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VORWORT 
 

Dieses Buch will eine PHILOSOPHIE DER BEWEGUNG bzw. des 

Bewegens zur Sprache bringen.  

Es liegen ihm mehr oder weniger ‚gleich-zeitig’ zur Welt ge-

brachte Gedanken von BUDDHA (528-480 v. Chr.), 

KONFUZIUS (551 – 479), LAO-ZI (etwa 4. Jhd. v. Chr.), 

HERAKLIT (540-480 v. Chr.) und PARMENIDES (540-470 v. 

Chr.) zu Grunde, die nun auch ‚gleich-räumlich’ in ‚einem’ 

Gedanken-Modell zusammengebracht und zusammengeschaut 

werden sollen. 

Das Schauen und Denken dreht sich dabei um zwei Wörter-

Paare:  

• um das Wörter-Paar: ‚Leere und Nichts’ ; 
• um das Wörter-Paar ‚Kraft und Energie’. 

 
Mit Hilfe des Wörter–Paares: 

• ‚Möglichkeit und Un-Möglichkeit’  
 
will ich versuchen aufzuzeigen, in welcher Weise die Wörter 

‚Leere’ und ‚Nichts’ in meinem Denk-Modell Verschiedenes 

bedeuten.  

Dabei ist besonders zu beachten: 
• dass die Möglichkeit etwas unbestimmt Offenes 

ist,  
• während die Un-Möglichkeit sich als etwas Si-

cheres und unerbittlich Notwendiges anbietet.  
 

Die ‚Un-Möglichkeit’ gebärdet sich als das ‚Nichts’, 
so ‚sicher wie der Tod.’  
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Dies auseinander zu halten ist für mich grundlegend, um zu 

einem komplementären Denken hinzuführen, wie es im chine-

sischen Denken im Modell von Yin und Yang bereits angelegt 

ist. 

Genau so ist es auch für mich wichtig: 

• zwischen ‚Innerer Empirie’  
• und ‚Äußerer Empirie’  

 
zu unterscheiden und aufzuspüren, in welchem der beiden Be-

reiche bestimmte Begriffe geboren werden.  

Der Begriff ‚Bewegung’ stammt zum Beispiel nicht 
aus der äußeren sinnlichen Erfahrung, sondern aus 
der konkreten inneren Erfahrung.  

 
Geht man dieser Entdeckung nach, dann zeigt sich in der in-

neren Empirie, dass das Bewegen viel fundamentaler als 

Raum und Zeit ist.  

Dies zeigt auf, dass man eigentlich die Bewegung 
gar nicht mit Hilfe der Begriffe Raum und Zeit defi-
nieren kann, weil diese gleichsam die Kinder des 
Bewegens sind. 
 

In der inneren Empirie lässt sich hinsichtlich Raum und Zeit 

auch ein wesentlicher Unterschied zur äußeren Empirie entde-

cken:  

• im Denken über die ‚äußere Empirie’ differenziert 
sich der Raum in drei und immer mehr Dimensio-
nen, denen dann die einfache Dimension der Zeit 
gegenübersteht;  

• in der ‚inneren Empirie’ ereignet sich dagegen das 
komplementäre Gegenteil. Hier entfaltet sich die 
Zeit in eine Vielfalt ineinander geschachtelter Di-
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mensionen, während sich der Raum letztlich als 
das Einfache und Umfassende zeigt, das sich in der 
Meditation dann als bergende Zuflucht anbietet.  

 
Fundamentaler als Raum und Zeit ist aber, wie schon ange-

sprochen, das Bewegen, der Akt, die Energie, das Wirken, das 

Formen, die Wirklichkeit.  

Dieses Bewegen spannt erst den Raum und die Zeit 
auf. 
 

Zu Unklarheiten kommt es im Denken: 

• wenn man einerseits verschiedene Wörter für das 
als ‚gleich’ Gemeinte so verwendet, als würde es 
sich um Verschiedenes handeln,  

• andererseits wiederum Verschiedenes mit dem 
‚gleichen’ Wort bezeichnet.  

 
Die Unterschiede:  

• ‚Wirklichkeit - Möglichkeit’,  
• ‚Akt - Potenz,  
• ‚energeia – dynamis’,  
• ‚Bewegung – Ruhe’  
• ‚Energie – Kraft’  

 
umkreisen den selben Unterschied und wollen das Selbe mar-

kieren.  

Hier gilt es daher einerseits innerhalb dieser Wörterpaare klar 

zu unterscheiden und die einzelnen Wörter auseinander zu 

halten, andererseits aber zu sehen, dass sie alle das Selbe um-

kreisen. 
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Die Bewegung ist also in meinem Denk-Modell ‚vor’ 
Raum und Zeit, sie ist aber ‚nach’ der Ruhe, sie ist 
deren Negation.  

 
So ergibt sich das Wörter-Paar:  

• ‚Bewegung – Ruhe’.  
 
Wie kommt es nun zur der ‚Un-Ruhe’, aus der das Bewegen 

entsteht?  

Setze ich die Ruhe als die ‚Möglichkeit’ an, dann ist deren 

Negation die ‚Unmöglichkeit’.  

Diese ‚Un-Möglichkeit’ kann aber nicht sein, sie ist 
‚Nichts’.  
Als Bewegung erscheinen kann erst die ‚Nicht-
Unmöglichkeit’ als die komplementäre Energie.  

 
Die Einheit von ‚Möglichkeit (Leere)’ und ‚Nicht-

Unmöglichkeit (Erscheinung)’ wurde als Einheit von ‚Sein’ 

und ‚Seiendem’ aufgefasst, und es wurde dann zwischen die-

sen beiden Positionen die geheimnisvolle ‚ontologische Diffe-

renz’ festgemacht.  

In diesem ‚Gedanken-Gang’ wurde aber leider die 
‚Un-Möglichkeit’ (das ‚Nichts’) gedanklich über-
sprungen bzw. gedanklich ‚verschluckt’. 
  

Dies führte dann dazu, dass die fundamentale ‚All-

Möglichkeit’ (das ‚Sein’) mit der nicht-erscheinenden ‚Un-

möglichkeit’ (dem ‚Nichts’) gleich gesetzt wurde.  

Im Laufe der Geschichte des Denkens wurden dann andere 

Unterschiede, wie zum Beispiel ‚Form-Stoff’, in die ‚ontolo-



 8

gische Differenz’ hineinprojiziert und damit Modelle wie bei 

PLATON und ARISTOTELES geschaffen.  

Diese gilt es vor dem Hintergrund eines komplemen-
tären Denkens kritisch zu betrachten, um sie schät-
zen und mit dem fernöstlichen Denken verbinden zu 
können 
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Bewegung und Möglichkeit 
 
I. 
Einleitend möchte ich den persönlichen Hintergrund aufzeigen, der in 

mir die Neigung zu dem hier in diesem Buch skizzierten Modell ent-

stehen ließ und der auch heute noch meinen vor-urteilenden Modell-

Hintergrund bildet. 

Ich war Kind. Die Schule lag noch vor mir, da wurde meine Aufmerk-

samkeit von einer Werbung für Farben gefesselt. Ich glaube ‚Fritze 

Lacke’ hieß die Firma. Das Werbe-Bild, das mir als Kind beim Bilder-

Suchen in Zeitschriften auffiel, zeigte einen Maler-Jungen, der von der 

Leiter fiel und bäuchlings am Boden landete. Vor ihm lag die ihm ent-

glittene Lackdose, aus der Farbe floss. Diese Dose zeigte genau das 

Bild des von der Leiter gefallenen Jungen mit jeweils weiteren Lack-

dosen mit dem gleichen Bild in sich.  

Die meine ‚Aufmerksamkeit’ fesselnde Faszination dieses 
Werbe-Bildes kippte plötzlich um und es entstand etwas, was 
ich heute als ‚Achtsamkeit’ bezeichne.  

 
Ich löste mich von der fremdbestimmten Faszination und begann selb-

ständig zu fragen, zu suchen und die ‚Bilder in den Bildern’ immer 

weiter zu verfolgen. Dieses Denken und Suchen ließ mich lange Zeit 

nicht los. Zwei, drei Bilder waren im realen Bild noch angedeutet, aber 

für mich musste es doch, wie angedeutet, weitergehen. Ich begann des-

halb das, was auf dem Werbe-Bild nicht mehr real gezeigt wurde, mir 

in der Phantasie zu ergänzen.  

Dabei merkte ich bald, dass es mit der Anschaulichkeit des 
‚Bildes im Bild des Bildes des Bildes usw.’ in der Phantasie 
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zwar etwas weiter ging als ich sinnlich real wahrnehmen 
konnte, dass aber das anschauliche Vorstellen ebenfalls bald 
sein Ende fand. Der Gedanken-Gang ging aber trotzdem in 
meinem Kopfe weiter, denn der angedeuteten Regel nach 
‚musste’ es ja weitergehen. Das Bild war eben noch nicht ‚fer-
tig’, weder in der Realität noch in meinem Kopfe.  

 
Mit Erstaunen musste ich in meinem aussichtslosen Bemühen, mir 

mein Bild ‚fertig’ zu machen, letztlich feststellen, dass ich dazu unend-

lich viel Zeit brauchen und räumlich im unendlich Kleinen landen wür-

de. 

Diese Not hat mich damals stark geprägt. Meine Besessenheit des ge-

sammelten Fragens, die einige Wochen dauerte, verschwand zwar wie-

der und das körperliche Herumtoben hatte mich bald von dieser aus-

weglosen Gedanken-Arbeit erlöst. 

Aber einige Jahre später kam diese suchende ‚Sucht’ erneut zum Aus-

bruch. Diesmal waren es die spiegelnden Kugeln am Weihnachtsbaum, 

die vor meinen Kinderaugen das gleiche Theater aufführten.  

Nun war es aber nicht mehr nur ein Bild, das sich im ‚selben’ 
Bild immer wieder als ‚gleiches’ widerspiegelte, sondern es 
waren mehrere Kugeln, die ‚in sich’ sich gegenseitig immer 
wieder enthielten. Letztlich war das Ganze in jedem seiner 
Teile enthalten und in jedem alles ‚Andere’ mit jeweils dem 
‚gesamten Eigenen im Anderen’ in sich.  

 
Dies auszudenken war für mich ebenfalls wieder, trotz intensiver 

Sammlung, eine hoffnungslose Geschichte. Die oberflächlich angedeu-

tete Idee ließ sich in meinem Kopfe nicht verwirklichen. Es konnte in 

mir aber auch nicht der Glaube aufkommen, dass dieser ‚Akt’ in der 

Realität selbst verwirklicht sei. Ich stellte mir nämlich damals die hin-
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und-her-flitzenden Lichtstrahlen vor, die sich endlos abmühen, das ge-

genseitige Spiegeln in den Spiegeln sukzessive aufzubauen. Jedes mal, 

wenn die Kerzen erlöschen, würde das gesamte Bild wieder zusam-

menbrechen, so dass am nächsten Tag die Lichtstrahlen wieder von 

vorne anfangen müssten. 

Später, während meines Studiums, begegnete ich dem Gleichnis vom 

‘Perlennetz des Indra’, in welchem sich in jeder einzelnen Perle alle 

anderen spiegeln. Ich ordnete dieses Thema natürlich sofort meiner 

Weihnachtsbaum-Geschichte zu. Auch das, was ich im Zen-

Buddhismus über das ‚Koan’ berichtet fand, erinnerte mich sofort an 

meine intensive Sammlung und denkende Qual mit meinem Fritze-

Lack-Jungen und den Kugeln am Weihnachtsbaum. 

Als mir mein Vater während meiner Schulzeit eine alte Kohlenfaden-

Glühbirne zeigte und mir den Unterschied zu einer Doppelwendel-

Lampe deutlich machte, fand ich in einer zerbrochen Dopplwendel-

Glühbirne einen geschraubten Schrauben-Faden.  

Dies führte natürlich sofort zum Problem der immer wieder 
geschraubten Schrauben-Linie und der Frage, wie ein Pilot 
diese Bewegungs-Bahn fliegen, d.h. in welche Richtung er 
vom Ruhe-Punkt aus losstarten müsse, und ob er letztlich 
dann auf einer sich ausdehnenden Kugel-Oberfläche kreise? 

 
Mit dieser Frage habe ich später in meinem Studium kompetente Kol-

legen, die Physik oder Mathematik studierten, zuerst verblüfft, dann 

gelangweilt und später genervt. So blieb auch dies für mich ein Koan. 

Rückblickend haben mir all diese Probleme wenig Erkenntnis 
gebracht, wohl aber mein gedankliches Bewegen beim Erken-
nen und Denken sowie meine Achtsamkeit und Vorstellungs-
kraft trainiert. 
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Zu einem für mich brauchbareren Ergebnis kam ich allerdings bereits 

in meiner Schülerzeit, als in unserer Schule ein langes Pendel aufge-

hängt wurde, um mit dem Experiment von FOUCAULT die Umdrehung 

der Erde zu veranschaulichen. Die Pendel-Ebene wurde am Boden mit 

einem Strich markiert und es zeigte sich, dass nach einigen Wochen 

das Pendel deutlich quer zur Ausgangs-Markierung schwang.  

Dass LEON FOUCAULT bereits im Jahre 1850 damit die Um-
drehung der Erde bewies, interessierte mich damals überhaupt 
nicht. Mich fesselte vielmehr mein eigener Gedankenblitz, 
dass nämlich das Pendel an seinen Umkehr-Punkten ‚unmög-
lich’ in Ruhe sein könne, denn es drehe ja eine Schleife. Und 
da sich im Weltall letztlich alles irgendwie um etwas drehe, 
könne es überhaupt keine absolute, sondern immer nur, inner-
halb eines ‚scheinbar’ ruhenden Bezugs-Systems, bestenfalls 
eine ‚relative Ruhe’ geben.  

 
Damit wurde für mich sowohl der Zweifel daran, dass es absolute Ru-

he als reale Erscheinung gibt, als auch meine Ansicht gefestigt, dass 

die Welt vielleicht eine gute Idee, aber keineswegs fertig sei und dass 

selbst die Ideen, die wir uns aus welchen Gründen auch immer in unse-

rem Kopfe machen, kein Beweis dafür sind, dass sie als Urbild eine in 

ihrem So-Sein bereits ausgeformte Möglichkeit darstellen oder als 

‚Fertigkeit’ überhaupt realisierbar sind.  

Und trotzdem ist es gut, dass wir diese ‚angerissenen’ und 
‚angedeuteten’ Träume haben. Es geht eben um die  Frage des 
gedanklichen und des praktischen ‚Umganges’ mit ihnen.  

 
Zum Ernstfall wurde mir meine spielende Arbeit der Achtsamkeit, als 

bei mir zum ersten mal die Liebe zuschlug und an Eins-Werden, Inten-

sität und Besessenheit alles übertraf, was ich vom ‚In-Form-sein’ im 
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Sport und aus meinem Befassen mit dem Phänomen der Spiegelung bis 

dahin kannte.  

Neu war dabei die Tatsache, dass sich durch die Liebe, im Er-
leben des Eins-Seins mit dem Anderen, die Dimension des 
Wert-Seins entfachte.  

 
War das Erleben vorher beim Betrachten des So-Seins der Spiegelun-

gen eher distanziert und statisch, so begann jetzt das den Anderen um-

fassende Erleben selbst zu rotieren.  

Ich hörte damals im Religions-Unterricht, dass man dem ‚lieben Gott’ 

alles Gute, Schöne und Wahre in höchstem Maße zuschrieb und ihn 

mit der größten Liebe vereint sah.  

Alle diese guten und schönen Ideen zerbrachen mir in ihrer 
Absolutheit aber schmerzlich angesichts der intensiven Kon-
kretheit der Liebe.  

 
Ich sträubte mich vehement dagegen, zu akzeptieren, dass es Situatio-

nen gibt, wo einerseits gerade wegen der Liebe man nicht gut und/oder 

ehrlich sein ‚darf’ und andererseits manchmal gerade wegen ihr aus ei-

nem inneren Zwang heraus, in einer vollkommen neuen Art eines in-

nen ‚einfallenden’ Fremdbestimmt-Seins, das Gegenteil des ‚üblichen’ 

Ideals realisieren ‚muss’.   

Diese Situationen sind zwar selten, aber es ist schmerzlich, 
dass es sie gibt. Sie werfen einen in eine Ungewissheit, wel-
che die Liebe zum Wagnis macht. 

 
So begannen sich in mir die Werte des Wahren und des Guten zu dre-

hen und angesichts der Liebe zu relativieren. Sie stellten sich bloß als 

‚angerissene Ideen’ dar, die zwar im Großen und Ganzen brauchbar 

sind, aber in der Liebe auch manchmal zerbrechen müssen.  
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In dieses Erleben mischte sich meine Erfahrung mit den sich gegensei-

tig spiegelnden Kugeln, die in ihrem So-Sein ja auch nicht ‚fertig’ 

werden konnten, und es erschienen mir die Werte ebenfalls als sich ge-

genseitig spiegelnd und gegeneinander aufgehängt.  

Was aber im konkreten Erleben hinzu kam, das war das ‚Um-
schlagen’ des ‚Gut-Gemeinten’ in etwas ‚Schlecht-
Wirkendes’, wie es mir später in der Dialektik von Yin und 
Yang bekannt wurde.  

 
Vor diesem Hintergrund fasste ich dann die Gedanken von LAO TSE 

auf, denn es wurde mir intensiv erlebbar, dass das Augenmaß für die 

konkrete Praxis vom Kompass ‚Liebe’ abhängt und es der ‚Möglich-

keit’, der ‚Dynamik’, der ‚Kraft’, des ‚Mutes zum Unvollkommenen’ 

bedarf, um vom So-Sein und Wert-Sein der ‚Liebe zum Ideal’ zu einer 

‚personalen Wirklichkeit’ im Da-Sein zu kommen.  

 
 
II. 
Aus dem Vorangegangenen mag der Eindruck entstanden sein, als wä-

re ich in der Kindheit bereits Theoretiker gewesen und hätte damals 

auch mein eigenes Bewegen reflektiert. Das war aber keineswegs der 

Fall. Im Gegenteil, mein eigenes Sporttreiben machte mir bloß enor-

men Spaß. Ich studierte später auch Sport nur deswegen, weil ich im 

Beruf selber viel Sport treiben wollte. An meinem Bewegen war ich 

damals theoretisch überhaupt nicht interessiert und mich kümmerte 

auch lange Zeit nicht, was in Vorlesungen darüber erzählt wurde. Ich 

erlebte zwar oft das ‚In-Form-sein’, aber ich machte mir darüber bis in 
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mein Sportstudium hinein keine Gedanken. Einmal wurde ich aller-

dings vorübergehend wachgerüttelt.  

