pädagogik der Waldorfschule schon
zur Genüge erkannt und problematisiert werden, das ist heute die Frage.
„Intelligenz war noch in der ägyptisch-chaldäischen Zeit etwas Gutes,
diese Intelligenz ist dann dasjenige geworden, was seine Verwandtschaft
eingegangen hat mit den Kräften des Todes. Diese Intelligenz wird eine
Verwandtschaft eingehen mit den Kräften des Irrtums, der Täuschung und
des Bösen. Das ist etwas, worüber sich die Menschheit eigentlich keiner
Illusion hingeben sollte. Die Menschheit sollte unbefangen damit rechnen,
daß sie sich zu schützen hat gegen die einseitige Entwicklung der
Intelligenz.“ (Rudolf Steiner, GA 296, S. 90).

Künstliche Intelligenz
Und so ein Hirn, das treﬄich denken soll,
Wird künftig auch ein Denker machen.
– Goethe, Faust II, Laboratorium
Künstliche Intelligenz (kurz KI), auch Artiﬁzielle Intelligenz (eng. artiﬁcial
intelligence; kurz AI) genannt, ist ein Teilgebiet der Informatik, das auf die
maschinelle Automatisierung der Intelligenz mittels Computer abzielt.
Namentlich im Bereich der kognitiven Intelligenz (z.B. Sprach- und
Texterkennung, Objekterkennung, autonomes Fahren) wurden in den letzten
Jahren große Fortschritte erzielt.
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Die Bezeichnung „künstliche Intelligenz“ wurde erstmals 1955 von dem Logiker
und Informatiker John McCarthy (1927-2011) in seinem Förderantrag[1] für das
von ihm organisierte und am 13. Juli 1956 am Dartmouth College in Hanover
begonnene sechswöchige Dartmouth Summer Research Project on Artiﬁcial
Intelligence verwendet. An dieser Konferenz nahmen unter anderen auch
Marvin Minsky, Nathan Rochester und Claude Shannon teil. Die Dartmouth
Conference gilt seither als Gründungsveranstaltung der Forschung auf dem
Gebiet der KI.
Basierend auf den Arbeiten von Alan Turing (1912-1954), unter anderem dem
Aufsatz Computing machinery and intelligence, formulierten Allen Newell
(1927–1992) und Herbert A. Simon (1916–2001) von der Carnegie Mellon
University in Pittsburgh die „Physical Symbol System Hypothesis“, der zufolge
Denken Informationsverarbeitung ist, und Informationsverarbeitung ein
Rechenvorgang, eine Manipulation von Symbolen. Auf das Gehirn als solches
komme es beim Denken nicht an: „Intelligence is mind implemented by any
patternable kind of matter.“
Diese Auﬀassung, dass Intelligenz unabhängig von der Trägersubstanz ist, wird
von den Vertretern der starken KI-These geteilt. Für Marvin Minsky (1927-2016)
vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), einem der Pioniere der KI, ist
„das Ziel der KI die Überwindung des Todes“. Der Roboterspezialist Hans
Moravec (* 1948) von der Carnegie Mellon University beschreibt in seinem Buch
Mind Children (Kinder des Geistes) das Szenario der Evolution des
postbiologischen Lebens: Ein Roboter überträgt das im menschlichen Gehirn
gespeicherte Wissen in einen Computer, sodass die Biomasse des Gehirns
überﬂüssig wird und ein posthumanes Zeitalter beginnt, in dem das
gespeicherte Wissen beliebig lange zugreifbar bleibt.
Der KI-Pionier Raymond Kurzweil (* 1948), seit 2012 Leiter der technischen
Entwicklung bei Google, erwartet, dass 2029 ein Computer erstmals den sog.
Turing-Test bestehen und damit die künstliche Intelligenz menschliches Niveau
erreichen und bald danach auch weit übertreﬀen werde. Über die Möglichkeit
einer deratigen Superintelligenz und einer damit verbundenen
„Intelligenzexplosion“ hatte erstmals schon 1965 der britische Mathematiker
und Kryptologe Irving John Good (1916-2009), der unter der Leitung von Alan
Turing an der Entschlüsselung des Funkverkehrs der deutschen Kriegsmarine
mitgearbeitet hatte, spekuliert:
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„Eine ultraintelligente Maschine sei deﬁniert als eine Maschine, die die
intellektuellen Fähigkeiten jedes Menschen, und sei er noch so intelligent,
bei weitem übertreﬀen kann. Da der Bau eben solcher Maschinen eine
dieser intellektuellen Fähigkeiten ist, kann eine ultraintelligente Maschine
noch bessere Maschinen bauen; zweifellos würde es dann zu einer
explosionsartigen Entwicklung der Intelligenz kommen, und die
menschliche Intelligenz würde weit dahinter zurückbleiben. Die erste
ultraintelligente Maschine ist also die letzte Erﬁndung, die der Mensch zu
machen hat, vorausgesetzt, dass die Maschine fügsam genug ist, uns zu
sagen, wie man sie unter Kontrolle hält.“
– Irving John Good: Speculations Concerning the First Ultraintelligent
Machine[2]
Heftig diskutiert wird die Frage, ob Maschinen mit künstlicher Intelligenz künftig
auch Bewusstsein entwickeln können. Auf diese Möglichkeit hatte schon Samuel
Butler (1835-1902) in seinem 1872 erschienenen utopischen Roman Erewhon
(ein Anagramm des englischen Wortes nowhere „nirgendwo“) hingewiesen:
„Dass Maschinen heute nur sehr wenig Bewusstsein haben, bietet keine
Sicherheit gegen die Entwicklung eines mechanischen Bewusstseins. Eine
Molluske besitzt kaum Bewusstsein. Man bedenke die außerordentlichen
Fortschritte, die die Maschinen in den letzten Jahrhunderten gemacht
haben, und vergleiche dies mit dem langsamen Fortschritt im Tier- und
Pﬂanzenreich! Im Vergleich mit der Vergangenheit entsprechen die
komplexeren Maschinen gewissermaßen nicht so sehr den Schöpfungen
von gestern, als denen von vor fünf Minuten. Nehmen Sie um des
Arguments willen an, dass bewusstes Sein seit 20 Millionen Jahren
existiert: Dann schauen Sie sich die großen Fortschritte an, die die
Maschinen in den letzten tausend Jahren gemacht haben! Wird die Erde
nicht noch weitere 20 Millionen Jahre existieren? Und wenn es so ist, was
kann dann alles aus den Maschinen werden?“
– Samuel Butler: Erewhon[3]
Hans Moravec entwarf 1988 in seinem Buch «Mind Children» die Vision eines
künftigen posthumanen Zeitalters, in dem unsere „Geisteskinder“, die
intelligenten Maschinen, das Menschengeschlecht abgelöst haben und sich mit
ihrer alles überragenden Intelligenz und mit der detailierten Erinnerung an alles,
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was Menschen jemals gedacht haben, größeren Herausforderungen in den
Weiten des Universums stellen werden:

„Was uns erwartet, ist nicht Vergessen, sondern eine Zukunft, die von
unserem gegenwärtigen Aussichtspunkt am besten mit den Worten
"postbiologisch" oder sogar "übernatürlich" beschrieben wird. Es ist eine
Welt, in der die Menschheit von der Flut der kulturellen Veränderung
hinweggefegt wurde, usurpiert von ihrer eigenen künstliche
Nachkommenschaft. Die letzten Konsequenzen sind jedoch unbekannt,
obwohl viele Zwischenschritte nicht nur vorhersehbar sind, sondern
bereits stattgefunden haben. Heute sind unsere Maschinen noch einfache
Erzeugnisse, welche die elterliche Fürsorge und schwebende
Aufmerksamkeit eines Neugeborenen erfordern, kaum würdig des Wortes
"intelligent". Aber im nächsten Jahrhundert werden sie zu Entitäten
heranreifen, die so komplex sind wie wir selbst und schließlich zu etwas,
das alles transzendiert, was wir wissen - auf die wir stolz sein können,
wenn sie sich selbst als unsere Nachkommen bezeichnen.
Von der schleppenden Geschwindigkeit der biologischen Evolution
entfesselt, werden die Kinder unseres Geistes frei sein, sich zu entwickeln,
um sich immensen und fundamentalen Herausforderungen im größeren
Universum zu stellen. Wir Menschen werden für eine Zeit von ihren
Arbeiten proﬁtieren, aber früher oder später, wie natürliche Kinder,
werden sie ihr eigenes Glück suchen, während wir, ihre alten Eltern, still
verblassen. Sehr wenig muss bei diesem Fackellauf verloren gehen - es
wird in der Fähigkeit unseres künstlichen Nachwuchses liegen und ihm
zum Vorteil gereichen, sich an fast alles über uns zu erinnern, vielleicht
sogar in allen Details an die Arbeit des menschlichen Geistes.“
– Hans Moravec: Mind Children. The Future of Robot and Human
Intelligence.[4]

Bewusstsein
Das Bewusstsein (frühnhd. bewisst, „genau kennen, wissen“; lat. conscientia,
„Mitwissen“; eng. consciousness, awareness; griech. συνείδησις syneidesis,
„Miterscheinung“, „Mitbild“, „Mitwissen“, συναίσθησις, synaisthesis,
„Mitwahrnehmung“ und φρόνησις, phronesis von φρονεῖν, phronein, „bei
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Sinnen sein, denken“; skrt. चत् Chit) entfaltet und entwickelt sich nach
anthroposophischer Auﬀassung in einer Folge von sieben Bewusstseinsstufen,
von denen unser gegenwärtiges irdisches Wachbewusstsein die vierte und
mittlere Stufe darstellt:
●
●
●
●
●

Trancebewusstsein, Allbewusstsein (Alter Saturn)
Tiefschlafbewusstsein, traumloses Bewusstsein (Alte Sonne)
Bilderbewusstsein, Traumbewusstsein (Alter Mond)
Wachbewusstsein, Gegenstandsbewusstsein, Ich-Bewusstsein (Erde)
Psychisches Bewusstsein, bewusstes Bilderbewusstsein, Imagination