Als Schüler hörte ich mit halbem Ohr einer Buchbesprechung 
im Radio zu. Plötzlich wurde meine Aufmerksamkeit gebannt. 
Es wurde von psychischen Erlebnissen berichtet, die mir aus 
meiner Sportpraxis, vom Messer-Werfen und meinem Raufen 
bestens bekannt waren.  
Da ich gefesselt zuhörte und sogleich in ein Nacherleben ver-
sank, hatte ich nicht erfasst, um welches besprochene Buch es 
sich eigentlich handelte. Nur dunkel erinnerte ich mich, dass 
vom Bogenschießen die Rede war. Meine Phantasie brachte 
dies sofort in die Nähe von Indianer-Geschichten. Ich reimte 
mir daher rückerinnernd den Buchtitel als „Onkel Sam lehrt 
Bogenschießen“ zusammen. Als Autor glaubte ich mich an 
den Namen SCHEUREGGER zu erinnern.  

 
Natürlich konnte der Buchhändler dieses Buch nicht auftreiben. Erst 

Jahre später, ich befand mich bereits im fortgeschritten Sportstudium, 

wurde ich durch einen Zufall an diese Buchbesprechung erinnert: Ich 

wohnte während meiner Studienzeit in einem Studentenheim mit stu-

dentischer Selbstverwaltung. Da ich dort zeitweise Heimleiter war, be-

kam ich als solcher die an das Studentenheim gerichtete Post. So auch 

einen Brief eines japanischen Studenten, der eine deutschsprachige 

Brief-Freundin suchte. Da ich an den Briefmarken interessiert war, 

gewann ich meine Schwester, mit dem Japaner zu korrespondieren.  

Nach einiger Zeit sah ich bei meiner Schwester ein Taschen-
buch. Am Umschlag war ein Korb mit Eiern und einem Zweig 
mit Beeren abgebildet. Darunter stand „Zen und die Kultur 
Japans“.  
Dies war der Auslöser für mein Unterbewusstes, denn mit ei-
nem Schlag wurde mir klar, dass es nicht ‚Onkel Sam’, son-
dern „Zen in der Kunst des Bogenschießens“ geheißen hatte.  

 



 18

Den Autor EUGEN HERRIGEL festzustellen, war dann nicht mehr 

schwierig.    

Damit fing mein Interesse am eigenen Bewegen an. Ich begann zu le-

sen und vertiefte mich in die östliche Philosophie, bevor ich mich spä-

ter in meinem Philosophie-Studium intensiver mit der westlichen be-

fasste. Viele innere Erlebnisse fand ich dort beschrieben, die mir aber 

zum Teil sehr vertraut waren. Das, was mir neu war, suchte ich ent-

sprechend den oft mitgelieferten Anweisungen zu erleben. So befruch-

tete einerseits das Lesen meine eigene Praxis des Erlebens, andererseits 

stellte sich im Erleben für mich auch Neues ein, das ich dann in der Li-

teratur suchte.  

So zogen sich praktisches Erleben und Lesen gegenseitig, wie 
im Reißverschluss, hoch. Was ich nur las aber nicht im eige-
nen Erleben wiederfinden konnte, demgegenüber blieb ich 
skeptisch aber offen. 

 
Immer mehr ging ich dazu über, meine Achtsamkeit auch meinem 

sportlichen Bewegen zuzuwenden und in den Alltag einzubringen. 

Ähnlich wie die Kugeln am Weihnachtsbaum fesselten mich 
später die menschlichen Erbkoordinationen, die das grundle-
gende Baumaterial unseres Bewegens bilden. Über ALOIS 

WEYWAR
1 wurde ich mit der Arbeit von MAX THUN-

HOHENSTEIN
2 bekannt, der im intensiven Selbstbeachten seine 

eigenen Bewegungen erforschte und begleitend das Bewegen 
der Tiere analysierte.  

                                                 
1 ALOIS .WEYWAR: "Beiträge zur organischen Bewegungsanalyse - Mit einem 
einführenden Beitrag von Max Thun-Hohenstein". Ahrensburg 1983 
2 vgl. MIKE WILDE: „Natürliches (Fort)Bewegen. – Thun-Hohensteins ‚Natürli-
che Bewegungspflege’ und die Kooperation mit der Evolution als Grundlage für 
ein gesundes (Fort)Bewegen“. Band 8 der Schriftenreihe des Instituts für bewe-
gungswissenschaftliche Anthropologie e. V., Hamburg 2003, ISBN 3-936212-
07-4. 
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Dieses Thema packte und ließ mich im praktischen Üben über Jahre 

nicht los, bis ich mich in diesem ‚A Priori des menschlichen Bewe-

gens’ einigermaßen orientiert hatte. Dabei wurde der Zusammenhang 

der ‚Einheit von Erleben und Lebendigkeit’ mit dem ‚Eins-Werden mit 

der Umwelt’ besonders deutlich. In diesem Bemühen zeigte sich auch, 

wie brauchbar das in diesem Buch hier dargelegte Modell des Bewe-

gens für mich war. Mit ihm ließ sich nämlich in einem ganzheitlichen 

Akt Zusammengehöriges fassen und praktisch-pädagogisch ‚bearbei-

ten’: sowohl das körperliche Bewegen, als auch das psychisch-

gedankliche und das der Achtsamkeit.  

Dass ‚Möglichkeit’ etwas mit Potenz, mit Kraft, mit Dyna-
mik, mit Freiheit und Da-Sein, aber auch mit Mut, Wille und 
Kreativität zu tun hat, leuchtete im vertieften Erleben unmit-
telbar ein.  

 
In meiner ‚inneren Empirie’ war mir besonders hilfreich, zwischen den 

drei Dimensionen des Erlebens, dem Da-Sein, dem So-Sein und dem 

Wert-Sein klar zu unterscheiden und mir deutlich zu machen, wie Be-

wegung, Akt, So-Sein mit der Un-Möglichkeit zusammenhängen und 

in welchem Sinne die ‚Leere’ vom ‚Nichts’ zu unterscheiden sei.  

In diesem Selbstbeachten entdeckte sich mir, in der Einheit 
von Wahrnehmen und Bewegen, ‚leibhaftig’ die Komplemen-
tarität von ‚verbindendem Bewegen’ und ‚grenzsetzendem 
Bewegen’, von denen das erste eine besondere Nähe zum Da-
Sein, zur Möglichkeit, zur ‚Leere’, das zweite eine besondere 
Nähe zum So-Sein und zur Un-Möglichkeit, zum ‚Nichts’ hat.  
Wobei aber der Komplementarität entsprechend das eine Be-
wegen als Keim im anderen enthalten ist. 
 



 20

Das Wort ‚komplementär’ ist hier im Sinne von sich gegenseitig er-

gänzend gemeint. Das Ganze setzt sich zu einem Dualismus, zu einer 

Zweiheit, auseinander. Die so ‚auseinandergesetzten’ Pole brauchen 

sich gegenseitig, obwohl sie einseitig erscheinen.  

Für sich alleine betrachtet ist das jeweils ‚Auseinandergesetzte’ nicht 

absolut einseitig. Es besitzt in sich selbst eine neue ‚Komplementarität’ 

und setzt sich in sich selbst ebenfalls wieder ‚komplementär’ auseinan-

der. 

 
 
III. 
Aus heutiger Sicht3 erscheint mir das Philosophieren in erster Linie als 

ein ständiges Ringen um Sprache, die anscheinend dem Menschen wie 

ein glitschiger Fisch immer wieder seiner Handhabung entgleitet. Die 

Ursache dieses Verlustes ist aber wiederum die schlechte bzw. beque-

me Handhabung von Sprache, von der niemand frei gesprochen wer-

den kann. Wenn man nämlich mit seinem Denken nicht zurecht 

kommt, dann neigt man oft dazu, für bereits seit langem bekannte 

Sachverhalte und Tatsachen neue Wörter einzuführen. Manchmal 

wählt man hierfür sogar solche aus einer fremden Sprache. Man tut 

dann so, als hätte man damit schon neue Begriff geboren.  

Die bereits aufgeworfenen und an den alten Wörtern kleben-
den Probleme hofft man dadurch losgeworden zu sein und 
von diesen unbehelligt nun munter drauflos reden zu können. 
 

                                                 
3 vgl. HORST TIWALD: „Bewegtes Philosophieren – Bewegen – Sprache - Er-
kenntnis“. Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-
tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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Da die neuen Wörter aber nach einiger Zeit von den alten Problemen, 

die man ebenfalls vorgibt, ‚neu’ entdeckt zu haben, eingeholt werden, 

bleibt dann nichts anderes übrig, als diese selbst entdeckten Probleme 

nun doch zu lösen oder erneut in Mode-Wörter zu flüchten.  

Die Wissenschafts-Mode folgt dem zweiten Weg. Da sich dieser als 

Fortschritt ausgibt, erscheinen ihm gegenüber jene Denker, die sich 

den Problemen wirklich stellen, als konservative Wissenschaftler von 

Gestern.  

Heute ist zu beobachten, dass sich die Wissenschafts-Mode, vor allem 

in der Begegnung mit östlichen Denkweisen, wiederum in hohl gewor-

dene Wörter von Gestern flüchtet und glaubt, damit sofort auch die 

Probleme von Gestern gelöst zu haben. 

Der schlechte Umgang mit Sprache setzt immer mehr Wörter 
für das Gleiche. Der schlechte und anstrengungslose Umgang 
mit dem eigenen Denken verliert dagegen immer mehr Begrif-
fe. Dies endet in einem Wörter-Schwall, dem eine Begriffs-
Armut gegenüber steht.  
Das Sprechen wird hohl und das Denken unklar. 

 
Dies ist aber keine neue Not. Schon Konfuzius sah sich vor die Kno-

chenarbeit gestellt, ‚Begriffe richtigstellen’ zu müssen. 

Etwas von diesem Bemühen steckt auch in meinem folgenden Beitrag. 

 
 
IV. 
Die Begriffe ‚Möglichkeit’, ‚Wirklichkeit’, ‚Notwendigkeit’, ‚Zufall’, 

‚Freiheit’, ‚Sein’, ‚Nicht-Sein’ und ‚Wahrscheinlichkeit’ tragen einer-

seits die Modelle der Bewegungs-Wissenschaft, andererseits haben sie 



 22

sich aber bereits selbst vor dem Hintergrund bestimmter Modelle der 

Bewegung entwickelt.  

Jene Begriffe, die man verwendet, um zu erläutern was Be-
wegung ist, implizieren nämlich bereits ein bestimmtes Mo-
dell der Bewegung. Dieses kann beim gedanklichen Verwen-
den dieser Begriffe nicht mehr so leicht verlassen werden.  
 
Das logische Denken wird dadurch innerhalb des in den Beg-
riffen bereits vorausgesetzten Modells im Kreis herumgeführt.  
Das wissenschaftliche Bild der Bewegung ist eben bereits 
durch jene Begriffe bestimmt, die man für dessen Konstrukti-
on verwendet. Die verwendeten Begriffe sind wiederum durch 
jenes Bild von Bewegung festgelegt, vor dessen Hintergrund 
man sie definiert.  
 
Betrachtet man das herkömmliche Verständnis des Wortes 
‚Möglichkeit’, dann wird dessen Abhängigkeit von einem be-
stimmten Modell der Bewegung sofort deutlich. Das Wort 
‚Möglichkeit’ alleine sagt uns nämlich noch gar nichts. Wir 
denken deswegen das Mögliche als etwas, was ‚werden’, was 
den ‚Anfang’ einer Bewegung, einer Verwirklichung bilden 
‚kann’. In diesem Modell stellt man sich eine Bewegung vor, 
die in Zeit und Raum verläuft: zum Beispiel als Ortsverände-
rung eines Körpers.  
Was zum Zeit-Punkt ‚jetzt’ ist, das ist ‚wirklich’, was erst 
kommt, das ist heute nur ‚möglich’, genau so wie das Vergan-
gene möglich ist, dessen ‚Möglichkeit’ sich aber nur deshalb 
zeigte, weil es ‚verwirklicht’ wurde.  

 
In dieser Sichtweise meinen wir mit dem Wort ‚Möglichkeit’, dass in 

der Zukunft eine Wiederholung der bereits vergangenen Verwirkli-

chung ‚möglich’, d.h. als ‚Chance’ gegeben sei. Die ‚Möglichkeit’ 

könne daher als Chance den Beginn einer künftigen Bewegung, d. h. 

einer künftigen Verwirklichung darstellen.  
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Die bereits in der Vergangenheit verwirklichte Möglichkeit ‚dauere’ so 

als Beginn für künftige Verwirklichungen in der Gegenwart fort. Sie 

könne der ‚Anfang’ einer kommenden Verwirklichung sein. Sie sei im 

Jetzt aufgehoben und fließe in der ewigen Gegenwart als eine verwirk-

lichbare Möglichkeit mit der Zeit in die Zukunft.  

Wir sehen hier, dass das mit dem Wort ‚Möglichkeit’ Gemeinte nur 

vorgestellt werden kann, wenn bereits vorstellbar ist, was eine ‚Bewe-

gung’ ist. Es wird dabei auf eine ‚Form’ abgehoben, die das ihr folgen-

de Bewegen leitet. 

Das hier als ‚vorgeformte Form’ betrachtete Mögliche wird 
dadurch als ein ‚identisches’ Allgemeines betrachtet, das sich 
in jeweils ‚gleicher’ Weise zu verschiedenen Zeitpunkten als 
‚Besonderes’ verwirklichen ‚kann’. Ob die spezielle Möglich-
keit realisiert wird oder nicht, bzw. wie oft sie realisiert wird, 
das ‚nutzt’ die ‚Möglichkeit’ in keiner Weise ab. Sie bleibt in 
ihrer ‚Form’ unverändert. 
 

Diese Sichtweise nimmt an, dass die in der Bewegung (als histori-

schem Zeitablauf) aufgehobene Chance so etwas wie eine unwirkliche 

aber verwirklichbare Form sei, die allen künftigen Verwirklichungen 

gemeinsam ist, die also ‚allen’ ihren besonderen Verwirklichungen 

‚gemein’, d.h. ihr ‚All-Gemeines’ ist. Es selbst bleibe aber, unbeküm-

mert von allen seinen besonderen Verwirklichungen, im Zeitablauf 

selbst vollkommen gleich. Es bleibe ohne sich zu verändern auch ihrer 

Form nach ’identisch’. Die Möglichkeit sei daher ein ‚schlummerndes’ 

Sosein, das alle seine besonderen Verwirklichungen in ihrem Sosein 

‚verbindet’. 

Dieses schlummernde und noch nicht wirkliche Sosein wird 
aber auch als ‚wirkend’ gedacht.  



 24

 
Es wird dabei angenommen, dass es den ‚Anfang’ der Verwirklichung 

mache und die Form des dann Verwirklichten präge. Dieses Mögliche 

wäre dann so etwas wie das im ‚Rhythmus’ (der nach Wiederholung 

drängt) bereits Realisierte, das auf das Bewegen den Zwang der Wie-

derkehr ausübt. 

In einer empirischen Sicht wird dann das bereits als ‚wirklich’ 
Erfahrene als eine ‚echte’ Möglichkeit betrachtet. Dies im Un-
terschied zum Noch-nicht-Eingetretenen, was dann eher als 
eine ‚mögliche Möglichkeit’ betrachtet und dann vorsichtig 
als ‚Wahrscheinlichkeit’ angesehen wird. 

Dieser Gedankengang betrachtet das ‚Mögliche’ als 
‚Gegensatz zum Wirklichen’.  

Das ‚Mögliche’ erscheint hier einerseits als das ‚Noch-nicht-
Wirkliche’, andererseits als das ‚Nicht-mehr-Wirkliche’. Wo-
bei das, was sich bereits als verwirklichbar erwiesen hat, sich 
als das ‚echt Mögliche’ darstellt im Gegensatz zum nur 
‚Wahrscheinlichen’, das nur ‚möglicherweise möglich’ 
scheint.  

Da ich in meinem Wörter-Gebrauch das Wort ‚Mög-
lichkeit’ für die Bezeichnung von etwas anderem 
gebrauche, das ich in diesem Buch erläutern möchte, 
bezeichne ich das hier in Hinblick auf ein Sosein 
Gemeinte mit dem Wort ‚Chance’. 
 

Hier sei bereits angemerkt, dass es mir letztlich darum geht, beim Wort 

‚Möglichkeit’ nicht an etwas schon Vorgeformtes, sondern an eine 

formlose Potenz, an eine Kraft zu denken. Die ‚Möglichkeit’ ist in 

meinem Denk-Modell daher formlose ‚Fülle’, sie ist ‚Leere’ und des-

halb kein ‚Nichts’.  

Mir geht es beim Bestimmen der Bedeutung des Wortes ‚Möglichkeit’ 

auch darum:  
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• einerseits zwischen ‚Leere’ und ‚Nichts’,  
• anderseits zwischen ‚Kraft’ und ‚Energie’  

 
zu unterscheiden.  

‚Möglichkeit’ ist daher nicht ‚Wirklichkeit’, denn die Mög-
lichkeit als Kraft ‚wirkt’ nicht. Sie erfüllt bloß die Wirklich-
keit.  
 

Die Kraft erfüllt den Akt, erfüllt das Bewegen, erfüllt die ‚Energie’. 

Selbst ist sie aber form- und wirkungslose ‚Leere’, die eben bloß Fülle 

und kein Akt, keine ‚Energie’ und auch keine geformt vorgegebene 

‚Chance’ ist.  

Andererseits kann nur ‚wirklich’ sein, was ‚möglich’ ist, d.h. 
was mit Kraft erfüllt ist.  
 

Die ‚Möglichkeit’ geht als Realisierung einer Chance nicht in die 

‚Wirklichkeit’ über, sondern sie bleibt und erfüllt das Wirken. Dieses 

‚Wirken’ wäre ohne das ‚An-Dauern’ der ‚Möglichkeit’ nicht möglich. 

Die ‚Möglichkeit’ gibt der ‚Wirklichkeit’ so ihre verbindende ‚Identi-

tät’. 

Nun könnte man fragen, wo dieses ‚Nicht-Wirkliche-aber-doch-

Mögliche’ jetzt in diesem Augenblick ‚sein’ soll? Ist dessen Zukunft 

als Chance im Jetzt eingefaltet? Ist die vergangene Wirklichkeit eben-

falls als Chance im Jetzt aufgehoben? 

Ein anderer Gedankengang könnte sich der Möglichkeit (als Chance) 

im Jetzt zuwenden und aufdecken, dass die Zukunft noch gar nicht 

festgelegt sei, sondern dass die Möglichkeit (als Chance) im Jetzt einen 

Spielraum habe und dass deshalb hinsichtlich der Zukunft Alternativen 
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bestünden. Dieser Gedankengang würde dann die ‚Freiheit’ in der 

Möglichkeit (in der Chance) betrachten. 

Wir lernen hier einerseits die Möglichkeit (als Chance) als 
‚Gegensatz zur Wirklichkeit’, anderseits als ‚Gegensatz zur 
Notwendigkeit’, als ‚Freiheit der Wahl’ kennen. 

 
Diese Unterscheidung wirft neue Probleme auf: Was ist Notwendig-

keit? Auch sie ist als Bewegen wirklich, hat Vergangenheit und Zu-

kunft.  

Sie hat daher ebenfalls eine ‚Nicht-mehr-Wirklichkeit’ und 
eine ‚Noch-nicht-Wirklichkeit’. Ihr fehlt aber der Spielraum! 
 

Wie sollte auch ein Spielraum beschaffen sein? Werden irgendwann 

alle Möglichkeiten (alle Chancen) oder wird nur ein Teil der jeweiligen 

Möglichkeiten (der Chancen) verwirklicht? Ist der Welt-Ablauf als 

Bewegen bloß die Realisierung einer einzigen Möglichkeit (Chance) 

unter unzähligen Alternativen? Wo ‚bleiben’ all die ‚Nicht-

verwirklichten-Möglichkeiten’ (die nicht verwirklichten Chancen)? 

Wir sehen hier, dass über das Fragen neue Schubladen aufgemacht 

werden, die darauf warten, mit Antworten gefüllt zu werden. 

Wir denken hier nämlich ‚zwangsläufig’  

• neben der ‚Wirklichkeit-des-Jetzt’  
• an eine ‚Nicht-mehr-Wirklichkeit’  
• sowie an eine ‚Noch-nicht-Wirklichkeit’,  
• aber auch an eine ‚Nie-Wirklichkeit’.  

 
Diese ‚Nie-Wirklichkeit’ wäre aber ‚möglich’ gewesen, sie hätte eine 

Chance der Realisierung gehabt!  
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Sie ist deshalb keineswegs die ‚Un-Möglichkeit’, die nie sein 
kann, die eben gerade das ist, was den Spielraum der Freiheit 
‚begrenzt’, d.h. ‚definiert’ und ihm seine ‚Form’ gibt. 
 

Es gibt also in diesem Gedanken-Gang auch etwas, was nie wirklich 

wird, obwohl es die Chance hätte, dies zu werden.  

Es gibt also im ‚Nie-Wirklichem’: 

• einerseits die ‚Nie-Wirklichkeit’, welche aber die Chance 
hat, wirklich zu sein; 

• andererseits die ‚Un-Möglichkeit’, die hinsichtlich der 
Wirklichkeit chancenlos ist. 

 
Die Un-Möglichkeit erscheint hinsichtlich ihrer unerbittlichen Aus-

schließlichkeit in diesem Gedanken-Gang als eine ‚negative Notwen-

digkeit’. Der Sache nach verhält sich aber genau umgekehrt:  

Die Notwendigkeit ist nämlich ihrem Wesen nach bloß eine 
‚scheinbare Sicherheit’. Sie ist nur eine hochgradige Wahr-
scheinlichkeit, eine verdichtete Nicht-Unmöglichkeit.  
 

Die Un-Möglichkeit ist als ‚Sicherheit’ hinsichtlich der Form-Gebung 

das eigentliche Fundamentale. Sie ist das definierend ‚Form-

Gebende’, also das, was das ‚Bewegen’ richtet.  

Die positiv erscheinende ‚Notwendigkeit’ ist aus dieser Sicht 
nur ein eingeengter Spielraum der Chancen, des ‚Nicht-
Unmöglichen’. Hinsichtlich der ‚Sicherheit’ (hinsichtlich der 
‚Un-Möglichkeit’, hinsichtlich des ‚Nichts’) ist die ‚Notwen-
digkeit’ aber nur ein ‚scheinbares’ Phänomen. Sie täuscht in-
nerhalb von Grenzen nur ‚verlässlich’ vor, dass ein anderes 
Geschehen als dieses keine Chance hätte. 

 
 
V. 
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Wir wollen nun betrachten, was geschieht, wenn man das Bewegen als 

ein Verändern von ‚sicheren’ Orten betrachtet.  

In den Gedanken-Gängen zur Orts-Veränderung wird nämlich das 

‚Jetzt’ als der sichere ‚wirkliche Ort’ gehandelt. Vergangenheit und 

Zukunft erscheinen dagegen bloß als Möglichkeiten (nur als Chancen). 

Dies ergibt, wie schon andeutungsweise ausgeführt, eine Fülle von 

Problemen. Die Gegenwart wird hier nämlich radikal vom Vorher und 

Nachher abgeschnitten.  

Die Gegenwart selbst wird dadurch zum unwirklichen 
‚Nichts’, in dem sich gar nichts ‚bewegen’ kann.  
 

Was das ‚Bewegen’, das in diesem Gedanken-Modell durch das 

‚Nichts’ der Gegenwart hindurchläuft, ‚bestimmt’, wird daher im Vor-

her und Nachher und nicht in der im Hier und Jetzt verdampften 

‚Wirklichkeit’ des Bewegens gesucht. 

Hinsichtlich des jeweiligen Geschehens stellt sich in diesem 
Denken dann die Frage, ob jenes ‚notwendig’ ist oder ob es 
auch die Chance gehabt hätte bzw. noch hat, anders zu ver-
laufen. 
 

Das Modell der ‚Bewegung als Orts-Veränderung’ führt (bei der An-

nahme einer ‚sicheren’ Bewegung von einem ‚sicheren’ Ort zum ande-

ren) hinsichtlich der Frage nach dem Ort, wo Chancen des Bewegens 

aufbewahrt werden oder vorbereitet sind, zwangsläufig zu einem 

Denk-Modell, das verschiedene Welten vorsieht. Es wird dann eine vo-

rangehende Welt, in der alles vorgeformt ist oder eine faszinierende 

zukünftige Welt, die alles formgebend ansaugt, oder eine parallel wir-

kende jenseitige Welt angenommen.  
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In diesen Denk-Modellen muss dann all das, was im Modell der Bewe-

gung als Ortsveränderung ‚zwangsläufig’ unterschieden werden muss-

te, untergebracht werden. 

Das in diesem Denk-Modell Untergebrachte bekommt dann in seiner 

jeweiligen Welt sein ‘Sein’. Dadurch entsteht aber ein neuer Wirklich-

keits-Begriff.  

‚Wirklich’ ist nun nicht nur das reale Hier und Jetzt, denn von 
einem ‚zeitübergreifenden Blickwinkel’ aus betrachtet, der die 
gesamte Bewegung wie eine Melodie überblickt, ist dann 
auch das wirklich, was ‚nicht-mehr’ und was ‚noch-nicht’ ist. 
Für das Vergangene gibt es dann aber eine ‚Welt der Erinne-
rung’, wobei das Problem auftritt, wo neben der ‚persönlichen 
Erinnerung’ und der ‚objektivierten Erinnerung’ (z.B. in der 
Sprache) all das andere ‚Bereits-Verwirklichte’ und ‚Unver-
wirklicht-möglich-Gewesene’ bleibt, bzw. aufgehoben ist.  

 
Das Verstümmeln des gegenwärtigen Wirkens zu einem gegenwärtigen 

‚Nichts’ (zu einem ‚sicheren’ Ort in einem ‚sicheren’ Zeitpunkt), in 

dem gar nichts ‚wirken’ d.h. ‚wirklich’ sein kann, schafft zwangsläufig 

Schein-Welten. 

Es kommt dadurch die Frage auf, wo denn all das bleibt, was weder in 

Köpfen, noch dauerhaft objektiviert ist? Bleibt es in einer reinen Geis-

tes-Welt bestehen, wo es Geltung hat? Oder wird es geheim verpackt 

in die Zukunft real weitergeschoben, wie ja auch in der realen Gegen-

wart die Zukunft als Möglichkeit (als Chance) geheim eingepackt ge-

dacht wird. 

Hier tauchen neue Probleme auf. Ist alles, was je wirklich werden wird, 

in seinem ‚So-Sein’ bereits als Möglichkeit (als ‚vorgedachte’ Chance) 

von Welt-Beginn an gegeben, so dass eigentlich nie echt Neues entste-
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hen kann, weil alles als Möglichkeit (als konkrete Chance) bereits ge-

heim ‚angedacht’ war? Werden mit unserer Kreativität immer nur ‚of-

fene Türen eingerannt’ und nie Grenzen durchbrochen?  

Dieser Gedanke ähnelt dem Determinismus, der keine Alternativen o-

der keine frei entscheidende Instanz zulässt und alles Kommende letzt-

lich vorherbestimmt denkt.  

Es ist bloß ein kleiner Unterschied, ob man die Freiheit nur als 
Wahlfreiheit denkt, die zwischen bestimmten geheim tradier-
ten Möglichkeiten (Chancen) entscheiden ‚darf’, oder ob man 
die Freiheit überhaupt weg nimmt und ein Modell erstellt, in 
dem ohnehin alles seinen vorbestimmten Lauf nimmt, wo also 
genaugenommen gar keine Alternativen bestehen.  

 
Es ließe sich aber auch ein anderes Modell denken, das erlaubt, dass 

kreativ neue Möglichkeiten (als Chancen) entstehen ‚können’, deren 

So-Sein in keiner Weise als Möglichkeit (als Chance) ein vorangehen-

des Da-Sein hatte. Dies setzt aber voraus, von der Gegenwart raumzeit-

lich anders zu denken und sie nicht im ‚Nichts’ versinken zu lassen. 

Es geht dabei auch um die Fragen,  

• ob einerseits für die Zukunft im Jetzt ein ‚Feld der Wahr-
scheinlichkeit’ besteht, wo zufällig oder willkürlich für die 
Zukunft gewählt werden kann oder nicht,  

• und ob andererseits das Jetzt selbst bereits nichts ‚sicher’ 
Bestimmtes, sondern selbst bloß ein ‚Feld des Wahrscheinli-
chen’ ist.  

 
Auf das Modell des Bewegens bezogen wäre dies die Frage, 
ob das Wesen des Bewegens das ‚Verändern sicherer Orte’ 
ist, oder ob das Wesen des Bewegens gerade die ‚Un-
Möglichkeit ist, an einem sicheren Ort zu sein’. 
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Die gegenwärtige ‘Wahrscheinlichkeit für die Zukunft’ ist etwas 

grundsätzlich anderes als das ‚Wahrscheinliche der Gegenwart’.  

Dieses ist es aber, was als ‚Jetzt’ die ‚Wirklichkeit’ begrifflich 
angreift und das Modell der ‚Bewegung als Ortsveränderung’ 
sprengt.  
 

Hinsichtlich der Bewegung von Körpern würde dann ausgesagt wer-

den, dass sich ein Objekt nie ‚sicher’ an einem bestimmten Ort befin-

den könne, sondern nur innerhalb eines offenen Feldes, das im Jetzt 

nur als ‚Wahrscheinlichkeit des Ortes’ beschrieben werden kann.  

In dieser Beschreibung wird aber als nächstes der Begriff 
‘Jetzt’ fraglich und auch seine ‚Sicherheit’, ein bestimmter 
‚Zeit-Punkt’ zu sein, angegriffen. Auch hier wird die sichere 
Wirklichkeit des Hier und Jetzt gesprengt und der ‚Zeit-
Punkt’ verfließt zum ‚Feld des Wahrscheinlichen’, zum ‚mög-
licherweise Möglichen’. 

 
In diesem grenzüberschreitenden Gedanken-Gang bekommt das Wort 

‚Möglichkeit’ einen neuen Gegensatz. Wurde vorerst im Bereich des 

So-Seins am ‚Gegensatz zum Wirklichen’ Maß genommen, so tritt nun 

in der Dimension des Da-Seins der ‚Gegensatz zum Sicheren’ in den 

Vordergrund.  

Das Wort ‚Möglichkeit’, das vorher ein nicht wirkliches So-
Sein bezeichnete, meint nun als Wahrscheinlichkeit eine auf-
geweichte ‚Sicherheit’ des Da-Seins, eigentlich aber eine des 
Nicht-Seins. 

 
Wenn wir nämlich dieser Bedeutung nachgehen, können wir die ‘auf-

geweichte Sicherheit’ nicht als eine Variante des Da-Seins entdecken, 

sondern bloß als ein durch Negation relativiertes Nicht-Sein.  
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Die ‚Sicherheit’ bleibt grundsätzlich der ‚Gegensatz zur Mög-
lichkeit’. Die ‚Sicherheit’ ist die Eigenschaft der ‚Un-
Möglichkeit’, der Negation der Möglichkeit als ‚Sein’.  

 
Diese Un-Möglichkeit ist es, die sich ihrem Wesen entsprechend 

‚selbst negiert’, dadurch aus sich (aus ihrem Selbst-Widersprechen, aus 

ihrem Widerspruch) das ‚Nicht-Unmögliche’ als Bewegen, als Er-

scheinung, als Wahrscheinliches graduell heraustreibt und so die Er-

scheinung als Da-Sein ‚zulässt’ und zugleich als komplementäres So-

Sein ‚definiert’. 

Das Wahrscheinliche ist daher als das ‚Nicht-Un-Mögliche’ 
ein Kind der Un-Möglichkeit. In diese Lücke der Doppelten-
Negation, in dieses Feld des Wahrscheinlichen, fließt beim 
Verwirklichen die Möglichkeit ‚Da-Sein-gebend’ ein.  
 
Die Möglichkeit ist eben als ‚Potenz’, als ‚Können’, als ‚Dy-
namik’, als Kraft das ‚Da-Sein-Gebende’. Alle Form wird da-
gegen im ‚Akt’ durch die vielfältig definierende, d.h. durch 
das begrenzende ‚Widersprechen’ der Un-Möglichkeit ver-
wirklicht.  

 
In diesem Modell wird daher durch Bewegen kein ‚mögliches’ So-Sein 

verwirklicht.  

Es bewegt sich nicht die Möglichkeit zur Wirklichkeit, wo-
durch die Wirklichkeit die Möglichkeit ‚vernichten’ würde, 
sondern im Gegenteil, es wird nur wirklich, was im Jetzt 
‚auch’ möglich ist und bleibt. 
 

 Die Kraft, das ‚Können’, die Dynamik der Möglichkeit wird beim 

Verwirklichen nicht im Akt vernichtet, sie wird nicht in der Bewegung 

vernichtet, sondern sie gibt dem Akt als Bewegen seine wahrscheinli-

che Nicht-Un-Möglichkeit als konkretes Da-Sein.  
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VI. 
Für mein Modell ist also wesentlich, die Möglichkeit nicht als eine 

verkappte Wirklichkeit, nicht als einen noch nicht seienden Akt, nicht 

als eine noch nicht seiende Bewegung, nicht als eine eingefaltete ‚e-

nergeia’, nicht als ein schattenhaftes So-Sein zu betrachten, sondern 

als ‚dynamis’, als Potenz, als ‚Sein-Können’, als formlose und unge-

richtete Kraft. Diese wird bei der Verwirklichung im Akt, wird in der 

‚energeia’, nicht vernichtet, sondern gibt dieser gerade ihre ‚Fülle’ und 

ihr Da-Sein. Sie ‚dauert’ in dem sich bewegend verändernden So-Sein 

des Aktes, sie fließt als ‚Kraft’ in der ‚Energie’, in der ‚energeia’, im 

Bewegen weiter und gibt so dem ständig seine ‚Gleichheit’ verändern-

den Akt seine ‚Identität’. 

Die Kraft ist als Möglichkeit das ‚Da-Sein der Energie’.  

Die Energie, das Bewegen, der Akt, erscheint dagegen als das 
durch andere Akte gerichtete ‚So-Sein der Kraft’. 
 

Aus dieser Sicht verstehe ich, was MARGARETHE STREICHER
4 unter 

‚kraftschlüssigem Bewegen’ verstand und was die CHINESEN veran-

lasste, neben dem ‚Qi’, als der inneren Energie, bzw. Kraft, auch in 

äußeren Akten andere Erscheinungs-Formen der überall ‚selben’ Kraft 

zu benennen.  

Für das Bewegen ist es eben ganz wesentlich, neben dem in-
neren ‚Qi’ auch äußere Erscheinungen der Kraft bzw. die E-
nergien zu beachten:  

                                                 
4 Vgl. meine „Projektpapiere zum Gewandtheits- und Achtsamkeits-Training“. 
Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im 
Ordner: „Buch-Manuskripte“. 



 34

Die im Akt der Muskel-Bewegung erscheinende ‚roher Mus-
kelkraft’ (besser benannt mit ‚roher Muskel-Energie’) wird als 
‚Li’ bezeichnet.  
Dieses ‚Li’ bewirkt, über die Hebelwirkung der Knochen, am 
äußeren Widerstand, zum Beispiel beim ‚erdverwurzelten 
Stand’ an der Schnitt-Stelle mit dem Boden, die Reaktions-
Energie ‚Jin’, die ebenfalls ‚kraftschlüssig’ durch den Körper 
geleitet und gezielt in das leibliche Bewegen einbracht werden 
muss.  
Die eigene ‚lebendige’ Muskel-Energie ‚Li’ ist eben etwas 
anderes als das vom Widerstand zurückgeworfene ‚mechani-
sche’ Echo auf sie, das ‚Jin’.  
Dieses hilft mir, zum Beispiel beim Springen, gegen die ex-
terne Schwerkraft5 anzukämpfen.  
Die im Außen unterschiedenen Energien haben dann als ‚Be-
wegungen des Vorstellens’ ebenfalls auf das leibliche Bewe-
gen energetisch ‚richtenden’ Einfluss. 
Mit dem Wort ‚Qi’ wird in der Literatur allerdings Verschie-
denes bezeichnet.  

• Einerseits wird es als eine bereits in Bahnen geformte 
und gerichtete ‚Energie’ betrachtet, von der es entspre-
chend der Polarität von Yin und Yang bereits zwei Arten 
gibt. 

• Andererseits wird es als Wort für die in allem fließende 
formlose und ungerichtete ‚Kraft’ gebraucht, die als 
‚Leere’, als ‚Leere an Form’, jeden Akt als ‚Fülle’ er-
füllt.  

 
Die ‚Leere’ im buddhistischen Sinne meint als Möglichkeit, 
als Kraft, das ‚Wuji’ des TAOISMUS, das die polare Einheit der 
Energien ‚Yin’ und ‚Yang’, das ‚Taiji’ geboren hat. 

                                                 
5 Hier zeigt sich bereits im Wort ‚Schwerkraft’, das eigentlich keine ‚Kraft’ son-
dern deren Erscheinungsform ‚Energie’ bezeichnet, wie verworren und ungenau 
die Umgangssprache mit den Wörtern ‚Kraft’ und ‚Energie’ umgeht und mit die-
sen beliebigen Gebräuchen bis in die Terminologie der Physik hinein wirkt. Will 
man mit diesen Begriffen denken, dann muss man diese in eine deutliche und 
klare Sprache übersetzen, sonst laufen die Erkenntnisse der Einzelwissenschaften 
aneinander vorbei und können sich kaum vernetzen. 
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Ich halte es daher für wichtig, in der deutschen Sprache zwi-
schen der ‚einen’ Kraft und den ‚vielen’ Energien auch 
sprachlich exakt zu unterscheiden. Sonst gelingt es nicht, die 
chinesischen Wörter treffend zuzuordnen bzw. den Tatsachen 
entsprechend zu verstehen.  
Ich übersetze ‚Qi’ mit dem Wort ‚Kraft’.  
Alles andere sind Akte, sind ‚Energien’.  
‚Yin’ und ‚Yang’ sind zum Beispiel keine ‚Kräfte’, sondern 
von der ‚Kraft’ (‚Qi’) erfüllte ‚Energien’, die beide entgegen-
gesetzt sind und zusammen gehören.  
‚Li’ ist für mich, wie schon erwähnt, die rohe Muskelkraft 
bzw. eigentlich die ‚Muskel-Energien’, in denen die ‚Kraft’ 
‚Qi’ fließt.  
Diese ‚Muskel-Energien’ (‚Li’) werden erst über die Hebel-
wirkung der (in Gelenken zueinander beweglichen) Knochen 
in ‚mechanische Energien’(‚Jin’) umgewandelt.  