(Neuer Jupiter)
● Überpsychisches Bewusstsein, bewusstes Schlafbewusstsein, Inspiration
(Neue Venus)
● Spirituelles Bewusstsein, bewusstes Allbewusstsein, Intuition (Vulkan)
Das Wachbewusstsein ist zugleich Gegenstandsbewusstsein und
Selbstbewusstsein - entsprechend der cartesianischen Scheidung in res extensa
und res cogitans - und ist in dieser Form an die Funktionen des physischen
Leibes und insbesondere des Gehirns gebunden. Der anthroposophische
Schulungsweg, der in Rudolf Steiners Schriften und Vorträgen ausführlich
beschrieben wird, nimmt die erst später folgende Bewusstseinsstufen 5 - 7
schon jetzt bis zu einem gewissen Grad voraus.
Beim heutigen Menschen erlischt in der Regel im Schlaf das Bewusstsein,
abgesehen von vereinzelten Träumen. Durch fortgesetze geistige Schulung
bildet sich aber allmählich eine Kontinuität des Bewusstseins heraus; das
Bewusstsein wacht dann für die geistige Welt auf, wenn es für die sinnliche Welt
schläft.
Weil Tiere zwar über einen eigenständigen Astralleib, nicht aber über ein
individuelles Ich verfügen, ist das Tierbewusstsein anders geartet als das
menschliche Wachbewusstsein. Es ähnelt mehr dem menschlichen
Traumbewusstsein, ist aber gesättigter und weniger ﬂüchtig als dieses (Lit.: GA
228, S. 45f).
Das Rätsel des Bewusstsein
Für eine rein materialistische Weltsicht muss das Phänomen des Bewusstseins
zwangsläuﬁg rätselhaft bleiben. Darauf hatte schon 1872 der Physiologe Emil
Heinrich Du Bois-Reymond in seiner berühmten Ignorabimus-Rede hingewiesen:
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„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, ruhte Lust; ich
schmecke Süßes, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe Rot," und der
ebenso unmittelbar daraus ﬂießenden Gewißheit: "Also bin ich"? 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.“
– Emil Du Bois-Reymond: Über die Grenzen des Naturerkennens, S 458
So steht noch heute Problem der Qualia, der subjektiv erlebten
Bewusstseinsinhalte, im Zentrum der modernen Philosophie des Geistes, die
sich damit an eine fundamentale Erkenntnisgrenze gestellt sieht. Thomas Nagel
(* 1937) fragt sich etwa „What is it like to be a bat?“[1] (Wie fühlt es sich an, eine
Fledermaus zu sein?). Für den australische Philosophen David Chalmers (* 1966)
ist die Frage, warum es überhaupt bewusste Erlebnisinhalte gibt, das eigentliche
harte Problem des Bewusstseins. Grundsätzlich denkbar sei immerhin ein
hypothetisches Wesen, ein „philosophischer Zombie“, der von außen nicht von
einem normalen Menschen zu unterscheiden sei, auch nicht durch seine
Handlungen, und ihm auch materiell in jeder Beziehung gliche, aber keine
bewussten Erlebnisse habe. Das Bewusstsein sei deshalb nicht auf materielle
Vorgänge reduzierbar und der Materialismus daher oﬀensichtlich falsch. Den
klassischen Dualismus von Geist und Materie lehnt Chalmers dennoch ab und
spricht statt dessen von einem Eigenschaftsdualismus: Im Gegensatz zur
bewusstlosen Materie, die nur physisch Eigenschaften besitze, verfüge der
Mensch auch über irredizible nichtphysische Eigenschaften, eben die Qualia.
Man geht vielfach davon aus, dass das Problem des Bewusstseins grundsätzlich
nicht mit den Mitteln der Neuro- und Kognitionswissenschaften gelöst werden
kann. Dieses Problem stellt sich gleichermaßen für das Bewusstsein des
Menschen und für das, allerdings traumartigere Bewusstsein der Tiere.
Dazu kommt speziell für das menschliche Bewusstsein noch das Problem von
dessen Intentionalität, d.h. der gezielten willkürlichen Ausrichtung des
Bewusstseins auf ein Objekt bzw. auf dessen mentale Repräsentation als innere
Vorstellung. Der von Rudolf Steiner sehr geschätze und öfters erwähnte
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deutsche Philosoph und Psychologe Franz Brentano (1838-1917) sah in dem
Begriﬀ der Intentionalität des Bewusstseins, den er in seiner Psychologie vom
empirischen Standpunkte 1874 im Rückgriﬀ auf die Scholastik wieder eingeführt
hatte, das deﬁnierende Merkmal des Mentalen überhaupt, das sich dadurch
grundlegend vom Materiellen unterscheide.
Aus anthroposophischer Sicht liegt die objektive Realität der Qualia in der
Astralwelt begründet. Sie sind die grundlegenden seelischen Substanzen, die
diese Seelenwelt aufbauen, so wie die physischen Substanzen die physische
Welt aufbauen. Indem die Qualia vom menschlichen Astralleib aufgenommen
werden, treten sie in den subjektiven Erlebnishorizont des Bewusstseins ein.
Die intentionale Ausrichtung des menschlichen Bewusstsein und die damit
verbundene willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit ist hingegen durch das Ich
gegeben, das als eigenständiges Wesensglied zum Astralleib hinzutritt. Tiere
verfügen über kein eigenständiges individuelles Ich und haben daher auch nur
ein traumartiges Bewusstsein.
Schmerz und Bewusstsein
Alles Bewusstsein ist letztlich aus dem Schmerz herausgeboren. Schmerz ist die
ursprünglichste, noch am wenigsten diﬀerenzierte Form des Bewusstseins.
"Wenn ein Wesen dem Zerfall entgegenarbeitet, dann ist es ein lebendiges
Wesen. Ist es imstande, in sich selbst den Tod erstehen zu lassen und
diesen Tod fortwährend zum Leben umzuwandeln, dann entsteht
Bewußtsein. Alles das, womit das Bewußtsein beginnt, ist ursprünglich
Schmerz. Aus dem Schmerz wird das Bewußtsein geboren. Derselbe
Prozeß, der Ihr Auge geschaﬀen hat, wäre ein Zerstörungsprozeß
geworden, wenn er an dem Wesen, das sich in dem menschlichen Wesen
heraufentwickelt hat, überhand genommen hätte. So hat er aber nur
einen kleinen Teil ergriﬀen, wodurch er aus der Zerstörung, aus dem
partiellen Tod heraus jene Spiegelung der Außenwelt schaﬀen konnte, die
man das Bewußtsein nennt." (Lit.: GA 55, S. 79ﬀ)
Denken und Bewusstsein
Das menschliche Bewusstsein, genauer das Selbstbewusstsein, ist der Ort, wo