Nur diese ‚mechanischen Energien’ (‚Jin’) können 
den von außen auf uns einwirkenden ‚mechanischen 
Energien’ (‚Jin’) der Gegner im körperlichen Bewe-
gen ‚begegnen’.  
 

Diese über die Kraft ‚Qi’ verbundene Einheit von inneren und 
äußeren ‚mechanischen Energien’ sehe ich also mit dem chi-
nesischen Wort ‚Jin’ benannt.  
Die rohe Muskel-Energie (‚Li’) hat nur eine Richtung.  
Sie verkürzt den Muskel.  
Die biologische ‚mechanischen Energien’ (‚Jin’) haben dage-
gen zwei Richtungen.  
Sie können sich weiten und kürzen, man kann Beugen und 
Strecken, man kann Ziehen und Schieben.  
Im Zusammenhang mit dem Begegnen mit der Umwelt haben 
sie sowohl im Ziehen als auch im Schieben wiederum zwei 
weitere Richtungen entsprechend dem Newton’schen Axiom 
"actio est reactio", d.h. die Gegenwirkung ist immer gleich 
groß und gleichzeitig mit der Wirkung, aber eben bloß gegen-
gerichtet.  
Das ‚Qi’ vereint alle diese im Körper wirkenden ‚mechani-
schen Energien’ zum ‚Jin’.  
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Man braucht also Zugang zum ‚Qi’, um die verschiedenen 
‚Jin-Energien’ (eigene und fremde) zu vereinen, auszubalan-
cieren und zu beherrschen. 
 

Sieht man beim Bewegen nicht nur die eigenen Muskel-Akte und die 

in ihnen fließende Kraft, sondern auch die Kraft im Wechsel-Wirken 

mit der Umwelt, dann wird deutlich, dass ein sich mit der Umwelt 

auseinandersetzendes menschliches Bewegen in seiner zeitlichen Um-

kehr, die sich zum Beispiel beim Rückspulen eines Filmes zeigt, etwas 

anderes ist als dessen reale räumliche Umkehr. 

Dieses Thema ist eigentlich banal, aber es fesselt mich seit 
meiner Kindheit.  
Das menschliche Bewegen, das sich beim Rückspulen von 
Filmaufnahmen zeigt, erschien mir immer nicht nur komisch, 
sondern auch sehr interessant.  
Sieht man nämlich dieses Bewegen nicht vorwiegend als 
‚Orts-Veränderung’, sondern einfühlend als ‚Ereignis der 
Kraft’, dann merkt man sofort, dass ein rückwärtslaufender 
Film, auf dem ein Vorwärts-Gehen gezeigt wird, kein echtes 
Rückwärts-Gehen darstellt.  
Genau so wird bei der ‚Zeit-Umkehr der Präsentation’ aus ei-
nem gefilmten Rückwärts-Gehen kein Vorwärts-Gehen.  
Ähnliches kann man bei geworfenen Bällen beobachten, die 
sich bei der ‚Zeit-Umkehr der Präsentation’ beschleunigen, so 
als würden sie angesaugt werden oder Rückenwind bekom-
men. 

 

Gleiches lässt sich bei einer Raum-Umkehr beobachten, zum Beispiel 

beim Vorwärts-Gehen auf einem rückwärtslaufenden Laufband, das 

sich schneller bewegt als die Vorwärts-Geschwindigkeit des Gehen-

den. 
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Wenn durch das Auseinandersetzen mit der Umwelt Reakti-
ons-Energie mobilisiert wird, braucht man nur zu beachten, 
was an den Schnitt-Stellen geschieht.  
 

Ein ganz anderes Problem stellt sich, wenn man, wie beim Taijiquan, 

sich nicht nur mit realer externer Energie, sondern auch mit nur vorge-

stellten Akten eines imaginären Gegners auseinandersetzen muss.  

Hier wird im Bewegen muskulär etwas dargestellt, was es außen in  

Die extern erscheinende Kraft und ihre Wirkungen auf mich werden 

simuliert, indem jeweils die Antagonisten meines eigenen Bewegens 

mit einspannt werden, um die entsprechende kraftschlüssige Bewe-

gung alleine zu kreieren.  

Im Taijiquan geht es deshalb nicht darum, die visuell wahrge-
nommene Orts-Veränderungen der beobachtbaren Bewegung 
bloß ‚nachzumachen’.  
Dies ergäbe bloß ein ‚Luft-Rühren’.  
 

Der Sinn und Zweck der jeweiligen Bewegung soll vielmehr als 

Ganzkörperbewegung kraftschlüssig realisiert, d.h. im Sinne von 

HEINRICH JACOBY ‚auch gemacht’ werden.  

Wird zum Beispiel mein sich beugen wollender Arm von ei-
ner übermächtigen Energie vom Körper weg gezogen, so er-
gibt dies ein anderes So-Sein der Bewegung, als wenn ich den 
gebeugt gehaltenen Arm sukzessive loslasse.  
In ihrem So-Sein ebenfalls andere Bewegungen entstehen, 
wenn man den Arm gegen einen äußeren Widerstand, selbst 
immer stärker werdend, wegschiebt oder gegen einen nachlas-
senden äußeren Widerstand nach vorne streckt. 
Das kraftschlüssige So-Sein des Aktes ist hier jedes Mal ein 
anderes.  
Beim Realisieren von Taiji-Bewegungen muss daher vorerst 
immer nach dem Sinn und Zweck der dargestellten Bewegung 
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gefragt werden. Dieses Fragen bildet aber erst den Anfang der 
Gestaltungs-Arbeit. 

 
Ganz ähnlich verhält es sich beim alpinen Skilaufen.  

Je nach eigener Absicht und äußerem Gelände ist mein Bewegen ein 

anderes.  

Meist ist es mit einem bremsenden Rückwärts-Galoppen auf einem 

übermächtig vorwärtslaufenden Laufband zu vergleichen. Der eigene 

muskuläre Akt ist dabei ein aktives aber erfolgloses ‚Sich-rückwärts-

den-Berg-hinauf-Bewegen’ in ständigem Galopp-Wechsel.  

Es ist aber nicht nur dieses!  

Es gibt auch Situationen, wo man sich im ständigen Galopp-Wechsel 

tal-strebend fortbewegt.  

Das Rückwärts-Galoppen ist aber weder die Zeit- noch die 
Raum-Umkehr des Vorwärts-Galoppen, sondern in seinem 
So-Sein als erbkoordinatives Muster ein eigener Akt. 

 
Um diese Unterschiede auch kraftschlüssig zu erleben, ist es vorerst 

von Vorteil, mit ganz einfachen Bewegungen zu experimentieren. 

Zum Beispiel mit dem bereits erwähnten Arm-Strecken.  

Hier könnte man, vorerst ganz unabhängig von der Frage nach Sinn 

und Zweck, die verschiedenen Varianten durchprobieren, ohne auch 

schon auf die Kraftschlüssigkeit zu achten.  

Relativ schnell kann man bei diesem Üben die Variablen des eigenen 

Bewegens und deren unterschiedliche Kombinationen entdecken. 

Hat man diese Varianten einigermaßen ‚einstudiert’, dann geht es dar-

um, sie flüssiger auszuführen, achtsam auf das innere Spiel der Kraft 

‚hinzuhören’ und zu entdecken, in welchem So-Sein sich die Kraft-
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schlüssigkeit ‚gerne’ einstellen möchte und welcher Sinn und Zweck 

der Bewegung sich dabei von innen her wie von selbst aufdrängt.  

Hier gilt es, den entsprechenden Akt sowohl als Zweck-Bewegung, als 

auch als Ausdrucks-Bewegung zu beachten. 

Beides ist nämlich von Interesse.  

Beim Skilauf führt Angst oft dazu, das Rückwärts-Bewegen gegen die 

Schwerkraft zu stak zu betonen und dabei auch spezifische Erbkoordi-

nationen zu mobilisieren.  

Will ich die Rück-Lage dieses Aktes verändern, dann kann es hilfreich 

sein, den entsprechenden Akt vorerst als Ausdrucks-Bewegung und 

weniger als Zweck-Bewegung zu analysieren und zu gestalten. 

 
 
VII. 
Aus dem bisher Dargelegten sollte deutlich werden, dass es für das 

Verständnis fernöstlicher Bewegungsweisheit wichtig ist, sich klar zu 

werden, welche unterschiedlichen Bedeutungen das Wort ‚Möglich-

keit’ in unserem Sprachgebrauch hat.  

Ich wollte ein Modell anbieten, das die Zusammengehörigkeit ver-

schiedener Wörter, die Ähnliches meinen, aufzeigt.  

In diesem Sinne habe ich das Wörter-Paar ‚Möglichkeit–Wirklichkeit’ 

gleich gesetzt den Wörter-Paaren ‚Potenz–Akt(Bewegung)’, ‚Lee-

re(Fülle)–Form’, ,Sein–Seiendes’‚ ‚Grund-Ganzes’, ‚Identität-

Unterschied’, ‚dynamis–energeia’, ‚Kraft–Energie(Bewegung)’, usw.  

Das Verständnis meines Modells hängt davon ab, ob man sich 
mit ‚etwas’, was eigentlich gar nicht ‚Etwas’ ist, ‚zufrieden’ 
gibt und akzeptiert, dass man dieses, über das man eigentlich 
gar nicht ‚form-vollendet’ reden kann, mit Wörtern benennt, 



 40

wie ‚Möglichkeit’, ‚Potenz’, ‚Kraft’, ‚Leere’, ‚Fülle’, ‚Sein’, 
‚Identität’, oder in Übertragung auf fernöstliche Begriffe mit 
,Dao’, ‚Wuji’, ,Brahman’ oder ‚Sunnata’.  
Wobei es letztlich aber darum geht, beim Akt des Denkens 
selbst dem Drang zu widerstehen, sich von dieser ‚Leere’ ein 
Bild machen, bzw. es begrenzend ‚definieren’ zu müssen. 

 
Die ‚Leere’ ist als ‚Möglichkeit’ das ‚Eine’. Dieses ‚Eine’ (das ‚Sein’) 

ist aber nicht nur gegenüber der vielfältigen Wirklichkeit (dem ‚Seien-

den’) gedanklich zu ‚verteidigen’, sondern auch gegenüber der ‚Un-

Möglichkeit’ (dem ‚Nichts’). 

Die ‚Un-Möglichkeit’ ist als Negation der ‚Leere’ eben 
‚nichts’.  
Dieses ‚Nichts’ mag sich aber gewissermaßen selbst nicht, 
und negiert sich ‚masochistisch’ selbst.  
Erst dadurch wird aus dem Selbst-Widersprechen des ‚Nichts’ 
das ‚Nicht-Unmögliche’ als ein polares Bewegen hervorge-
trieben.  
In die ‚Lücke’ des Erscheinens fließt die Möglichkeit und gibt 
so dem Akt seinen ‚Grund’. 

 
Was in meinem Modell für mein Denken äußerst brauchbar ist, muss 

aber noch lange nicht für das alltägliche Gespräch mit Menschen, die 

andere Modelle haben, tauglich sein.  

Man ist daher ständig auf einen Übersetzungsprozess angewiesen: ei-

nerseits, um sich in der Kommunikation mitteilen zu können, anderer-

seits aber um das alltagssprachlich Vermittelte auch selbst klar weiter 

denken zu können. 

Dadurch scheidet sich die Begrifflichkeit, die taugliches 
Werkzeug des eigenen Denkens sein kann, von jener der ge-
bräuchlichen Sprache, die Grundlage der Kommunikation ist.  

 



 41

Ich will daher versuchen, den Grundgedanken meines Modells mög-

lichst alltagsprachlich umsetzen:  

‚Energie’ ist für mich ein anderes Wort für eine ganz grundlegende 

Bewegung.  

Jede Bewegung ist eine Form, sie ist ein ‚So-Sein der Kraft’.  

Kraft ist die Fähigkeit, ist das Können, ist die Möglichkeit, Bewegung 

hervorzurufen. Nur diese hat als Form, als Akt, ihre wirkende 

Wirklichkeit. 

Die Kraft selbst hat ‚unmittelbar’ kein Maß.  

Erst das Bewegen macht ‚begrenzend’ aus ihr ein dem Akt entspre-

chendes Quantum an Kraft.  

Erst dadurch wird die Kraft ‚mittelbar’ messbar.  

Eigentlich wird aber nie die Kraft gemessen, sondern der Akt, die E-

nergie, die Bewegung.  

Diese schöpft ‚maßvoll’ aus dem ‚Meer der Kraft’.  

Kraft hat keine Form, kein Vielerlei.  

Von ihr gibt es keinen Plural. Sie ist das ‚Eine’ ohne Maß, ohne Zahl 

und ohne Grenzen. Kraft ist das, was Arbeit verrichten ‚kann’.  

In ihr selbst ist aber nicht unter- und entschieden, welche Arbeit in 

welchem Ausmaße dies sein soll. 

Die Bewegung, der Akt, wird nicht durch Kraft, wird nicht 
durch die Möglichkeit, geändert, sondern nur durch eine ande-
re kraftvolle Bewegung.  
Nur Wirklichkeit ändert Wirklichkeit.  
Die Frage nach der Ur-Sache ist die Frage nach der Ur-
Wirklichkeit.  
Sie ist eine Frage nach einem So-Sein.  
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Die Frage nach dem Grund ist dagegen eine Frage nach der 
Möglichkeit, nach dem Da-Sein. 
 

Die Frage ‚warum Etwas ist’ ist deshalb zu unterscheiden von der Fra-

ge ‚weswegen Etwas so und nicht anders und gerade jetzt ist’.  

Diese Frage nach der Kausalität führt nicht zur Beantwortung 
der Frage nach dem Grund.  
Die Frage nach dem Grund des Daseins liefert wiederum kei-
ne Antwort auf die Fragen ‚was war’, ‚was kommen wird’ 
und ‚warum etwas gerade jetzt’ und ‚so und nicht anders’ ist. 
 

Zwischen diesem aussichtlosen Zusammenkommen der ‚Frage nach 

der Kausalität’ mit der ‚Frage nach dem Grund’ spannt sich im Modell 

dann die Frage nach der ‚Kontingenz’, nach dem Zufall, nach der 

Freiheit, nach einem ‚Zwischenreich der Kreativität’, wo ein nicht-

kausaler Umgang der Kraft mit der Energie gesucht wird.  

Wie kann im Nicht-Unmöglichen ‚unmittelbar’ aus der Mög-
lichkeit heraus der Form nach Neues entstehen?  
 

Die Frage des ‚Emporkommens’, des ‚Auftauchens’ eines neuen So-

Seins höherer Ordnung sucht hier ihre Beantwortung.  

Ist diese ‚Emergenz’ von Neuem bloß ein ständiges Wechsel-Wirken, 

welches das bestehende So-Sein immer weiter ausdifferenziert, wo-

durch neue vorher nicht erkenn- und berechenbare Zusammensetzun-

gen entstehen, die dann eine neue Qualität bilden?  

Ist das Entstehen des So-Seins höherer Ordnung aus niederen Ordnun-

gen alleine dadurch zu erklären?  

Dagegen spricht die in der ‚inneren Empirie’ anzutreffende 
lebendig ‚kraftvolle’ Achtsamkeit und deren ‚unmittelbarer’ 
Erlebens-Bezug zu dem, was ich mit dem Wort ‚Möglichkeit’ 
markiert habe.  
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Bewegen und Erleben 
 

I. 
Beim Erkennen schaffen wir Modelle der Wirklichkeit. Dies tun wir 

aber nicht voraussetzungslos.  

Unsere Modelle werden mitbestimmt von anderen Modellen, 
die wir uns bereits gestaltet haben.  
 

Bei diesem Gestalten waren wir aber auch nicht absolut frei.  

Wir können nicht vollkommen beliebige Modelle erstellen, denn letzt-

lich weisen alle unsere Modelle auf eine Wirklichkeit, die sie erfassen 

wollen. Diese ist im Erleben konkret da und redet von dort her bei je-

der Modell-Bildung mit.  

Die anschauliche Lebendigkeit unseres eigenen Erlebens ist 
Grundlage aller unserer Modelle.  
 

Dieser Voraussetzung sind wir uns aber nicht immer bewusst. Abge-

hoben von unserem Erleben meinen wir daher, wir könnten vollkom-

men beliebig Modelle erstellen und diese dann auch voraussetzungslos 

denken.  

Die Mathematik erscheint uns frei schwebend, weil es zur ih-
rem Wesen gehört, vom Wesen der Wirklichkeit abzusehen. 
Ganz gelingt ihr dies aber nicht, obwohl sie ihre Wurzeln, die 
ebenfalls im anschaulichen Erleben liegen, verdrängt und zu 
vergessen sucht. 
 

Weil jede Erkenntnis ihren Anfang bei der Anschaulichkeit des Erle-

bens nimmt und später im brauchbaren Handeln auch wieder zu diesem 

Ursprung zurückkehren muss, ist es für jede Wissenschaft hilfreich, 

sich ihrer lebendigen Wurzeln zu besinnen.  
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Auf diesen Wurzeln ruhen die Voraussetzungen, die bei jeder Modell-

Bildung gemacht werden müssen. 

Durch unsere Gedanken-Gänge in einem Modell können die 
Voraussetzungen, auf denen es ruht, aber keineswegs über-
prüft werden.  
Das Modell ist gegenüber seinen Voraussetzungen nämlich 
blind und wehrlos!  

 
Ein Modell können wir nicht durch Antworten im Modell, sondern nur 

durch radikales, d.h. durch ein auf die ‚Wurzeln’ bezogenes Fragen ü-

berschreiten, d.h. transzendieren und der Wirklichkeit annähern. 

 
 
II. 
Ein klares Unterscheiden sagt vorerst noch nichts aus. Es wirft aber als 

Frage etwas vor und schafft so ein wissenschaftlich zu bewältigendes 

Problem.  

In meiner bisherigen Arbeit habe ich, um mich der Wurzeln eines be-

wegungswissenschaftlichen Modells zu besinnen, zwischen 

• dem ‚Bewegen’ und  
• der ‚Bewegung’ unterschieden6.  