Begriﬀ und Wahrnehmung im Erkenntnisakt miteinander verbunden werden:
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„Nun ist es am Platze, von dem Denken auf das denkende Wesen
überzugehen. Denn durch dieses wird das Denken mit der Beobachtung
verbunden. Das menschliche Bewusstsein ist der Schauplatz, wo Begriﬀ
und Beobachtung einander begegnen und wo sie miteinander verknüpft
werden. Dadurch ist aber dieses (menschliche) Bewusstsein zugleich
charakterisiert. Es ist der Vermittler zwischen Denken und Beobachtung.
Insofern der Mensch einen Gegenstand beobachtet, erscheint ihm dieser
als gegeben, insofern er denkt, erscheint er sich selbst als tätig. Er
betrachtet den Gegenstand als Objekt, sich selbst als das denkende
Subjekt. Weil er sein Denken auf die Beobachtung richtet, hat er
Bewusstsein von den Objekten; weil er sein Denken auf sich richtet, hat er
Bewusstsein seiner selbst oder Selbstbewusstsein. Das menschliche
Bewusstsein muss notwendig zugleich Selbstbewusstsein sein, weil es
denkendes Bewusstsein ist. Denn wenn das Denken den Blick auf seine
eigene Tätigkeit richtet, dann hat es seine ureigene Wesenheit, also sein
Subjekt, als Objekt zum Gegenstande.“ (Lit.:GA 4, S. 59)
Abbauprozesse als Grundlage des Bewusstseins
Das Bewusstsein des irdisch verkörperten Menschen beruht auf
Abbauprozessen, die der Tätigkeit des physischen und ätherischen Leibes
hemmend entgegentreten:
"Das Bewußtsein entsteht nicht durch ein Fortführen derjenigen Tätigkeit,
die aus dem physischen und dem Ätherleib als Ergebnis kommt, sondern
diese beiden Leiber müssen mit ihrer Tätigkeit auf den Nullpunkt
kommen, ja noch unter denselben, damit «Platz entstehe» für das Walten
des Bewußtseins. Sie sind nicht die Hervorbringer des Bewußtseins,
sondern sie geben nur den Boden ab, auf dem der Geist stehen muß, um
innerhalb des Erdenlebens Bewußtsein hervorzubringen. Wie der Mensch
auf der Erde einen Boden braucht, auf dem er stehen kann, so braucht
das Geistige innerhalb des Irdischen die materielle Grundlage, auf der es
sich entfalten kann. Und so wie im Weltenraum der Planet den Boden
nicht braucht, um seinen Ort zu behaupten, so braucht der Geist, dessen
Anschauung nicht durch die Sinne auf das Materielle, sondern durch die
Eigenkraft auf das Geistige gerichtet ist, nicht diese materielle Grundlage,
um seine bewußte Tätigkeit in sich rege zu machen." (Lit.: GA 26, S. 19)
„Wir Menschen haben in uns in physischer Beziehung ein aufsteigendes
Leben und auch ein absteigendes Leben. Diese, ich möchte sagen
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zweifache Strömung unseres Lebens wird in der Regel nicht genügend
berücksichtigt. Alles aufsteigende Leben besteht darinnen, daß wir
Wachstumskräfte entfalten und diejenigen Kräfte entfalten, welche die
aufgenommenen Nahrungsstoﬀe nach allen, auch den feinsten
Organisationsgliedern unseres Organismus treiben. Nun, neben diesen
Vorgängen, die durchaus aufbauende sind, gehen andere vor sich, die
abbauende sind, so daß wir fortwährend Abbauprozesse in uns haben auch das ist etwas, was eben nur durch die Geisteswissenschaft
festgestellt werden kann, was die gewöhnliche materialistische
Physiologie noch nicht zur Genüge heute kennt. Nun hängen mit den
organischen Aufbauprozessen zusammen alle diejenigen Erscheinungen,
die unser Bewußtsein herabdämpfen, die uns in ganzen oder partiellen
Schlaf versetzen. Mit den Abbauprozessen in unserem Organismus gehen
nun parallel die Prozesse unserer Gedanken, und alle übrigen seelischen
Prozesse wie instinktive Wahrnehmungen, Triebwahrnehmungen, die uns
immer eigentlich in herabgestimmten Bewußtseinszustand versetzen,
sind verbunden mit den organisch aufsteigenden Prozessen; mit den
Abbauprozessen hängt das eigentliche Denkleben zusammen. Dieses
Denkleben ist schon bei jedem einzelnen Menschen so, daß es sich
unabhängig entwickelt vom Organismus, es muß nur gerade ein
Abbauprozeß, das heißt ein Dissoziationsprozeß im Gehirn vor sich gehen,
wenn das Denken in uns Platz greifen soll.“ (Lit.:GA 255b, S. 335f)
Dass Bewusstsein auf einem dem Leben entgegengesetzen Verzehrungsprozess
beruht, erkannte schon der deutsche Philosoph Karl Fortlage (1806-1881), den
auch Rudolf Steiner erwähnt. In seinen «Acht psychologischen Vorträgen» (1869)
schrieb Fortlage:
„Wenn wir uns lebendige Wesen nennen, und so uns eine Eigenschaft
beilegen, die wir mit Tieren und Pﬂanzen teilen, so verstehen wir unter
dem lebendigen Zustand notwendig etwas, das uns nie verlässt, und
sowohl im Schlaf als im Wachen stets in uns fortdauert. Dies ist das
vegetative Leben der Ernährung unseres Organismus, ein unbewusstes
Leben, ein Leben des Schlafs. Das Gehirn macht hier dadurch eine
Ausnahme, dass dieses Leben der Ernährung, dieses Schlaﬂeben bei ihm
in den Pausen des Wachens überwogen wird von dem Leben der
Verzehrung. In diesen Pausen steht das Gehirn einer überwiegenden
Verzehrung preisgegeben, und gerät folglich in einen Zustand, welcher,
wenn er sich auf die übrigen Organe miterstreckte, die absolute
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Entkräftigung des Leibes oder den Tod zu Wege bringen würde. Der
Zustand des Bewusstseins und der Persönlichkeit kommt demnach nur
dann zustande, wenn das Zentrum und der Urquell unserer Nervenkraft,
das Gehirn, an der Gefahr des Todes leidet. Jedoch wird auf diesem Wege
der Lebensgefahr nur immer soweit vorgeschritten, als sich mit der
Erhaltung des Gesammtorganismus verträgt ...“ (Lit.: Fortlage, S. 35f [1])
Das Bewusstsein entsteht, indem der Astralleib den Ätherleib teilweise zerstört.
Das führt zu einer Verhärtung bzw. Verknöcherung des physischen Leibes. So ist
es schon bei den einfachsten Tieren. Beim Menschen kommt dazu die Tätigkeit
des Ichs. Durch diesen neuen Einschlag wird die Verhärtung nicht nur gemildert,
sondern es tritt sogar eine gewisse Erweichung ein, ohne die eine weitere
Entwicklung nicht möglich wäre. Ein Teil der Ätherkräfte wird nun
zurückbehalten und mit dem Zahnwechsel um das siebente Lebensjahr frei für
die geistige Tätigkeit:
„Der astralische Leib ist in gewisser Beziehung während des bewußten
Lebens - nicht während des Schlafes - damit beschäftigt, den Ätherleib
fortwährend zu töten, fortwährend die Kräfte, die der Ätherleib
entwickelt, herabzusetzen, abzudämpfen. Daher ist der Ausdruck für das
Leben des Astralleibes die Ermüdung, die Abmüdung des Körpers
während des Tages. Der astralische Leib zerstört fortwährend den
Ätherleib. Würde er das nicht tun, dann entstünde kein Bewußtsein, denn
Bewußtsein ist nicht möglich, ohne daß das Leben fortwährend wieder
stufenweise zerstört wird. Das ist außerordentlich wichtig zu beachten.
Diese geistige Tätigkeit - das Leben in der Ätherwelt, das wunderbare
Auﬄackern des Lebens in der Ätherwelt, das sich in den herrlichsten
Bewegungen und Rhythmen auslebt, und die fortwährende Dämpfung
dieses Rhythmus des Ätherleibes durch den astralischen Leib - das ist
dasjenige, was das Bewußtsein hervorbringt, auch schon das einfachste
tierische Bewußtsein. Diese geistigen Vorgänge drücken sich in der
physischen Welt nun so aus, daß in dem Augenblick, wo in das bloße
Leben Bewußtsein einschießt, Verhärtung, Verknöcherung im physischen
Leibe eintritt. Es gibt natürlich Übergänge, Weichtiere und so weiter; diese
haben auch ein ganz eigentümliches Bewußtsein. Das Bewußtsein wird
erst dadurch ein eigenes, es nähert sich um so mehr dem
Selbstbewußtsein, je mehr sich die weichen, organischen Lebensmassen
mit harten, knöchernen Einschlüssen innerlich durchsetzen. Es ist also der
astralische Leib in seiner Wirkung auf den Ätherleib, der - wie bei den
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Weichtieren, Schnecken, Muscheln und so weiter - nach außen die harten
Schalenteile absondert, um in ihnen jenes dumpfe Bewußtsein zu
erzeugen, das in diesen Tieren lebt. Bei den höheren Tieren, bei denen
das Selbstbewußtsein stärker wird, ist es eine Nebentätigkeit des
astralischen Leibes neben der Bildung des Nervensystems, alles
Knöcherige, Verhärtende abzusondern. In demselben Maße, in dem das
Selbstbewußtsein stärker wird, sondert sich aus der weichen,
gallertartigen Masse das feste Knorpel- und Knochenartige heraus. Bei
den höchsten Tieren ist diese Bildung ungefähr fertig; der astralische Leib
hat da ein Knochensystem herausgebildet, das in seiner Art beinah
abgeschlossen ist.
Beim Menschen geschieht mit dem astralischen Leibe etwas besonderes,
da ﬁndet ein neuer Einschlag statt. Der Astralleib wird durch das Ich
teilweise umgewandelt, und das bewirkt die Umsetzung der Tendenz der
Verknöcherung, die früher da war. Hätte der Mensch den Astralleib
unverändert gelassen und weiter fortgearbeitet an der Skelettbildung, so
gäbe es keine menschliche Kultur auf der Erde. Aller Fortschritt in der
menschlichen Entwickelung ist dadurch bedingt, daß Teile des
menschlichen Astralleibes herausgesondert und dem Ich unterworfen
werden. Dieser abgesonderte Teil des Astralleibes hat eine besondere
Aufgabe, er bewirkt eine neue Tendenz; dadurch kommt die
Skelettbildung, die Verknöcherung unter die Herrschaft des
abgesonderten Teiles des astralischen Leibes.
Wie äußert sich das? Sehr merkwürdig. Während früher die Tendenz des
Astralleibes dahin gegangen ist, das Wesen mehr und mehr zu verhärten,
gleichsam einen Schlußpunkt in der Entwickelung des Knochensystems zu
setzen, behält der Astralleib des Menschen eine Kraft zurück, eine
Tendenz, wiederum zu erweichen, so daß ein Fortschreiten der
Entwickelung wiederum möglich ist. Gäbe es das nicht, würde alles das,
was fest werden kann, in das menschliche Knochensystem einﬂießen, so
gäbe es keinen menschlichen Fortschritt, keine Kultur. Ebenso wie die
tierische Art keinen Fortschritt kennt - die Art der Löwen, der Tiger ist
fertig, abgeschlossen -, so würde es auch beim Menschen sein. Der
Mensch aber kann mit dem abgesonderten Teil des Astralleibes wiederum
das zurücknehmen, was sich verhärtet hat. Neben der Tendenz der
Verhärtung, der Knochenbildung, ist im menschlichen Leibe immer die
Tendenz vorhanden, etwas zurückzubehalten, so daß neue Organe
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gebildet werden können, die weich sind. Das ist außerordentlich wichtig
zu beachten. Diese Tendenz ist beim Tiere nicht vorhanden.
Betrachten wir jetzt einmal einen Menschen mitten im Leben drinnen, wie
er dasteht auf der einen Seite mit seiner Tendenz zu verhärten, und auf
der anderen Seite mit seiner Tendenz, etwas zurückzubehalten. Wir sehen
diese beiden Tendenzen sich da scheiden, wo der Mensch um das
siebente Jahr herum seine zweiten Zähne bekommt. Die Tendenz, in die
Knochenbildung hineinzugehen, sich abzuschließen in der Verhärtung,
ﬁndet ihren Ausdruck in den Zähnen, die das Kind um das siebente
Lebensjahr herum bekommt. Der abgesonderte Teil des Astralleibes
bewirkt, daß der Mensch - abweichend vom Tier - gewisse Lebenskräfte
zurückbehält, so daß er sich weiterbilden kann. Bis zum siebenten Jahre
kam beim Menschen nur das Artmäßige, das Gattungsmäßige zum
Ausdruck; jetzt tritt der Zeitpunkt ein, wo er sich in den Kulturfortschritt
unserer Zeit hineinleben kann. Es beginnt die Schulzeit. Diese zwei Dinge
hängen wesenhaft zusammen: die Tendenz zur Verhärtung, die sich
ausdrückt in der Zahnbildung, und die Tendenz zur Erweichung, die etwas
zurückbehalten muß, was der Ätherleib, der im siebenten Jahr frei wird, zu
seiner Fortentwickelung braucht. Diese zwei Tendenzen sind
aneinandergefesselt, das zeigt sich klar und deutlich im Leben.“ (Lit.:GA
101, S. 53ﬀ)
Das Bewusstsein im Doppelstrom der Zeit