 
Im Hinblick auf diese Unterscheidung vertrat ich die Meinung, dass es 

im Sport nicht damit getan sein könne, nur bereits fertig vorliegende 

Bewegungen, sogenannte Fertigkeiten, als Vorbilder zu vermitteln, 

                                                 
6 vgl. mein Referat beim ‚1. Internation Kyudo Symposium’ (Hamburg, 13. Au-
gust 1994) zum Thema: „Theorie der Leistungsfelder – Achtsamkeit und Bewe-
genlernen.“ In: HORST TIWALD: „Die Kunst des Machens oder der Mut zum Un-
vollkommenen. Die Theorie der Leistungsfelder und der Gestaltkreis im Bewe-
genlernen.“ Hamburg 1996: Edition Lietzberg. ISBN 3-9804972-2-4. Zum kos-
tenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: 
„Buch-Manuskripte“. 
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sondern dass es auch und vorerst darum gehe, das Bewegen selbst zu 

entwickeln.  

 
Mit dem Entwickeln des Bewegens ist gemeint, im Bewegen 
selbst zweckmäßige Bewegungen zu suchen und diese selbst 
kreativ zu gestalten. 

 
Bewegungen sind ein ‚festgehaltenes Bewegen’, im Gegensatz zum 

Daseins-Strom des ‚lebendigen Bewegens’.  

Bewegungen sind zwar fließend, aber in ihrer zeitlichen Ver-
laufs-Form gebunden.  
 

Die Verlaufs-Form der ‚Bewegung’ wurde als ‚spezifische Qualität’ 

aus dem Daseins-Strom des ‚Bewegens’ herausgelöst und gestaltet, 

d.h. einschränkend ‚fertig’ gemacht.  

Die ‚Bewegung’ ist ‚gefrorenes Bewegen’. 
 

Im situativem Bezug muss die fertige Bewegung daher wieder beweg-

lich gemacht werden, was man dann die ‚variable Verfügbarkeit’ 

nennt. 

Beim Vermitteln von Bewegungen sollte es daher von Anfang 
an darum gehen, die Bewegungen wieder beweglich zu ma-
chen. 

 
In dem hier skizzierten Modell erscheint die ‚Bewegung’ als ein ‚ge-

frorenes Bewegen’. Den ‚räumlichen Körper’ könnte man wiederum 

als ‚gefrorene Bewegung’ ansehen, ähnlich, wie LEONTJEW
7 die 

‚Werkzeuge’ als ‚gefrorene Tätigkeiten’ betrachtete. Im einen Fall 

                                                 
7 vgl. A. N. LEONTJEW: „Probleme der Entwicklung des Psychischen.“ Berlin 
1971. 
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‚friert’ die zeitliche Beweglichkeit, im anderen die räumliche, was 

‚massige Trägheit’ bringt. 

Das ‚Bewegen’ schränkt sich zur ‚Bewegung’ ein und diese 
bindet sich wiederum zum ‚räumlichen Körper’. Es entstehen 
auf diese Weise ineinandergeschachtelte, jeweils zur ‚relati-
ven Ruhe’ gebrachte und als solche aber bewegte Systeme.  
In meinem Modell nähert sich diese Unterscheidung den drei 
Aspekten der Materie:  

• Energie (‚energeia’, Akt, Bewegen) 
• Information (geformte Bewegung) 
• Stoff (‚inerter’, massiger Körper).  

 
Das Leben zeichnet sich in diesem Modell dadurch aus, dass es in sich 

diese Einschränkungen selbstorganisierend aufbrechen und einerseits 

im Selbstbewegen das Bewegen entfesseln, andererseits aus der Um-

welt sowohl ein Bewegen, als auch Bewegungen und Körper im Wech-

selwirken selbsttätig in sich einstülpen8 kann.  

Dies realisiert sich im Energie-, Informations- und Stoff-Wechsel mit 

der Natur. 

Eine Fertigkeit ist aus dieser Sicht ein zur ‚relativen Ruhe’ 
gebrachtes Bewegen.  
Sie ist wiederholbares und benennbares Etwas geworden.  
Als Bewegung ist sie aber eine Frage-Antwort-Einheit.  
Diese Einheit umfasst nicht nur die sichtbare Fertigkeit, son-
dern auch das aus der Umwelt heraus isolierte Problem.  
Als ‚vorgeworfene Frage’ ist dieses Problem der ‚antworten-
den Bewegung’ ganz dicht zugeordnet, bzw. das ‚Problem 
der Umwelt’ ist in die ‚antwortende Bewegung’ eingestülpt. 

 
Im Bewegen selbst gibt es diese Trennung von objektivem Problem 

und subjektivem Bewegen noch nicht so deutlich.  
                                                 
8 vgl. HORST TIWALD: „Yin und Yang. Zur Komplementarität des leiblichen Be-
wegens“. Immenhausen bei Kassel 2000: Prolog Verlag. ISBN 3-934575-10-2. 
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Erst im achtsamen ‚Variieren des Bewegens’ sowie im ‚Variieren der 

Herausforderungen’ wird diese dicht verklebte Einheit von Frage und 

Antwort einerseits aus dem Strom des Daseins heraus isoliert und so 

wiederholbar gemacht, andererseits in sich zur Polarität von:  

• wiederholbarer Frage   
• und fertiger Antwort  

 
auseinander-gesetzt.  

Dadurch werden Bewegung und Problem auch in sich von-
einander ablösbar. 
 

Ähnlich sind in meinem Modell die Unterscheidungen von ‚Ereignen’ 

und ‚Ereignis’, von ‚Erleben’ und ‚Erlebnis’ sowie von ‚Erkennen’ und 

‚Erkenntnis’ zu sehen.  

Man könnte in Fortführung dieser Benennungen dann allerdings statt 

von ‚Bewegung’ vom ‚Bewegnis’ sprechen.  

Dies will ich aber nicht tun, da dies mehr zum Verwirren, als zum Klä-

ren beitragen würde. 

 
 
III. 
Ich habe auch wiederholt zwischen einer ‚Bewegungstheorie’ und ei-

ner ‚Theorie bewegter Körper’ unterschieden.  

Wenn ich nun diesen soeben vorgetragenen Gedanken dieser Unter-

scheidung hinzufüge, dann geht es mir in meinem Modell um die Ein-

heit und den inneren Zusammenhang von drei Theorien: 

• der Theorie des Bewegens 
• der Theorie der Bewegungen 
• der Theorie bewegter Körper. 
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Diese Dreiteilung ist aber bloß Werkzeug, das ich benütze, um einen 

bestimmten bewegungswissenschaftlichen Gedanken zu strukturieren.  

Dieser soeben formulierte Satz macht bereits deutlich, welche 
‚Lawine’ abgeht, wenn man dieses ‚semantische Schneebrett’ 
lostritt.  
Es stellt sich nämlich sofort die Frage, was ich mit ‚bewe-
gungswissenschaftlich’ meine, denn dieses Wort beinhaltet ja 
das soeben spezifisch belegte Wort ‚Bewegung’.  

 
Wir wollen deshalb mit dem Wortklauben vorerst innehalten und das 

Wort ‚bewegungswissenschaftlich’ in umgangssprachlicher Undiffe-

renziertheit gebrauchen: 

• Es umfasst für mich die Beschäftigung mit allen drei soeben 
differenzierten Theorie-Bereichen.  

• Ich habe deswegen auch von einer ‚integralen Bewegungs-
wissenschaft’ gesprochen. 

 
Man könnte nun einwenden, warum ich diese drei Bereiche überhaupt 

miteinander ‚vermische’, denn es sei doch klar:  

• dass die Physik als Mechanik bloß eine mathematisierte 
‚Theorie bewegter Körper’ sei und über das Wesen der Be-
wegung oder des Bewegens überhaupt nichts aussage. Dass 
dies auch für die sportwissenschaftliche Biomechanik gelte, 
sei ebenfalls bekannt. Beide sehen ab vom Wesen der Bewe-
gung und versuchen, das mechanische Ereignis mit den 
Werkzeugen der Mathematik, deren Wesen das Absehen 
vom Wesentlichen ist, messend zu erfassen; 

 
• auch sei nicht neu, dass man im Sport beim Vermitteln von 

Fertigkeiten bloß Bewegungen vor Augen habe. Man bemü-
he sich aber auch, das Wesen dieser Bewegungen in Hinblick 
auf deren subjektive Anteile zu erhellen. In dieser Wesen-
schau würden nicht nur Ausdrucksbewegungen und Erleb-
nisanteile erforscht, sondern auch, über die Analyse der 
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Schichten des Lebens, fertige Erbkoordinationen sichtbar 
gemacht;  

 
• und schließlich sei auch hinlänglich bekannt, dass ERWIN 

STRAUS
9 darauf hingewiesen habe, dass wir vorerst gar nicht 

fertige Bewegungen, sondern bloß Seinweisen des Bewegens 
in uns entfalten. Auch VIKTOR VON WEIZSÄCKER

10 habe mit 
seiner Forschungsarbeit auf dieses fundamentale Bewegen 
und auf dessen Einheit mit dem Wahrnehmen11 deutlich hin-
gewiesen. Aus fernöstlichen Ansätzen sei uns ebenfalls 
schon lange bekannt, dass es ein freiraum-nutzendes und 
form-schaffendes Bewegen12 als kreative Grundlage jeder 
geformten Bewegung gäbe. 

 
Alle diese Einwände treffen zu.  

Seit sehr langer Zeit ist das Angemerkte bereits bekannt und wird in 

alle Richtungen verfolgt.  

                                                 
9 vgl. ERWIN STRAUS: „Vom Sinn der Sinne“. Berlin/Heidelberg/New York 1978. 
ERWIN STRAUS: „Geschehnis und Erlebnis“. Berlin/Heidelberg/New York 
1978:Springer-Verlag. ISBN 0-387-08805-9. 
ERWIN STRAUS: „Psychologie der menschlichen Welt“. Ber-
lin/Göttingen/Heidelberg 1960. 
10 vgl. HORST TIWALD: „Die Kunst des Machens und der Mut zum Unvollkomme-
nen. Die Theorie der Leistungsfelder und der Gestaltkreis im Bewegenlernen“. 
Hamburg 1996. HORST TIWALD: “Bewegen zum Selbst. Diesseits und jenseits des 
Gestaltkreises“. Hamburg 1997. Zum kostenlosen Download von meiner Home-
page: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
11 Diesen Aspekt hat am Beispiel des Sehens OLAF HÖHNKE intensiv weiterver-
folgt und dessen sportwissenschaftliche Relevanz aufgezeigt. 
vgl. OLAF HÖHNKE: „Sehtraining und ganzheitlicher Anspruch. Historische Ent-
wicklung des Sehtrainings und dessen Perspektiven aus der Sicht einer anthropo-
logischen Bewegungswissenschaft“. Hamburg 1994: Verlag Czwalina. ISBN 3-
88020-252-4. 
12 Hier gibt es auch westliche Ansätze. Der Frage der nach Freiheit im Bewegen 
ging FRANK NEULAND nach und ist dabei insbesondere den Gedanken von HER-

MANN GRAF KEYSERLING und der von NIKOLAI BERDJAJEW gefolgt. 
vgl. FRANK NEULAND: „Sinn und Ausdruck – Geist und Bewegung. Aspekte einer 
transkulturellen Bewegungsforschung“. Hamburg 2000: Edition Lietzberg. ISBN 
3-9804972-8-3. 
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Wozu also so tun, als würde mit der Zusammenstellung dieser allseits 

bekannten Sichtweisen, die alle als ‚bewegungswissenschaftliche An-

sätze’ bezeichnet werden, etwas Neues geschaffen werden? 

 
 
IV. 
Wenn wir von ‚Bewegung’ sprechen, dann haben wir meist ein sinn-

lich anschauliches Bild vor Augen. Wir haben jenes im wahrsten Sinne 

eben vor Augen. 

Wir sind distanzierter Beobachter eines visuell vermittelten 
Bildes einer äußeren mechanischen Bewegung.  

 
Was wir hier beim Wahrnehmen bzw. beim Vorstellen vor unserem 

geistigen Auge haben, ist das Bild eines im Raum bewegten Körpers. 

Dieser nimmt vor unseren Augen seinen Weg durch den Raum. Die 

Bewegung erscheint uns dabei einerseits als Ortsveränderung, anderer-

seits als Weg, als Pfad, der mit bestimmter Geschwindigkeit passiert 

wird. 

Ich wollte hier folgendes herausarbeiten: 

• wir sind distanzierter Beobachter; 
• unserer visueller Sinn dominiert; 
• der Weg der außen wahrgenommenen Bewegung steht als 

räumlicher Pfad im Vordergrund. 
 
Es gibt Menschen, denen eine außen wahrgenommene Bewegung in 

diesem Sinne auf Anhieb als Weg im Raum erscheint. Beim Nachah-

men orientieren sie sich sofort an Orten im Raum, die von der Bewe-

gung passiert werden.  
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Aus dieser Sicht erscheint dann die Bewegung als Weg, den 
der bewegte Körper nimmt. In dieser Wahrnehmung zeigt 
sich aber nur eine Seite des Bewegens. 

 
Auf die andere, mindestens ebenso wichtige Seite des Bewegens hat 

HEINRICH JACOBY
13 hingewiesen. Er nimmt bei der Bewegung nicht 

Bezug auf den Weg im Raum, sondern auf die dynamische Ladung der 

Bewegung. Das Wort ‚Bewegung' leitet er daher nicht vom ‚Weg' son-

dern vom kraft-schätzenden ‚Wägen' 14ab.  

HEINRICH JACOBY verkörpert einen anderen Typ von Mensch. Dieser 

nimmt beim Wahrnehmen von Bewegungen weniger deren Weg durch 

den Raum, sondern mehr die dem Bewegen innewohnenden Energien 

und die jeweils korrespondierende Masse des bewegten Körpers wahr. 

VIKTOR VON WEIZSÄCKER gibt ein Beispiel, das ich hier etwas erwei-

tern möchte, um meinen Gedanken zu veranschaulichen:  

An einer Scheibe, auf der im Kreis angeordnete Lichtpunkte 
der Reihe nach aufleuchten, wird die Illusion einer Bewe-
gung erzeugt.  
Die gleiche objektive Geschwindigkeit erscheint schneller, 
wenn im gleichen Kreis vergleichsweise weniger Punkte auf-
leuchten.  
Erhöhte man aber die objektive Geschwindigkeit, mit der die 
Punkte nacheinander aufleuchten, dann entsteht bei 
gleichbleibender Punkteanzahl der Eindruck, als würde sich 

                                                 
13 vgl. HEINRICH JACOBY (SOPHIE LUDWIG Hrsg.): „Jenseits von 'Begabt' und 
'Unbegabt'. Zweckmäßige Fragestellung und zweckmäßiges Verhalten - Schlüssel 
für die Entfaltung des Menschen“. Hamburg 1994: Christians Verlag. ISBN3-
7672-0711-7. 
14 Diesen Gedanken von HEINRICH JACOBY hat OLIVER PRÜFER aufgegriffen.  
vgl. OLIVER PRÜFER: „Tennis zum Selbst. Geistige Grundlagen eines humanen 
Tennislehrweges“. Hamburg 1998: Edition Lietzberg. ISBN 3-9804972-4-0. 
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bleibender Punkteanzahl der Eindruck, als würde sich der 
Kreis räumlich ausdehnen.15  

 
Der Weg-Typ nimmt nach meiner Beobachtung bei dieser Illusion 

mehr das räumliche Ausdehnen, der Ladungs-Typ dagegen mehr die 

zentrifugal wirkenden Kräfte bzw. Energien wahr.  

Dieser Typ folgt daher auch im Nachahmen weniger dem räumlichen 

Bild der Bewegung, sondern mehr dem rhythmisch-dynamischen Voll-

zug.  

Diese unterschiedlichen Typen sind vermutlich jedem aus der 
Sportpraxis bekannt. Der eine Typ spricht mehr auf räumlich 
orientierte Hinweise, der andere auf rhythmisch-dynamische 
an, die man mit der Sprechmotorik gut simulieren kann. 
 

Hier wollte ich darauf hinweisen, dass es zwei unterschiedlich akzentu-

ierte Sichtweisen von Bewegung gibt, die eine komplementäre Einheit 

bilden:  

• bei der einen dominiert die räumliche Orientie-
rung  

• bei der anderen die dynamische Ladung. 
 

 
V. 
Wir wollen für die beiden Typen, den Weg-Typ und den Ladungs-Typ, 

noch einen weiteren wesentlichen Unterschied herausarbeiten. 

Der Weg-Typ lokalisiert den Weg im Erden-Raum. Dieser ist 
durch die Schwerkraft-Richtung, d.h. durch den Erd-
Mittelpunkt zentriert. Selbst ordnet sich der Weg-Typ als ex-
terner Beobachter ebenfalls in diesen Erden-Raum ein.  

                                                 
15 vgl. VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Wahrheit und Wahrnehmung“. (1942) In: 
VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Diesseits und Jenseits der Medizin“. Stuttgart 1950. 
S. 7-30 
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Anders geschieht dies beim Ladungs-Typ. Dieser empfindet die Kräfte 

bzw. Energien in sich, weil er bei seiner Identifikation16 mit dem 

Wahrgenommenen die außen beobachtete Bewegung in sich hinein-

holt, also in seinem eigenen Raum lokalisiert. Sein eigener Raum ist 

aber nicht durch den Erd-Mittelpunkt bestimmt, sondern durch seinen 

Körper-Schwerpunkt.  

Die wahrgenommene Bewegung wird beim Ladungs-Typ 
daher nicht im Erden-Raum, sondern in seinem eigenen 
Wirk-Raum lokalisiert. In diesem ist der Körper-
Schwerpunkt sozusagen das in diesem System 'ruhende Zent-
rum', wie im Erden-Raum es der Erd-Mittelpunkt ist. 

 
Wenn sich dieser Ladungs-Typ beim Nachahmen selbst bewegt, dann 

bewegt er seine Gliedmaßen in seinem Wirk-Raum relativ zu seinem 

Zentrum und dann diesen gesamten Wirk-Raum, der über seine Kör-

per-Grenzen hinausweist, als eigenes System im Erden-Raum: 

• sind für den Weg-Typ (der die Bewegungen sofort als 
Ortsveränderung im Erden-Raum festmacht) die Grenzen 
seines Körpers wesentlich, also die Frage nach der Grenze 
zwischen Körper und umgebenden Raum,  

 
• so treten dagegen beim Ladungs-Typ nicht nur seine Kör-

per-Grenze, sondern vor allem sein körperliches Zentrum, 
sein Körper-Schwerpunkt, ins Erlebens-Zentrum. Die 

                                                 
16 Diese Fähigkeit der Identifikation ist beim sog. 'Mentalen Training' ganz ent-
scheidend. vgl. HORST TIWALD: „Zur Theorie des Mentalen Trainings“. In: ‚Lei-
besübungen Leibeserziehung’. Wien 1972/5. 
HORST TIWALD: „Sportler im Psychotraining“. In: ‚Bild der Wissenschaft’. 
Stuttgart 1972/12. 
HORST TIWALD: „Bewegungstheoretische Aspekte des Techniktrainings in Sport-
spielen“. In: DIETRICH K./LANDAU G. (Hrsg.): „Beiträge zur Didaktik der Sport-
spiele“. Schorndorf 1977. 
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Körper-Grenzen werden für ihn nur dann erlebens-
relevant, wenn sie auf Widerstand treffen und dort zur 
Schnittstelle wechselwirkender Kräfte bzw. Energien 
werden. 