→ Siehe auch: Zeit

(Das gegenwärtige Bewusstsein als Zusammenﬂuss der ätherischen Strömung
aus der Vergangenheit und der astralischen Strömung aus der Zukunft
(GA 115, S 190))
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Das Bewusstsein hängt eng mit dem Doppelstrom der Zeit zusammen. Aus
höherer Sicht ist es nicht richtig, dass die Zeit einseitig von der Vergangenheit in
die Zukunft ﬂießt. Das ist nur im Ätherischen der Fall. Auf dem Astralplan
hingegen ﬂießt die Zeit in umgekehrter Richtung:
"Zum Beispiel sehen wir im Physischen zuerst die Henne und dann das Ei.
Im Astralischen sieht man umgekehrt erst das Ei und dann die Henne,
welche das Ei gelegt hat. Im Astralen bewegt sich die Zeit zurück; erst sieht
man die Wirkung und dann die Ursache. Daher der prophetische Blick;
niemand könnte künftige Ereignisse voraussehen ohne dieses
Rückwärtsgehen von Zeitereignissen." (Lit.: GA 95, S. 22)
Das Phänomen des menschlichen Bewusstseins wird man nur verstehen, wenn
man berücksichtigt
"... daß der Strom des Seelenlebens nicht nur von der Vergangenheit in
die Zukunft, sondern auch von der Zukunft in die Vergangenheit ﬂießt,
daß wir zwei Zeitströmungen haben: das Ätherische, das in die Zukunft
geht, während dasjenige, was wir als Astralisches dagegen haben, von der
Zukunft in die Vergangenheit zurückﬂießt." (Lit.: GA 124, S. 64f)
Alles Vorstellungsmäßige hängt mit dem ätherischen Strom aus der
Vergangenheit zusammen, alles Begehren, alle Wünsche, die Phänomene von
Liebe und Hass, alle Willensimpulse kommen uns mit dem astralischen Strom
aus der Zukunft entgegen. Das Übereinanderschlagen dieser beiden
Strömungen, der ätherischen und der astralischen, die gleichsam einen «Wirbel»
bilden (Lit.: GA 59, S. 109), ist das gegenwärtig empfundene Bewusstsein:
„Wenn Sie voraussetzen, daß der Strom der Phänomene von Liebe und
Haß, von Begehrungen und so weiter Ihnen entgegenkommt aus der
Zukunft und sich begegnet mit dem Strom der Vorstellungen, den wir
vorhin charakterisiert haben, was ist dann im Moment unser Seelenleben?
Es ist nichts anderes als die Begegnung eines Stromes aus der
Vergangenheit in die Zukunft, und eines Stromes, der aus der Zukunft in
die Vergangenheit ﬂießt. Und wenn der gegenwärtige Augenblick in
unserem Seelenleben eine solche Begegnung ist, dann werden Sie leicht
begreifen, daß diese zwei Ströme in der Seele selber zusammenkommen,
sozusagen übereinanderschlagen. Dieses Übereinanderschlagen ist das
Bewußtsein. Es gibt keine andere Erklärung für das Bewußtsein, als die
eben gegebene. So nimmt also unsere Seele teil an allem, was aus der
Vergangenheit weiterﬂießt in die Zukunft, und an allem, was uns aus der
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Zukunft entgegenkommt. Wenn Sie also in irgendeinem Moment in Ihr
Seelenleben schauen, können Sie sagen: Da ist etwas wie eine
Durchdringung von dem, was aus der Vergangenheit in die Zukunft ﬂießt,
mit dem, was aus der Zukunft in die Vergangenheit ﬂießt und sich dem
ersteren entgegenstemmt als Begehrungen, als Interessiertheit, als
Wünsche und so weiter. Zweierlei durchdringt sich.“ (Lit.:GA 115, S. 190f)
„Bezeichnen wir daher den Strom, der die für den Moment unbewußten
Vorstellungen birgt, der aus der Vergangenheit kommt und in die Zukunft
ﬂießt, als den Ätherleib, und den andern Strom, der von der Zukunft in die
Vergangenheit geht, der sich mit dem ersteren staut und zum Schnitt
bringt, als den Astralleib. Und was ist das Bewußtsein? Das sich
gegenseitige Treﬀen des Astralleibes und des Ätherleibes.
Versuchen Sie einmal die Probe darauf zu machen: Alles, was Sie aus den
Forschungen des hellsichtigen Bewußtseins gelernt haben über den
Atherleib, versuchen Sie es anzuwenden auf das hier Gesagte. Sie werden
es schon wiedererkennen. Und versuchen Sie alles, was Sie über den
Astralleib gelernt haben, mit dem zu vergleichen, was hier gesagt worden
ist: Sie werden auch damit zurecht kommen und Ihre Wahrheiten von dort
wiedererkennen. Sie brauchen sich nur die Frage vorzulegen: Was ist es,
was da die Stauung hervorbringt, was den Durchschnitt hervorbringt? Daß sich da etwas staut, das liegt daran, daß sich die beiden Ströme im
physischen menschlichen Leben begegnen. Nehmen Sie an, der physische
menschliche Leib sei weggenommen, und der Ätherleib sei auch
weggenommen. Das ist aber der Fall nach dem Tode, wo die von der
Vergangenheit in die Zukunft gehende Strömung nicht mehr da ist. Dann
hat die von der Zukunft in die Vergangenheit drängende Strömung, das
heißt der Astralleib, freien Lauf und macht sich nun nach dem Tode
unmittelbar geltend. Und die Folge ist, daß das Leben in Kamaloka
rückwärts verläuft, wie es Ihnen erzählt worden ist.“ (S. 191f)
Aber nicht nur die Richtung, auch die Geschwindigkeit der verschiedenen
Seelentätigkeiten ist sehr unterschiedlich. Die grundlegenden Willensimpulse
verändern sich sehr viel langsamer als das dahineilende Denken.
"Unser seelisches Leben beruht darauf, daß zum Beispiel das Denken, das
Vorstellen, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit abläuft als das Fühlen,
und dieses wiederum mit einer ganz anderen Geschwindigkeit als das
Wollen. Diese Dinge - daß innerlich im Seelenleben verschiedene
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ineinandergeschichtete Geschwindigkeiten sind - bewirken gerade das
innere Entstehen des Bewußtseins. Bewußtsein entsteht nur da, wo
irgend etwas sich stört. Daher ist Bewußtsein sogar verwandt mit dem
Tode: weil der Tod das Leben stört." (Lit.: GA 73, S. 50)
"Denn der Wille bewegt sich nämlich wesentlich langsamer in der
menschlichen Evolution als die Gedanken. Bitte, fassen Sie das als eine
sehr wichtige Wahrheit auf: Der Wille bewegt sich viel langsamer als die
Gedanken. So daß zum Beispiel bei den Menschen, die sich mehr den
allgemeinen Gewohnheiten überlassen haben, die nicht dazumal gerade
in den vierziger Jahren [des 19. Jahrhunderts] Rebellen oder Revolutionäre
waren, sondern die sich so mehr den allgemeinen Gewohnheiten, den
patriarchischen, biederen Gewohnheiten der dreißiger, vierziger Jahre
überlassen haben, diese Gewohnheiten fortlebten bis in die Jahrzehnte,
die ich jetzt meine. Aber die Gedanken schritten weiter. Und dadurch
treten fortwährend in der Evolution Diskrepanzen auf zwischen dem
Gedankenleben und dem Willensleben, die nicht in allen Sphären des
Lebens, aber in gewissen Sphären des Lebens erscheinen." (Lit.: GA 177, S.
258)
Subjektivität und Objektivität des Bewusstseins
Die Wirklichkeit liegt jenseits der Trennung von Subjekt und Objekt. Mensch und
Kosmos sind subjektiv und objektiv zugleich. Ehe der Mensch sein heutiges
Gegenstandsbewusstsein entwickelte, durch das er sich als Subjekt den
Objekten gegenübergestellt sieht, verfügte er über ein imaginatives
Bilderbewusstsein, das diese Trennung nicht kennt. Unser gegenwärtiges
Traumbewusstsein ist ein atavistischer Rest dieses alten Bilderbewusstseins.
Zukünftig wird der der Mensch ein vollbewusstes Bilderbewusstsein entwickeln,
das auf höherer Ebene die Trennung von Subjekt und Objekt wieder überwinden
wird.
"Das imaginative Bilderbewußtsein konnte von sich aus nicht ein Objekt
abbilden, sondern es gab sich einen inneren Gehalt durch eine in ihm
liegende plastische Kraft. Je weiter wir in die Vergangenheit der
Menschheit zurückgehen, desto mehr sehen wir die Seele des Menschen
nicht in ihm, sondern um ihn. Wir kommen zu einem Punkt, wo die
Empﬁndungswerkzeuge nur erst keimhaft existieren und wo der Mensch
die äußeren Gegenstände nur durch Anziehung oder Abstoßung, durch
Sympathie oder Antipathie wahrnimmt. Dieses Wesen, das noch nicht ein
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Mensch ist in dem Sinne, wie wir ihn verstehen, sondern erst ein
Menschenkeim, dirigiert seine Bewegungen nach diesen Anziehungen
oder Abstoßungen. Es hat noch keine Vernunft, und die Zirbeldrüse, die
einstmals ein wichtiges Organ war, bildet für sich allein sein Gehirn.
In der Tatsache dieses Bilderbewußtseins ﬁndet sich die Antwort auf alle
die philosophischen Diskussionen über die Objektivität und Realität der
Welt und die Widerlegung der rein subjektivistischen Philosophien wie
derjenigen von Berkeley. Das Universum und der Mensch sind zugleich
subjektiv und objektiv. Diese beiden Pole von Sein und Leben sind
notwendig für die Evolution. Das universale Subjekt wird zum objektiven
Universum, und der Mensch schreitet zuerst vor vom Subjektiven zum
Objektiven durch die gradweise fortschreitende Beschaﬀenheit seines
physischen Körpers. Alsdann kehrt er vom Objektiven zum Subjektiven
zurück durch die Höherentwickelung seiner Seele (Manas), seines
Lebensgeistes (Budhi), seines Geistesmenschen (Atma).
Das Bewußtsein, das wir im Traumzustand haben, ist ein atavistisches
Überbleibsel des einstmaligen Bilderbewußtseins. Eine Besonderheit
dieses Bilderbewußtseins ist, daß es schöpferisch ist. Es erschaﬀt in seiner
eigenen Wesenheit Formen und Farben, die in physischer Wirklichkeit
nicht existieren. Das Gegenstandsbewußtsein ist analytisch. Das
subjektive Bewußtsein ist plastisch, es hat eine magische Gewalt." (Lit.: GA
94, S. 88f)
Alle Wesen haben ein Bewusstsein
"In Wirklichkeit haben alle Wesen ein Bewusstsein, aber der Mensch
unterscheidet sich von ihnen darin, daß sein Selbstbewußtsein heute
vollkommen auf den physischen Plan bezogen ist.
Außerhalb des Wachzustandes, der diesem physischen Plan entspricht,
kennt er andere Bewußtseinszustände, die ihn den
Bewußtseinszuständen anderer Reiche annähern. Während des
traumlosen Schlafes lebt das menschliche Bewußtsein auf dem
Devachanplan, wie es beim Bewußtsein der Gewächse fortwährend der
Fall ist. Wenn eine Pﬂanze leidet, so bringt dieses Leiden eine
Veränderung im devachanischen Bewußtsein hervor. Das Bewußtsein des
Tieres, das dem Traumbewußtsein ähnelt, ist auf dem Astralplan
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beheimatet, das heißt, daß das Tier ein Astralbewußtsein von der Welt
hat, wie der Mensch im Traum.