 
Ich wollte Folgendes verdeutlichen:  

Wir bewegen uns, wenn wir uns fort-bewegen, in zwei Räumen.  

Dabei ändern wir mit Muskelkraft in unserem Wirk-Raum unsere Ges-

talt.  

Wir verschieben in unserem realen Wirk-Raum unsere Körper-Grenzen 

und bewegen dadurch, wenn wir bei diesem Verschieben behindert 

werden, unseren eigenen Körper-Raum im Erden-Raum fort.  

Wir lernen dadurch zwei reale Inertial-Systeme17 kennen:  

 
• zuerst das Inertial-System, welches unseren Körper prägt. 

Hier ist unser Körper-Schwerpunkt das zur ‚relativen Ruhe’ 
gebrachte und beharren wollende Zentrum unseres Körpers. 
Die dem Körper-Raum seine Orientierung gebenden Rich-
tungen sind die drei Körper-Achsen, die das Links-rechts, 
Vorne-hinten und das Kopf-fußwärts festlegen; 

 
• im Inertial-System des Erden-Raumes ist dagegen der Erd-

Mittelpunkt der zur ‚relativen Ruhe’ gebrachte Punkt. Die 
dem Erden-Raum Orientierung gebenden Richtungen sind 
wiederum die radiale Schwerkraft-Richtung und die Erd-
Achse, welche auf der Erd-Grenze (Erd-Oberfläche) das 
Nord-Süd und das Senkrechte festlegen. (die Dimensionen 
des Modell-Raumes der Mathematik, dessen Zentrum be-
liebig gesetzt werden kann und dessen Dimensionen der 
Breite, Länge und der Höhe um dieses Zentrum auch belie-

                                                 
17 Ein Inertial-System ist ein Bezugs-System, das selbst zur ‚relativen Ruhe’ ge-
setzt ist und in dem die Bewegungs-Axiome von Newton gelten, die dieser für 
die Bewegung von Massen-Punkten formuliert hat. Das Wort leitet sich vom la-
teinischen ’iners’, das ‚untätig’, bzw. von ‚inertia’ her, was ‚Trägheit’ bedeutet. 
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big gedreht werden können, treffen wir in der dinglichen 
Natur nicht an, wohl aber in der Wahrnehmung!). 

 
An anderer Stelle18 habe ich auf eine Meditations-Technik hingewie-

sen, in der wir im Erleben aus dem realen Erden-Raum heraus- und in 

den realen Sonnen-Raum eintreten können. In diesem neuen Inertial-

System ist dann die Sonne das ‚relativ ruhende Zentrum’, um das sich 

sowohl das Erd-Zentrum als auch mein Körper-Schwerpunkt bewegen. 

Man könnte diesen Gedanken-Gang weiterspinnen und auch 
die Sonne wieder bewegt sehen, ohne aber die Erde aus ihrer 
Bewegung um die Sonne herauszunehmen, usw. 
 

Was uns hier interessiert, ist aber das Fortführen unseres Gedanken-

Ganges in die andere Richtung.  

Wir haben gesehen, dass unser Körper-Schwerpunkt als ein beharrli-

ches Zentrum erlebt werden kann.  

Gedanklich können wir uns dies leicht vergegenwärtigen, 
wenn wir uns vorstellen, wir würden im Weltraum frei 
schweben.  
 

Aus eigener Kraft könnten wir dort unseren Körper krümmen und ver-

winden wie wir auch mögen (ihn sogar in Rotation versetzen!), unseren 

Körper-Schwerpunkt würden wir aber nicht beschleunigen oder aus 

seiner Bahn bringen können.  

Wir können aber die Gestalt unseres Körpers selbst ändern 
und uns derartig krümmen, dass dann der Körper-

                                                 
18 HORST TIWALD: „Im Sport zur kreativen Lebendigkeit.  Bewegung und Wissen-
schaft. Philosophische Grundlegung der Sportwissenschaft“. Band 2 der Schrif-
tenreihe des Instituts für bewegungswissenschaftliche Anthropologie e.V., Ham-
burg 2000 ISBN 3-936212-01-5. Zum kostenlosen Download von meiner 
Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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Schwerpunkt außerhalb unseres Körpers liegt, so, wie er sich 
auch beim Bumerang außerhalb des Holzes befindet.  

 
Wir erleben dabei etwas Neues, nämlich den spannenden Unterschied 

zwischen Körper-Schwerpunkt und Körper-Mitte19.  

Auch beim Snowboarden können wir diese Spannung und deren ge-

nussvolles Auflösen, wenn die Körper-Mitte wieder mit dem Körper-

Schwerpunkt identisch wird, intensiv erleben. 

Dies erleben wir aber nur, wenn sich unsere Achtsamkeit in 
der Körper-Mitte zentriert und diese dadurch zu unserer Lei-
bes-Mitte wird. 

 
Die Körper-Mitte bleibt als inerter Bezugs-Mittelpunkt immer iden-

tisch. Dieser kann sich im Körper nicht bewegen. Bei jeder Gestaltän-

derung bleibt mein Auge mein Auge und mein Nabel bleibt mein Na-

bel. Meine Körper-Mitte bewegt sich für mich nicht, egal wie ich mich 

in unserem Wirk-Raum mechanisch bewege oder mich im Erden-

Raum, als meinem Lokomotions-Raum, fortbewege. Wo meine Kör-

per-Mitte ist, dass kann ich immer, wenn ich will, unmittelbar wissen.  

Ich suche meine Körper-Mitte nie in irgend einem Raum! 

Der menschliche Körper ist an sich etwas Identisches, er hat 
im Rumpf seine ruhende Mitte und ist in seiner räumlichen 
Orientierung auf zueinander ‚ruhende Achsen’ ausgelegt. 
 

Wenn wir in Ruhe-Lage ausgestreckt sind, dann hat alles seine 'Rich-

tigkeit'. Der Körper-Schwerpunkt ist identisch mit unserer Körper-

Mitte. Die Körper-Achsen sind als Raum-Orientierungen ebenfalls 

                                                 
19 Die Körper-Mitte ist das ‚relativ ruhende’ Zentrum des ‚Raumes des Atmens’, 
d. h. jenes Bewegens, welches das Atmen realisiert.  
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deutlich. Diese Eindeutigkeit ändert sich aber mit unserem Selbstbe-

wegen!  

Wenn wir uns krümmen, dann entfernt sich unsere Körper-Mitte 
vom Körper-Schwerpunkt und baut zwischen beiden eine real er-
lebbare Spannung auf.  
 

Die Längs-Achse unseres Körpers krümmt sich dabei ebenfalls.  

Dadurch sind auch die Richtungen nicht mehr eindeutig.  

Was zählt: das Fuß-wärts oder das Kopf-wärts?  

Dreht sich der Kopf gegen den Rumpf, dann bedarf es ebenfalls einer 

neuen Entscheidung, was 'vorne' bedeuten soll.  

Ist mit 'vorne' das Bauch-wärts oder das Nasen-wärts gemeint?  

Das Links-Rechts scheint noch das Stabilste zu sein.  

Es müssen also neue Orientierungen gesetzt werden.  
Wie geschieht das?  
Wir realisieren dies mit unserer frei beweglichen Achtsam-
keit. Diese setzt künstlich neue Zentren und spannt von die-
sen her neue Räume auf.  
Dieses Aufspannen von künstlichen Räumen erfolgt von ei-
nem neu gesetzten Zentrum her.  
Beim achtsamen20 Selbstbewegen wird dieses Zentrum in-
nerhalb des Körpers gesetzt. Der von dort her sich weitende 

                                                 
20 Faszinationen führen oft dazu, dass ich das Zentrum der Achtsamkeit nicht in 
meinem Körper setze, sondern das faszinierende Ding außer mir oder eine Vor-
stellung in mir mich ‚anhaften’ lässt. Ich kann daher meine Mitte nicht nur im 
Raum außer mir, in der ‚Landschaft’, sondern auch in meinem künstlichen Raum 
in mir, im selbst aufgespannten semantischen Raum, in der ‚Landkarte’, verlieren 
und dann leiblich danebenstehen.  
vgl. HORST TIWALD: „Im Sport zur kreativen Lebendigkeit.  Bewegung und Wis-
senschaft. Philosophische Grundlegung der Sportwissenschaft“. Band 2 der 
Schriftenreihe des Instituts für bewegungswissenschaftliche Anthropologie e.V., 
Hamburg 2000 ISBN 3-936212-01-5. Zum kostenlosen Download von meiner 
Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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Raum kann die Körper-Grenzen allerdings transzendieren, 
d.h. überschreiten.  
Dieses Transzendieren unserer Körper-Grenzen ist uns be-
reits beim Aufbau unseres Wirk-Raumes erlebbar:  
Das sich weitende Verschieben der 'Grenzen des Körper-
Raumes' und das verengende Annähern dieser Grenzen an 
den Körper-Schwerpunkt schafft pulsierend den realen Wirk-
Raum bzw. mein ‚Aktions-Feld’.  
In diesen Raum hinein können wir uns mit unserer Achtsam-
keit, über unsere Körper-Grenzen hinweg, transzendieren.  
Wir weiten sukzessive diesen ‚Wirk-Raum des Gestalt-
Änderns’, zum ‚Lokomotions-Raum unseres Fortbewegens’ 
bis hin zum ‚Zielungs-Raum’, in den wir hinein werfen.  
 

Beim Tennis können wir gut beobachten, wie unterschiedlich diese 

drei Räume bei verschiedenen Spielern ausgeprägt sind.  

Die einen kontrollieren als Netzspieler exzellent den Wirk-Raum ihres 

Gestalt-Änderns, andere beherrschen als Grundlinienspieler besonders 

laufstark den Lokomotions-Raum ihres eigenen Feldes. Ein dritter Typ 

wiederum setzt beim Aufschlag und im Spiel seine Bälle sehr gekonnt 

in seinen Zielungs-Raum, in das Feld des Gegners.  

Hier wird deutlich, dass die Defizite ganz unterschiedlich ge-
lagert sein können und dass für das erfolgreiche Spiel alle drei 
Räume mit blitzartig-präzisem Wahrnehmen und Selbstbewe-
gen kontrolliert werden müssen.  
 

Beim aufrechten Stehen ist alles noch mehr oder weniger im Lot und 

bedarf keiner achtsamen Festlegung. Die Körper-Längsachse stimmt 

mit der Schwerkraft-Richtung und der Körper-Schwerpunkt stimmt mit 

der Körper-Mitte überein. Es scheint fast gleichgültig, ob ich mich als 

Weg-Typ vorwiegend im Erden-Raum oder als Ladungs-Typ vorwie-

gend im Körper-Raum orientiere.  
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Erst wenn sich im Selbstbewegen diese Räume lebendig gegeneinander 

bewegen, ist im Wahrnehmen eine achtsame Fest-Legung, ein künstli-

ches ‚Zur-relatíven-Ruhe-Setzen’ hilfreich. 

Letztlich brauchen wir aber auch die Möglichkeit, uns in ei-
nem ebenfalls künstlich aufgespannten semantischen Raum 
zu bewegen.  
Dort können wir in einer symbolisch von der realen ‚Land-
schaft’ abgehobenen ‚Landkarte’ unsere für das brauchbare 
Handeln erforderlichen Gedanken- Gänge realisieren.  

 
 
VI. 
Wir lernen hier einen neuen Raum kennen, nämlich einen, welchen un-

sere Achtsamkeit im Wahrnehmen für uns künstlich aufspannt. Das 

achtsame Selbstbewegen war es, das unseren begrenzten Körper-Raum 

zum Wirk-Raum transzendierte.  

Durch unserer Lebendigkeit, als der Einheit von Achtsamkeit 
und körperlichem Bewegen, verschieben wir selbst, zum 
Beispiel durch unser Krümmen, die Grenzen unseres Körper-
Raumes und bauen uns ein ‚Aktions-Feld’ auf.  

 
Wir selbst sind es auch, die mit Achtsamkeit künstlich unsere Leibes-

Grenze aufziehen. Diese kann mit der Oberfläche unseres Körpers zu-

sammenfallen, muss dies aber nicht tun.  

Wir können die Leibes-Grenze auch autistisch oder depressiv enger 

setzen, zum Beispiel bei Schmerzen, oder in die Umwelt hinaus verset-

zen und mit dieser ‚eins werden’.  

Wir können äußere Dinge in einer Kohärenz einverleiben. Wir können 

unseren Leibes-Raum in den Erden-Raum hinein und darüber hinaus 

aufspannen.  
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VIKTOR VON WEIZSÄCKER hat dies klar dargelegt und aufgezeigt, dass 

es wir sind, die Objekte einverleiben und sogar die Orte dieser Objekte 

zum Zentrum des Inertial-Systems unseres Wahrnehmungs-Raumes 

machen können. 

Unsere Fähigkeit, mit unserer Achtsamkeit willkürlich ein 
Zentrum für unseren Wahrnehmungs-Raum zu setzen, indem 
wir im Einverleiben ein objektiv Bewegtes zur ‚relativen Ru-
he’ setzen und uns dort zentrieren, trägt bei zu jener souverä-
nen Freiheit des Wahrnehmens, mit der wir semantische 
Räume bauen, die uns zum Beispiel in der Mathematik faszi-
nierende Erkenntnis-Möglichkeiten eröffnen.  

 
Wir können nämlich auf diese Weise das Wesentliche an Unwesentli-

ches symbolisch binden und sogar versuchen, uns über das Wesentli-

che hinweg zu setzen. Mit der Welt können wir dadurch relativ frei 

umgehen –sie aber auch im Erleben verlieren! 

 
 
VII. 
Die Physik folgt in ihrer Bewegungs-Betrachtung vorwiegend dem a-

ristotelischen Modell, das auf einer ‚Theorie bewegter Körper’ basiert. 

Im Vordergrund des Gedanken-Ganges von ARISTOTELES, der offen-

sichtlich ein Weg-Typ war21, lag die Frage, wie sich Körper und Raum 

zueinander verhalten und was die Grenze, die den Raum vom Körper 

trennt, eigentlich sei.  

Da ein Körper aber nicht nur durch seine Grenze definiert, sondern 

auch durch seine inerte Mitte, d. h. durch sein ‚relativ ruhendes’ Zent-

                                                 
21 Für mich verkörpert besonders der griechische Philosoph PARMENIDES den 
Weg-Typ im Gegensatz zum ‚feurigen’ HERAKLIT, den ich als Ladungs-Typ na-
cherlebe. 
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rum real bestimmt wird, erfasste die aristolelische ‚Theorie bewegter 

Körper’ nur eine Seite des Bewegens.  

Was Bewegung ist, wird bei ARISTOTELES vom Raum und 
der Zeit her zu erfassen gesucht, obwohl Raum und Zeit (und 
letztlich sogar der Körper selbst) reale Folgen des Bewegens 
sind.  
 

Dies kann man im Erleben konkret festmachen.  

Dort wird ganz deutlich, dass das transzendierende Überschreiten der 

Grenzen des Körper-Raumes erst den kontinuierlichen Wirk-Raum, 

bzw. das ‚Aktions-Feld’ schafft, das keineswegs als Körper definiert, 

d.h. begrenzt ist. Der Raum ist uns ohne ein Bild der Begrenztheit er-

lebbar.  

Die Ferne verläuft sich. Dieses sich kontinuierlich weitende 
Bewegen ist als ein unbegrenztes Dehnen und Spannung-
Aufbauen erlebbar.  

 
Wir entdecken in uns aber auch ein ‚unterscheidendes Bewegen’, das 

im kontinuierlichen Wirk-Raum Richtungen, Orte und Grenzen setzt.  

Aber auch dieses ‚unterscheidende Bewegen’ ist uns im rea-
len Vollzug als unbegrenzt und unendlich erlebbar.  
Wir können immer wieder Teilen, Unterscheiden, neu Zent-
rieren und Festsetzen.  
Auch dieser Prozess verläuft sich, ohne dass ein Ende oder 
eine Grenze in Sicht kommt.  
 

Es stellt sich überhaupt die Frage, was im Erleben eine endliche oder 

eine begrenzte Bewegung eigentlich sein soll.  

Ist eine Bewegung zur Grenze oder zum Ende gekommen, dann ist es 

eben kein Bewegen mehr!  
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Es ist das Wesen des Bewegens, unmöglich an einem Ort 
sein zu können.  
Es gehört aber auch zu seinem Wesen, immer ein Vor- und 
Hinter- sich zu haben.  
Unendlichkeit ist Bewegung bzw. Bewegen! 

 
Eine Unendlichkeit, die als Menge zur Ruhe gebracht wurde, stellt ei-

nen Widerspruch dar, der nach Bewegung schreit.   

Dies wird an dem Beispiel deutlich, das der Mathematiker DAVID 

HILBERT gab:  

HILBERT stellte sich ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern 
vor, die alle besetzt sind.  
Plötzlich kommen zu diesem vollbesetzten Hotel unendlich 
viele Zimmersuchende.  
Für einen Mathematiker ist es ein ‚leichtes Spiel’, die gesamte 
Menge von unendlich vielen Zimmersuchenden in dem mit 
unendlich vielen Gästen bereits voll belegten Hotel unterzu-
bringen.  
Ganz einfach:  
Man braucht die unendliche Menge von Hotelgästen nur in 
sich in Bewegung setzen.  

 
HILBERT lässt den Gast aus dem ersten Zimmer in das zweite umzie-

hen, den aus dem zweiten in das vierte, den aus dem dritten in das 

sechste und so weiter ... Auf diese Weise wird jedes zweite Zimmer 

(nämlich der ungeraden Nummern) für die unendlich vielen neuen 

Gäste frei.22  

In diesem Beispiel von DAVID HILBERT bekommen die 
unendlich vielen Hotelgäste Nummern: sie werden der 
unendlichen Menge der natürlichen Zahlen zugeordnet.  

                                                 
22 Vgl. GERHARD SCHWARZ: „Raum und Zeit als naturphilosophisches Problem“. 
Wien 1972, S. 161: Verlag Herder&Co. ISBN 3-210-24.439-1 
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Daraufhin werden die unendlich vielen Hotelgäste aber in 
zwei jeweils unendliche Mengen geteilt:  

• in die unendliche Menge der geraden Zahlen  
• und in die unendliche Menge der ungeraden Zahlen.   

 
Das Hotel mit den unendlich vielen Zimmern bekommt da-
durch zwei mal unendlich viele Zimmer.  
Nun zieht die unendliche Menge von Hotelgästen mit den un-
geraden Zimmer-Nummern um, damit ihre unendlich vielen 
Zimmer für die unendliche Menge der Zimmersuchenden frei 
werden.  
Wo zieht aber jene unendliche Menge hin? 
Sie zieht in die unendliche Menge der geraden Zimmer-
Nummern.  
Diese unendliche Menge von Zimmern mit geraden Zimmer-
Nummern sind aber besetzt.  
Was tun?  
Die Hotelgäste dieser Zimmer müssen keineswegs zusammen-
rücken. Im Gegenteil, sie müssen auseinanderrücken. Die un-
endliche Menge von Zimmern mit geraden Zimmer-Nummern 
muss sich strecken!  
Es wird an das Hotel gleichsam angebaut.  
In unendlich ferner Zukunft wird dieser Anbau fertig und die 
Umzugsaktion abgeschlossen sein.  
Bis dahin bleibt alles in Bewegung! 23 
Da das Modell der Mathematik keine Zeit kennt, kann dieses 
ewige Warten der Mathematik auch egal sein.  

 
Dem Erleben sind solche Gedanken-Spiele fremd.  

Was wir im Erleben entdecken, ist vorerst weder Raum oder Zeit noch 

eine ‚definierende Grenze’.  

                                                 
23 "Genau genommen kommt es gar nicht zur Bewegung!", würde der PARMENI-

DES-Schüler ZENON einwenden, weil der Umzug nicht, wie DAVID HILBERT 
vorgibt, mit dem ersten Zimmer, sondern nur beim ersten freien Zimmer, also 
vom anderen ‚Ende' her, begonnen werden kann. Ein Mathematiker würde 
natürlich erwidern: "Alle ziehen gleichzeitig um!" 
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Wir treffen vorerst auf unser lebendiges Selbstbewegen und auf unsere 

Mitte.  

Diese Mitte wird erlebbar als ein ‚Blinder Fleck’, als eine 
‚zentrierte Grenze’, als eine festgesetzte ‚relative Ruhe’, als 
ein reales inertes Zentrum.  

 
Die unseren Körper nach außen definierende Grenze wird uns vorerst 

als Schnittstelle nur dann erlebbar, wenn unser Selbstbewegen dort auf 

kräftigen, bzw. inerten Widerstand stößt.  

In meinem Modell erscheint das Leben als eine komplementä-
re Einheit von ‚energischer Lebendigkeit’ und ‚pathischem 
Erleben’.  
 

Die Lebendigkeit selbst ist durch die Einheit von körperlichem Bewe-

gen und dem Bewegen der Achtsamkeit komplementär bewegt.  

In der Achtsamkeit finden wir wiederum zwei komplementäre Formen 

des Bewegens:  

• das sich weitende, grenzüberschreitende und verbindende 
kontinuierliche Bewegen; 

 
• das unterscheidende, zentrierende und grenzsetzende 

unendliche Bewegen. 
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Körper-Mitte und Leibes-Mitte 

An anderer Stelle24 habe ich ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, 

dass es beim Betrachten des körperlichen Bewegens hilfreich ist, klar 

zwischen ‚Körper-Mitte’ und ‚Körper-Schwerpunkt’ zu unterscheiden. 

Es lässt sich dann nämlich in der ‚Inneren Empirie’ differenziert die 

‚Spannung’ erleben, die beim Hinauswandern der ‚Körper-Mitte’ aus 

dem ‚Körper-Schwerpunkt’ deutlich wird.  

Damit ist nicht nur der ‚Schwerkraft-Sinn’, der zum Beispiel im Zent-

rum der FRELDENKRAIS-METHODE
25 steht, sondern auch der ‚Schwer-

punkt-Sinn’ des Menschen entdeckt.  

Bei dieser Betrachtung haben wir die Ebene des Organisch-
Biologischen in der Bewegungswissenschaft aber bereits ü-
berschritten und sind über die ‚Innere Empirie’ in eine ‚anth-
ropologische Ebene’ der Bewegungswissenschaft eingetreten, 
in der im Bewegen das erfasst wird, was für den Menschen 
typisch ist, nämlich die konkrete Möglichkeit des Unterschei-
dens zwischen faszinierter ‚Aufmerksamkeit’ und freier 
‚Achtsamkeit’.  
 

Über das Erleben der ‚Spannung’ zwischen ‚Körper-Mitte’ und ‚Kör-

per-Schwerpunkt’ lässt sich nämlich entdecken, dass sich die ‚Acht-

samkeit’ in dieser ‚Spannung’ ganz unterschiedlich fokussieren lässt.  

Man kann dann auch erlebend entdecken und für das Bewegen konkret 

brauchbar machen, dass die ‚Leibes-Mitte’ als Zentrum der faszinierten 

‚Aufmerksamkeit’, und später der frei beweglichen ‚Achtsamkeit’, et-

                                                 
24 Siehe im Internet: www.mathias-zdarsky.de unter „Lehrbriefe“ den Lehrbrief 
Nr. 4 „Orientierung auf die Körper-Mitte“.  
25 MOSHE FELDENKRAIS: "Bewusstheit durch Bewegung – Der aufrechte Gang.", 
Frankfurt am Main 1968 
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was anderes ist als die ‚Körper-Mitte’ und auch etwas anderes als der 

‚Körper-Schwerpunkt’.  

Dies ist nämlich bei den meisten, oft sehr statischen Ein-
stiegshilfen in das meditative Training der ‚Achtsamkeit’ 
nicht zu entdecken.  
Zum Beispiel, wenn man aufrecht steht oder sich so bewegt 
oder sitzt, dass ‚Körper-Mitte’ und ‚Körper-Schwerpunkt’ 
spannungslos zusammenfallen und es bei diesem Meditations-
Einstieg dann nur mehr darum geht, die Achtsamkeit in die-
sem gemeinsamen Punkt, d.h. im Bauch, zu fokussieren.  
Hier taucht dann allerdings eine andere Spannung der Acht-
samkeit auf, die Spannung zwischen ‚Leibes-Mitte’ und 
‚Schnittstelle’ mit der Umwelt, wo das Schwerkraft-Wirken 
gespürt wird.  

 
Diese Spannung ist ebenfalls ein für das Optimieren des Skilaufens 

sehr relevantes Erleben.  

Es führt hin zum Spüren des pulsierenden ‚Splittens’ der Achtsam-

keit.26  

Es wird dabei konkret erlebbar, dass die Achtsamkeit selbst eine Ein-

heit von gegengerichtetem unkörperlichen Bewegen ist:  

• einerseits verbindet sie und bindet in ‚Eins’;  
• anderseits setzt sie auseinander und unterscheidet.  

 
Sie ist sowohl Grundlage der kreativ ein- und verbindenden ‚Ein-

Bildungskraft’, als auch der kritisch spaltenden ‚Ur-Teilkraft’. Sie ist 

als eine komplementäre Einheit: 

• einerseits öffnend;  
                                                 
26 vgl. mein Projektpapier: „Atmen und Achtsamkeit im Gewandtheits- und Acht-
samkeitstraining“, zum kostenlosen Download von meiner Homepage: 
www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“, oder das entsprechende 
Kapitel in: HORST TIWALD: „Yin und Yang – Zur Komplementarität des leibli-
chen Bewegens“. Immenhausen bei Kassel 2000. ISBN 3-934575-10-2. 
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• andererseits zentrierend. 
 

In meiner Terminologie ist:  

• die ‚Körper-Mitte’ die anatomische Mitte des biologischen 
Körpers, sie liegt etwa im Bauch;  

• der ‚Körper-Schwerpunkt’ ist wiederum das ‚inerte’ Zent-
rum des physikalischen Körpers; er ist das scheinbare Wirk-
zentrum der Gravitation bzw. das Zentrum der Trägheit;  

• die ‚Leibes-Mitte’ ist dagegen das Zentrum meiner Acht-
samkeit in der Welt;. sie ist für mich mein ‚inertes’, d.h. 
mein ruhendes Achtsamkeits-Zentrum.  

 
Wird die ‚Leibes-Mitte’ für mich durch eine Faszination ‚fremdbe-

stimmt’ festgelegt, dann spreche ich bei dieser Konzentration von 

‚Aufmerksamkeit’. Wird sie dagegen von mir frei gesetzt bzw. wan-

dernd geleitet, dann spreche ich von ‚Achtsamkeit’. 

Meine ‚Leibes-Mitte’ kann also einerseits ein fremdbestimm-
tes, fixiertes Faszinations-Zentrum meiner ‚Aufmerksamkeit’ 
sein, andererseits aber auch ein jeweils zentrierendes, aber 
nicht ‚einhaltendes’ Bewegen meiner von mir frei geleiteten 
‚Achtsamkeit’.  
 

Hält mein Bewegen der jeweils nicht nur weitenden sondern auch zent-

rierenden ‚Achtsamkeit’ ein, d.h. ‚hält’ das Wandern der Achtsamkeit 

zeitlich ‚ein’, bzw. ‚hangt’ es räumlich an, dann wird das an sich freie 

Bewegen der Achtsamkeit ebenfalls zu einer fixierten Aufmerksam-

keit, die dann eben von meinem freien ‚Vorsatz’ oder von meinem 

‚Vor-Urteil’ festgehalten wird.  

Wenn sich also auf die eine oder andere Weise meine ‚Leibes-Mitte’ 

fixiert, dann erscheint ‚für mich’ eine Bewegung relativ zu ihr bewegt.  
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Dieses Zentrum kann aber räumlich und zeitlich auch aus meinem bio-

logischen Körper hinauswandern.  

Ich kann mein Achtsamkeitszentrum zum Beispiel räumlich 
auf den am Nebengeleise anfahrenden Zug verlagern, wo-
durch dieser durch mein Fixieren ‚für mich’ scheinbar zur 
Ruhe kommt. Ich erlebe mich dann mit meinem Zug bewegt, 
obwohl mein Zug sich physikalisch gar nicht relativ zu den 
Schienen fortbewegt.  
 

In meinen "Projektpapieren zum Gewandtheits- und Achtsamkeitstrai-

ning"27 war damals noch keine Notwendigkeit gegeben, zwischen 

‚Körper-Mitte’ und ‚Leibes-Mitte’ zu unterscheiden, da die Meditati-

ons-Techniken und auch die Ratschläge zum Kampfsport immer davon 

handeln, die Achtsamkeit im Hara, (Bauch) zu fokussieren, damit sie 

nicht ‚fremd geht’ bzw. von Faszinationen weggelockt wird und dann 

irgendwo ‚einhält’ und ‚anhangt’, d. h. sich für mich gefährlich zur 

Ruhe setzt.  

Deswegen ist es für den Einstieg besser, die Achtsamkeit bei sich in 

seiner ‚Körper-Mitte’ ‚selbstbestimmt’ und achtsam kontrolliert fest-

zuhalten.  

Bei diesem Bemühen, sie in der ‚Körper-Mitte’ fest zu halten, 
bzw. ‚anzubinden’, wird eigentlich erst die (der faszinierten 
‚Aufmerksamkeit’ gegensteuernde) selbstbestimmte ‚Acht-
samkeit’ entfaltet.  
 

                                                 
27 Siehe die Texte zum Downloaden auf www.horst-tiwald.de   
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Ist die ‚Achtsamkeit’ aber in dem Bemühen, die ‚Aufmerksamkeit’ im 

Hara ‚selbstbestimmt’ festzuhalten, entfaltet, dann ist sie frei wie ein 

Vogel, der nirgends ‚einhält’, sondern pulsierend frei wandert. 28 

Dann ist es möglich, in der Meditation das Achtsamkeits-
Zentrum auch räumlich nach außen29 oder zeitlich in die Ver-
gangenheit und Zukunft wandern zu lassen, ohne ‚anzuhan-
gen’, ohne sich irgendwo zu fixieren.  
 

Um nun dieses Loslösen, bzw. „Loslassen“ von der faszinierten und 

anhangenden Aufmerksamkeit ‚zur Sprache zu bringen’, muss man ei-

nerseits zwischen der freien, beweglichen, selbstbestimmten ‚Acht-

samkeit’ und der faszinierten, trägen, d.h. verharren wollenden, zeitlich 

einhaltenden und räumlich anhangenden ‚Aufmerksamkeit’, anderer-

                                                 
28 vgl. hierzu: KARLFRIED GRAF DÜRCKHEIM: „Wunderbare Katze und andere 
Zen-Texte“ Bern-München-Wien 1964 und MEISTER TAKUAN: „Zen in der Kunst 
des kampflosen Kampfes“ Bern-München-Wien 19984 
29 In diesem Denk-Modell erscheint dagegen das zentrierende Verengen des 
‚Leibes’ zu seinem Zentrum hin als das Bemühen, das sogenannte ‚Nirwana’ zu 
erreichen, d. h. in der Welt zu ‚verlöschen’. Dieses ‚implosive’ Bewegen der 
Achtsamkeit zu ihrem Zentrum hin ist aber, entsprechend der in diesem Denk-
Modell mitgedachten Komplementarität, kein absolutes ‚Erlöschen’. Im Zentrum, 
als dem Extrem des zentrierenden Bewegens, schlägt nämlich dieses sich veren-
gend verlöschende Bewegen in sein komplementäres Gegenteil, in das sich öff-
nende und weitende Bewegen um. Dies ist der ‚Umschlag’ der Achtsamkeit, der 
im Zen als ‚Satori’, als neuer Eintritt in die Welt der Unterscheidungen, bezeich-
net wird. Die umschlagende Umkehr im Zentrum wird durch das kreisförmige 
Yin-Yang-Symbol veranschaulicht. Erlebbar ist ein ähnlicher Umschlag beim 
tanzenden Bewegen in ein spiraliges Labyrinth hinein, dessen ‚Zentrum der Um-
kehr’ das Yin-Yang-Symbol darstellt. Ähnliches ist beim rhythmischen Skilaufen 
im Schwung-Zentrum zu erleben. Wobei ich hier darauf hinweise, dass für mich 
der Schwung, als rhythmisches Element der skiläuferischen Fortbewegung, ein S-
förmiger Doppel-Bogen ist. Die Analyse der Schwünge kann hier nicht wieder-
holt werden. Der interessierte Leser möge diesbezüglich in meinem Buch "Von 
Pflugbogen, Schlangenschwung und Schuß-Bums-Technik - Beiträge zur Ge-
schichte des Alpinen Skilaufes". Hamburg 1996, ISBN 3-9804972-0-8 nachlesen. 
Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im 
Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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seits aber auch im sogenannte Hara die ‚Körper-Mitte’ von der ‚Lei-

bes-Mitte’ unterscheiden. 

Dies vor allem deswegen, weil beim Bewegen der Achtsam-
keit sich gerade die ‚Leibes-Mitte’ als Zentrum der Achtsam-
keit ins Bewegen setzt, also zeitlich ‚fließend’ und räumlich 
pulsierend ‚gesplittet’ und trotzdem als ein verbundenes Gan-
zes erlebt wird. 
 

Der ‚Leib’ ist daher nicht der ‚Körper’. Er kann aber mit dem Körper 

zusammenfallen und dann als ‚beseelter Körper’ erscheinen.  

Einerseits kann nämlich sein Zentrum auch räumlich außer-
halb oder zeitlich vor- oder nachher liegen30, andererseits 
kann seine räumliche Ausdehnung sowohl größer als der 
Körper sein und mit der Umwelt verschmelzend ‚Eins-
werden’, als sich auch in den Körper hinein verkriechen und 
kleiner als die Hautoberfläche sein, wie bei den Autisten, die 
nicht einmal ihren Körper umfassen, geschweige denn die 
Um- und Mitwelt erreichen.  
 

Analoges gilt für das Zeitliche. 

Es gibt Menschen, die weder erinnern noch vorausschauen können, a-

ber auch solche, die nur in der Vergangenheit oder nur in einer phanta-

sierten Zukunft leben, dort ‚leiblich’ zentriert sind, und dadurch ihre 

Gegenwart, mit ihrem ‚Körper’, verloren haben. 

Dies mag den Gedanken von VIKTOR VON WEIZSÄCKER erläutern, 

der schrieb: 

"Ich frage zum Beispiel nicht nach dem Wert der Leibesübun-
gen, sondern ich untersuche, welcher Leib überhaupt geübt 
werden kann, und finde, dass dieser Leib  -  die Seele ist.  

                                                 
30 vgl. den Begriff der „janusköpfigen“ Achtsamkeit in HORST TIWALD: "Talent 
im Hier und Jetzt“. Hamburg 2003. ISBN 3-936212-10-4. Zum kostenlosen 
Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-
Manuskripte“. 
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Ich muss also da beginnen, wo ich bin."31 

 
 

                                                 
31 VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Menschenführung - Nach ihren biologischen und 
metaphysischen Grundlagen betrachtet.“ Göttingen 1955 
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Essenz und Existenz 
 
I. 
Wörter und Begriffe sind, trotz ihrer definitorischen Festlegung, für die 

ja wiederum nur Wörter herhalten müssen, einem ständigen Wandel 

unterworfen. Ihr Bedeutung muss daher immer wieder hinterfragt wer-

den. Kein Wort, kein Begriff steht still. GOETHE hat dies treffend aus-

gedrückt: 

„Kein Wort steht still, sondern es rückt immer durch den 
Gebrauch von seinem anfänglichen Platz, eher hinab als hin-
auf, eher ins Schlechtere als ins Bessere, ins Engere als Wei-
tere, und an der Wandelbarkeit des Wortes lässt sich die 
Wandelbarkeit der Begriffe erkennen.“32 
 

So wurde im Laufe der Zeit mit dem Wort ‚Existenz’ Verschiedenes 

bezeichnet, was dazu führte, dass auch die Bedeutung des Wortes ‚Es-

senz’ sich änderte. 

Mit dem Wort ‚Existenz’ hängt ebenfalls die Bedeutung der Wörter-

Paare ‚Identität – Gleichheit’ und ‚Leere (im buddhistischen Sinne) – 

Nichts’ zusammen.  

Besteht Unklarheit hinsichtlich des begrifflichen Unterschie-
des von ‚Existenz’ und ‚Essenz’, dann verschwimmt zwangs-
läufig auch der begriffliche Unterschied zwischen ‚Identität’ 
und ‚Gleichheit’ sowie zwischen ‚Leere’ und ‚Nichts’.  
 

Die Folge ist dann, dass man umgangsprachlich zwischen den Bedeu-

tungen dieser Wörter überhaupt nicht mehr unterscheidet. Dies er-

schwert auch die wissenschaftliche Kommunikation. 

                                                 
32 JOHANN WOLFGANG GOETHE: „Maximen und Reflexionen“ Nr. 988. 



 73

In meinem Wörtergebrauch dienen die angeführten Wörter-Paare da-

zu, etwas gedanklich auseinander zu halten. Ich will daher meinen ei-

genen Gebrauch dieser Wörter erläutern, indem ich von meinem ‚Er-

leben’ ausgehe.  