Diese drei Bewußtseinszustände sind sehr verschieden. Auf dem
physischen Plan macht man sich keine Vorstellungen und Begriﬀe als
mittels der Sinnesorgane und der äußeren Realitäten, mit denen sie uns
in Beziehung setzen. Auf dem Astralplan bemerkt man die Umgebung nur
in Form von Bildern, wobei man sich zugleich mit ihr ganz verbunden
fühlt.
Warum fühlt sich der Mensch im Wachbewußtsein auf dem physischen
Plan getrennt von allem, was nicht er selbst ist? Der Grund ist der, daß er
alle seine Eindrücke von einer Umgebung empfängt, die er mit deutlicher
Unterscheidung außerhalb seines Körpers sieht. Im Gegensatz dazu
nimmt man auf dem Astralplan nicht mit den Sinnen wahr, sondern durch
die Sympathie, die einen ins Herz von allem, dem man begegnet, dringen
läßt. Das Astralbewußtsein ist nicht eingeschlossen in einen
verhältnismäßig geschlossenen Bezirk. Es ist gewissermaßen ﬂüssig,
ﬂießend. Auf dem Felde des Devachan ist das Bewußtsein so ﬂüchtig, wie
es nur ein Gas sein kann. Es gibt da keine Ordnung, die sich mit
derjenigen des physischen Bewußtseins vergleichen ließe, in das nichts
dringt, es sei denn auf dem Umweg über die Sinne." (Lit.: GA 94, S. 93f)
Das Bewusstsein der menschlichen Wesensglieder
Alle Wesensglieder des Menschen verfügen über ein eigenständiges
Bewusstsein, das aber heute normalerweise dem Ich-Bewusstsein nicht
zugänglich ist und daher unterbewusst bleibt. Durch die Einweihung kann das
Ich aber auch diese Bewusstseinsebenen erreichen.
"Der Mensch hat seine vier Wesensglieder auf dem physischen Plan. Was
am Menschen physischer Natur ist, bleibt physischer Leib, hat aber im
Devachan für sich ein Bewußtsein, von dem der Mensch allerdings nichts
weiß, das indessen in seinen Gliedern spukt. Ein anderes Bewußtsein hat
der Ätherleib, das sich im unteren Devachan auslebt. Endlich hat auch der
Astralleib ein ihm eigenes Bewußtsein auf dem Astralplan. So daß der
Mensch also ein sehr kompliziertes Wesen ist. Folgendes Schema mag uns
zur Erläuterung dienen:
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Oberer Devachan

Physischer Leib

Unterer Devachan

Ätherleib

Astralplan

Astralleib

Physischer Plan

Ich

Sein Ich ist heimisch in der physischen Welt; das kann ihm niemand
streitig machen. Weiter lebt im Menschen und gehört zu ihm dasjenige
von seinem Astralleib, das ein unbewußtes Bewußtsein hat und heimisch
ist auf dem Astralplan. Ferner besteht ein unbewußtes Bewußtsein des
Ätherleibes auf dem unteren Devachanplan, und ein solches vom Ich im
oberen Devachanplan. Das Wichtigste nun ist, daß der Mensch vom Ich
aus in die anderen Körper hineinarbeitet, und daß dadurch erst die
verschiedenen Bewußtseine ihm bewußt werden.
Eine eigentümliche Verbindung des Menschen mit den verschiedenen
Welten gibt es, die ein höchst wichtiges Mysterium ist. Lernt man das
erkennen, dann weiß man allmählich, was eine Einweihung ist. Wenn der
Mensch von seinem Ich aus hineinarbeitet in seinen Astralleib, dann steigt
er hinauf zum Astralplan und wird ein Genosse aller astralischen
Wesenheiten. Alles das, was ein Astralbewußtsein hat, ist rings um ihn.
Wenn er mit seinem Ich in seinen Ätherleib hineinarbeitet, dann steigt er
zugleich hinauf in die unteren Partien des Devachan; es tauchen dann um
ihn herum ätherische Wesenheiten auf. Das ist ein großer und gewaltiger
Moment: Er sieht das Licht nicht nur als Licht, sondern als den Träger
lichtvoller Wesenheiten; mit den physischen Sonnenstrahlen dringen
heran Engelwesenheiten, die das Licht als Leib haben. Das ist ein Ergebnis
der Einweihung.
Wenn der Mensch noch höher hinaufsteigt oder hinuntersteigt - erinnert
sei an das Goethe-Wort:
«Versinke denn! Ich könnt' auch sagen: steige!
's ist einerlei ...»
- dann ist der Augenblick da, wo er zunächst mit dem Urvater der Welt
eins wird. Dann kann er sagen: «Ich und der Vater sind eins.»" (Lit.: GA 94,
S. 257ﬀ)
49

Das Bewusstsein der Naturreiche und Elementarwesen
"Beim Menschen ist das Bewußtsein im Kopfe lokalisiert. Beim Tier, zum
Beispiel beim Tiger, ist das Bewußtsein auf dem Astralplan. Es schaﬀt sich
außerhalb des Kopfes einen gewissen Angriﬀspunkt, durch den es auf den
Tiger wirkt. Wenn der Tiger Schmerz empﬁndet, dann geht der Schmerz
auch über auf den Astralplan. Das Organ dafür ist bei dem Tiger vor dem
Kopfe, an der Stelle, wo beim Menschen die Stirne ist. Beim Menschen ist
der Punkt bereits in den Kopf eingeschlossen und mit dem Vorderhirn
ausgefüllt; es ist das Bewußtsein eingefangen worden durch das Gehirn
und den Vorderschädel und ist daher auf dem physischen Plan. Bei dem
Tiger und überhaupt bei allen Tieren liegt der Knotenpunkt des
Bewußtseins vor dem Kopfe, im Astralen, da geht es in die AstralWelt
hinein. Bei der Pﬂanze ist es wiederum anders. Wenn wir ihr Bewußtsein
verfolgen könnten, würden wir, von oben nach unten gehend, immer an
der Wurzelspitze herauskommen. Wenn wir dann die Linie des
Wachstums verfolgen, so würden wir an den Mittelpunkt der Erde
kommen. Da ist der Sammelpunkt aller Empﬁndungen, der
Aufsaugepunkt des Bewußtseins der Pﬂanzen. Er steht direkt in
Verbindung mit der mentalen Welt. Die gesamte PﬂanzenWelt hat ihr
Bewußtsein im Mentalen.
Bei der gesamten mineralischen Welt ist das Bewußtsein auf den
höchsten Gebieten der Mental weit, auf dem Arupaplan. Die Steine haben
ihr Bewußtsein so, daß wenn wir den Punkt suchen wollten, wir ihn wie
eine Art Sonnenatmosphäre ﬁnden würden. Wenn wir auf der Erde die
mineralische Welt bearbeiten, Steine klopfen, steht jede einzelne Tat zu
dieser Sonnenatmosphäre in einer gewissen Beziehung. Dort spürt man,
was der Mensch hier arbeitet. Da haben wir also eine Reihe von
Wesenheiten auf dem physischen Plan, deren Bewußtsein aber auf
verschiedenen Planen liegt.
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Zeichnung aus GA 93a, S 217
Menschen und Tiere unterscheiden sich dadurch, daß sie ihr Bewußtsein
auf verschiedenen Planen haben. Es gibt nun auch noch andere Wesen als
Mineralien, Pﬂanzen, Tiere und Menschen. Es gibt Wesen, die ihr
Bewußtsein im Physischen haben und ihren Körper im Astralen. Ein
solches Wesen ist sozusagen das umgekehrte Tier. Solche Wesen gibt es
wirklich, es sind die Elementarwesen. Machen wir uns zu ihrem
Verständnis klar, was zum physischen Plan gehört. Physisch ist: Erstens
die feste Erde, zweitens Wasser, drittens Luft, viertens Äther
(Wärmeäther, Lichtäther, chemischer Äther, Lebensäther). Bleiben wir bei
den vier unteren Formen unseres physischen Planes, scheiden wir die
ätherische Welt davon ab.
In allen vier Formen des physischen Planes können Bewußtseine liegen,
während der Körper eines solchen Wesens im Astralen liegt. Man denke
sich das Bewußtsein in der festen Erde, den Körper im Astralen; oder ein
Wesen, das im Wasser sein Bewußtsein hat, und dessen Körper im
Astralen ist; dann ein solches mit dem Bewußtsein in der Luft und dem
Körper im Astralen; und eines mit dem Bewußtsein im Feuer und dem
Körper im Astralen. Die heutige Menschheit weiß nicht viel von diesen
Wesen, man kennt sie in unserer Zeit nur durch die Poesie. Die Bergleute
aber kennen solche Wesen sehr gut. Ein Gnom ist nur wahrnehmbar für
den, der auf dem astralen Plan schauen kann, aber Bergleute besitzen
manchmal ein solches astrales Schauen, sie wissen, daß Gnomen
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Wirklichkeiten sind. So sind in unserer Erde eigentlich Bewußtseine
vorhanden, und was der Naturforscher heute Naturgesetze nennt, das
sind die Gedanken von Wesenheiten, die auf dem physischen Plan
denken, aber ihren Körper auf dem Astralplan haben. Wenn in der Physik
etwas von einem Naturgesetz steht, so können wir uns sagen; das sind
Gedanken eines Wesens, das auf dem Astralplan seinen Körper hat. Die
Naturkräfte sind schaﬀende Wesenheiten und die Naturgesetze sind ihre
Gedanken.

" (Lit.: GA 93a, S. 216)
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