Hier möchte ich aber bereits ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass ich damit meine, dass ich in meinem bewegungswissen-
schaftlichen Ansatz von der ‚Bewusstheit des Erlebens’ aus-
gehe und nicht von ‚bewussten Erlebnissen’33, in denen sich 
die Außen- und/oder Innenwelt widerspiegelt.  
Damit unterscheide ich mich von der LEBENS- und der 
EXISTENZPHILOSOPHIE sowie von der PHÄNOMENOLOGIE, die 
zwar von sich auch sagen, dass sie vom ‚Erleben’ ausgehen, 
damit aber vorwiegend ‚Erlebnisse’ meinen, welche die Au-
ßenwelt unmittelbar oder über das Gedächtnis mittelbar wi-
derspiegeln. 
Für mein bewegungswissenschaftliches Modell ist dagegen 
das Unterscheiden zwischen ‚Erleben’ und ‚Erlebnis’ ähnlich 
grundlegend, wie die Unterscheidung zwischen ‚Bewegen’ 
und ‚Bewegung’. 
 

Bevor ich nämlich die Außenwelt gedanklich erreiche und über sie 

philosophieren kann, ist mir in meiner Achtsamkeit unmittelbar nur 

mein Erleben gegeben.  

Dieses kennt aber vorerst die Unterscheidung von Innen und 
Außen gar nicht.  
 

Es kennt aber drei Dimensionen von sich selbst:  

                                                 
33 Vgl. hierzu meine Differenzierung von ‚Bewusstheit’ und ‚Bewusstsein’ in 
meinem Projektpapier Nr. 3 „Bewusstsein, Willkür und Bewusstheit“. sowie 
meine Gedanken in HORST TIWALD: „Im Sport zur kreativen Lebendigkeit.  Be-
wegung und Wissenschaft. Philosophische Grundlegung der Sportwissenschaft“. 
Band 2 der Schriftenreihe des Instituts für bewegungswissenschaftliche Anthro-
pologie e.V., Hamburg 2000 ISBN 3-936212-01-5. Beides zum kostenlosen 
Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-
Manuskripte“. 



 74

• das Dasein des Erlebens,  
• das Sosein des Erlebens  
• und dessen Wertsein.  

 
Das ‚Erleben’ ist mir auf diese Weise ganz grundlegend als ‚Bewegen’ 

gegenwärtig:  

• es behält seine ‚Identität’ als grenzenlose ‚Dauer’, als 
‚Da-Sein’;  

• es verändert sich ständig als ein ‚Vergehen’ des ‚So-
Seins’;  

• es hat seine intentionale ‚Intensität und Richtung’ als 
‚Wert-Sein’. 

 
Diese drei Dimensionen sind dann auch für die ‚Erlebnisse’ 

fundamental, die sich aus dem ‚Erleben’ herausziehen. 

Damit ich mit dem tradierten Wort ‚Existenz’ in meinem 
Denken überhaupt etwas anfangen kann, muss es sich daher 
vorerst in meinem Erleben als Bezeichnung bewähren d. h. 
‚bewahren’. 
 

Hier liegt mir nahe, mit dem Wort ‚Existenz’ die Dimension ‚Da-Sein’ 

zu bezeichnen und diese von der Dimension des ‚So-Seins’, der ich die 

Wörter ‚Essenz’ und ‚Wesen’ nahe bringe, zu unterscheiden. 

 
 
II. 
Das ‚Da-Sein’ ist aber keineswegs der Gegensatz oder das Gegenteil 

von ‚So-Sein’. Dies ist es genau so wenig, wie die ‚Identität’ als 

‚Gleichheit’ der Gegensatz von ‚Verschiedenheit’ ist. Identität be-

zeichnet nicht eine sog. ‚absolute Gleichheit’, sondern die ‚Selbigkeit’, 

sie bezeichnet das Da-Sein, während das ‚Gleiche’ ein So-Sein meint.  
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Eine ‚Bewegung’ könnte sich gar nicht bewegen, d.h. sie 
könnte nicht ihre scheinbar ruhende ‚Gleichheit’ verändern, 
wenn sie nicht das ‚Selbe’ bliebe.  
Das ‚Selbe’, die ‚Identität’, geht also durch das ‚Verändern’ 
der ‚Gleichheit’ gar nicht verloren, sondern sie begleitet viel-
mehr das ‚Verändern’ als unveränderliche ‚Dauer’ (als un-
zeitliche ‚Ewigkeit’) und sie ist nach wie vor die ‚Grund-
Lage’ des Erscheinens der Bewegung. Die ‚Dauer’ bleibt 
durch das ‚Vergehen’ völlig unberührt! Die ‚Ewigkeit’ als 
‚Dauer’ meint also keine unendlich lange Zeit-Spanne!34 
Wir täuschen uns meist über die ‚Identität’ deswegen, weil 
wir das, was sie ist, uns nicht am Beispiel des ‚Bewegens’ 
selbst erläutern, sondern am Beispiel ‚bewegter Körper’.  
Hier sehen wir dann den bewegten Körper, der in seinem So-
Sein scheinbar ‚gleich’ bleibt, als ‚identisch’ an. Oder wir be-
trachten nur das So-Sein des Körpers und sehen, dass sich an 
seinem So-Sein zwar einige Merkmale leicht verändern, er 
aber in seiner ‚ganzen Gestalt’ mehr oder weniger immer 
‚gleich’ bleibt, was wir dann als ‚identisch’ ansehen.  
Aus diesem Gedanken entwickelt sich dann die umgang-
sprachliche ‚Gleich-Setzung’ von ‚Gleichheit’ und ‚Identität’.  
Im Begrifflichen wird dann zum Beispiel der Allgemeinbeg-
riff als das ‚immer-gleich-Bleibende’, als das ‚Identische’, 
angesehen, das als ein ‚Einziges’ viele besondere aber bloß 
‚ähnliche’ Einzelfälle umfasst.35 
 

Der Gegensatz zum ‚Gleichen’ ist nicht die ‚Identität’, sondern das 

‚Andere’.  

Gegensätze gibt es nur im So-Sein, bzw. das So-Sein lebt von Gegen-

sätzen, von Unterschieden. Zwischen dem Gleichen und dem ganz An-

                                                 
34 Vgl. hierzu HORST TIWALD: „Bewegen zum Selbst - Diesseits und jenseits des 
Gestaltkreises“. Hamburg 1997. ISBN 3-9804972-3-2. Zum kostenlosen Down-
load von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-
Manuskripte“. 
35 Zum Ringen um die Unterscheidung von „Gleichheit“ und „Identität“ siehe 
auch: ROLF W. GÖLDEL: „Die Lehre von der Identität in der deutschen Logik-
Wissenschaft seit Lotze“. Leipzig 1935. 
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deren spannt sich das ‚Feld des Ähnlichen’, das aber irgendwo an einer 

vermuteten inneren Grenze in das Andere ‚springt’, also scheinbar 

plötzlich seine Ähnlichkeit zur anderen Seite hin ändert.  

Grenzen dieser Art gibt es nur im So-Sein. Zwischen So-Sein 
und Da-Sein gibt es keine Grenze. Das Da-Sein erfüllt unge-
hindert das So-Sein. Andernfalls könnte dieses gar nicht er-
scheinen.  
 

 
III. 
Das Da-Sein selbst ist, gedanklich isoliert betrachtet, leer an Form, es 

wird daher auch als ‚Leere’ bezeichnet, die aber eine Fülle an ‚Kraft’, 

an ‚Potenz’, an ‚dynamis’, an ‚Möglichkeit’ ist. Ohne diese formlose 

Fülle, ohne Da-Sein, wäre nichts wirkend, wäre nichts wirklich. 

Geht man in der Frage nach der Existenz vom Erleben aus, 
wie es zum Beispiel auch in der Mystik geschieht, dann leuch-
tet das formlose Da-Sein, dann leuchtet die ‚Identität’ als die 
‚Existenz’ auf, die das So-Sein, d. h. die ‚Essenz’ erfüllt.  
 

Die Mystik wendet den Blick mehr oder weniger starr auf diese Exis-

tenz und will sie zu ihrem Grund hin durchleben. Bei diesem Versuch 

schwindet das So-Sein immer mehr und es lässt sich dann eine ‚Leere’, 

die als eine ‚Fülle von Kraft’ erscheint, ‚ahnen’.  

Wird dieses Erleben dann in Worte gezurrt, dann berichtet der Mysti-

ker von einem ‚Jenseits’ ohne Raum und Zeit, also von einer ‚Ewig-

keit’, die in ihrer Kraft-Fülle als das eigentliche Konkrete erlebt wird. 

Es gibt in dieser Blickrichtung kein ‚Nicht-Sein’, denn alles, was ei-
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nem im Erleben begegnen kann, begegnet einem nur deswegen, weil es 

ist. So sagte PARMENIDES
36

 hinsichtlich dieses Seins: 

„Wohlan, ich will es dir sagen, welche Wege der Forschung 
allein denkbar sind. Du aber höre mein Wort und bewahr’ es 
wohl! Der eine(zeigt), dass (das Seiende) ist und dass es un-
möglich ist, dass es nicht ist. Das ist der Pfad der Überzeu-
gung; folgt er doch der Wahrheit. Der andere aber (behaup-
tet), dass es nicht ist und dass es dieses Nichtsein notwendig 
geben müsse. Dieser Weg ist – das sage ich dir – völlig uner-
forschlich. Denn das Nichtseiende kannst du weder erkennen 
(denn es ist unmöglich) noch aussprechen.“ (16537) 
 

Oder an andere Stelle: 

„Dies muss man denken und sagen: (Nur) das Seiende gibt es. 
Denn es ist möglich, dass es wirklich vorhanden ist; das 
Nichtseiende aber ist unmöglich; das heiße ich dich bedenken. 
Zuerst warne ich dich vor diesem Wege der Forschung, dann 
aber auch vor dem, auf dem nichtwissende Sterbliche umher-
irren, doppelköpfige. Denn Ratlosigkeit lenkt in ihrer Brust 
ihren aus der Bahn geworfenen Sinn. Sie aber treiben dahin, 
taub und blind zugleich, blöde glotzende, urteilslose Haufen, 
die Sein und Nichtsein für dasselbe halten und nicht für das-
selbe, (Menschen,) für die es bei allem (Geschehen zugleich) 
einen umgekehrten Weg gibt.“ (165-166) 
 

 

                                                 
36 PARMENIDES war griechischer Philosoph. Er wirkte um 540-470 v. Chr. in 
ELEA in SÜDITALIEN. 
HERAKLIT war ebenfalls griechischer Philosoph. Er wirkte um 540-480 v. Chr. In 
EPHESOS in der westlichen TÜRKEI. Beide waren Zeitgenossen von GAUTAMA 

BUDDHA, der ungefähr um die selbe Zeit im nördlichen INDIEN, an der Grenze zu 
NEPAL um 560 geboren, gewirkt hat. Nach europäischer Forschung soll er 480 
v.Chr. gestorben sein. In Ceylon gilt als Todesjahr, bzw. als Jahr seines Eintre-
tens in das Nivana, das Jahr 543 v. Chr. 
37 Die in Klammer gesetzten Zahlen geben die Seiten an, auf denen die Zitate zu 
finden sind in: WILHELM CAPELLE (Übers.):„Die Vorsokratiker- Die Fragmente 
und Quellenberichte.“ Stuttgart 1968 
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IV. 
PARMENIDES trifft in seiner Blickrichtung auf kein Nicht-Seiendes, er 

trifft auf kein ‚Nichts’. Er prangert daher jene an, die das Sein (welche 

die ‚Daseinsfülle’, die ‚Möglichkeit’, die ‚Leere’) mit dem ‚Nichts’, 

d.h. mit der ‚Un-Möglichkeit’ gleichsetzen und gleichzeitig nicht 

gleichsetzen. Er denkt dabei an HERAKLIT, der seinen Blick nicht dem 

Da-Sein, sondern dem So-Sein zuwandte und dieses als ‚Bewegung’ 

entdeckte, gleichsam als ein spannendes Spiel zwischen dem ‚Vorhan-

den-Sein des Seienden’ und dem ‚Nicht-Vorhanden-Sein des Seien-

den’, als Spiel zwischen Leben und Tod. 

So soll HERAKLIT gesagt haben: 

„Den Seelen ist es Tod, Wasser zu werden, dem Wasser Tod, 
Erde zu werden; aus Erde wird Wasser, aus Wasser Seele.“ 
(146) 
 

Oder: 

„Ein und dasselbe offenbart sich in den Dingen als Lebendes 
und Totes, Waches und Schlafendes, Junges und Altes. Denn 
dieses ist nach seiner Umwandlung jenes, und jenes, wieder 
verwandelt, dieses.“ (133) 
 
„Es lebt das Feuer der Erde Tod und die Luft lebt des Feuers 
Tod, das Wasser lebt der Luft Tod, die Erde den des Was-
sers.“ (133) 
 

 
V. 
Richtet man in seiner Frage nach der Existenz, so wie es HERAKLIT 

tat, seinen Blick im ‚Erleben’ vorwiegend auf das So-Sein der ‚Erleb-

nisse’, dann erscheint eben ein ganz anderer, ein ‚wirklicher’ Unter-
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schied. Man entdeckt nämlich die Bewegung, das zeitliche Werden 

und Vergehen in seiner Begrenztheit. 

Einerseits sieht man dann, dass alles einem ständigen Ändern, einem 

Vergehen unterworfen ist, andererseits bemerkt man aber auch, dass 

‚Todes-Sprünge’ beobachtbar sind. Diese Sprünge grenzen einerseits 

ein So-Sein vom anderen ab, andererseits halten sie aber auch das je-

weilige So-Sein durch einen ‚Graben’, durch ein ‚Nichts’, gefangen 

und relativ unverändert fest. Es entstehen dadurch in sich relativ tole-

rante und relativ beharrende Qualitäten, in denen jeweils mehrere, aber 

doch etwas unterschiedliche Fälle Platz haben. Diese unterschiedlichen 

Fälle werden dann innerhalb einer trägen Toleranz ‚gleich’ gesetzt. 38 

Die Qualität ändert sich in ihrem Bewegen zwar ständig, aber 
die Qualität besitzt trotzdem eine träge Toleranz, die manches 
Ändern gleichsam verzeiht und trotz des leichten Veränderns 
darauf ‚beharrt’, die ‚bestehende’ Qualität zu bleiben.  

                                                 
38 Der ‚Wert’ einer ‚Ware’ ist zum Beispiel etwas, was als ‚beharrend’ unterstellt 
wird, obwohl die ‚Brauchbarkeit’ der ‚Ware’ der zeitlichen ‚Vergänglichkeit’ 
unterworfen ist. Der ‚Wert’ des ‚Geldes’ wird wiederum einerseits als noch ‚be-
harrender’ unterstellt, andererseits als nahezu grenzenlos ‚tolerant’. Alles kann in 
seinem ‚Wert’ in ‚Geld’ umgewandelt, d.h. ‚abstrahiert’ werden. Das Entstehen 
des ‚Geldes’ als ‚Waren-Abstraktion’ sieht ALFRED SOHN-RETHEL in engem Zu-
sammenhang mit dem Entstehen des abendländischen ‚begrifflichen Denkens’. 
Der Zusammenhang von ‚Abstrahieren’, ‚Denken’ und ‚Tauschen’ ist ihm hier-
für, in diesem Gedanken NIETZSCHE folgend, fundamental. 
Dieser von ALFRED SOHN-RETHEL geschaute Zusammenhang von ‚Abstrahieren-
Denken-Tauschen’ bildet meines Erachtens, als Grundlage der logisch schließen-
den ‚Vernunft’, gleichsam das Gegenstück (in der Einheit) zum fundamentaleren 
Zusammenhang ‚Vereinen-Schauen-symbolisch Verkörpern’, der den ‚Dialog’ 
prägt und Grundlage des ‚Begriffe’ bildenden und ‚Ur-Teile’ setzenden ‚Vers-
tandes’ ist.  
ALFRED SOHN-RETHEL: „Das Geld, die bare Münze des Apriori“ Berlin 1990 
ISBN 3803151279. 
ALFRED SOHN-RETHEL: „Geistige und körperliche Arbeit“. Frankfurt 1970. 
Vgl. auch: GEORGE THOMSON: „Die ersten Philosophen“. Berlin 1980. ISBN 3-
88436-103-1. 
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Es erscheint daher im Erleben, trotz allen Wandels, so etwas wie Träg-

heit, Beharren, ein inertes39 Zentrum und eine relative Ruhe.  

Wenn man dann im Betrachten des So-Seins seines Erlebens das Erle-

ben in den Hintergrund treten lässt und vordergründig seinen Blick 

nach außen richtet, erst dann kann man von einem ‚Nicht-Sein’ einer 

Individualität reden und dieses ‚scheinbar’ beobachte ‚Nicht-Sein’ ei-

nes Anderen dann auf sich selbst übertragen. Den eigenen Tod, sein 

eigenes ‚Nicht-Sein’, kann man nämlich nicht erleben, wie 

PARMENIDES ganz treffend ausdrückte.  

Würde man nicht vom Tod Anderer Wissen, dann würde man 
sich um sich selbst keine Sorgen machen.  
 

Die Sorge kommt daher nicht durch das Betrachten des Da-Seins des 

eigenen Erlebens, sondern durch das Betrachten des Werdens und Ver-

gehens der Lebenswelt.  

Erst hier lässt sich entdecken, dass der Mensch ‚selbst’, trotz der Tat-

sache, dass sich alles in ihm und um ihn laufend ändert und nichts 

gleich bleibt, er als Individuum sehr wohl bestehen bleibt, dies aller-

dings nur in zeitlichen ‚Maßen’.  
                                                 
39 vgl. das sog. ‚Inertial-System’ in der Physik, mit dem ein Bezugssystem ge-
meint ist, in welchem die von NEWTON formulierten Axiome für die Bewegung 
von Massepunkten gelten. Das lateinische Wort ‚inertia’ bedeutet, wie schon an-
gemerkt, ‚Trägheit’, ‚Untätigkeit’.  
Als ‚inert’ werden in der Chemie auch ‚untätige’, ‚träge’ Stoffe bezeichnet, die 
miteinander keine Reaktionen eingehen. In diesen Gedankengang gehört auch 
das Problem der sog. ‚Chronaxie’ bzw. der ‚Rheobase’, die jene biologische 
Reiz-Schwelle bestimmt, die überschritten werden muss, damit das Gewebe aus 
seinem ‚inerten’ Zustand ‚selbst-aktiv’ heraustritt. Vgl. hierzu mein Projektpapier 
Nr. 18: „Taiji im Gewandtheits- und Achtsamkeitstraining. Zum kostenlosen 
Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-
Manuskripte“. 
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Der Mensch hat also nicht nur ein ‚zeitloses’ (ein ‚ewiges’) 
Da-Sein zu seinem Grunde hin, der ihn selbst, wie auch alles 
andere erfüllt (in der Blickrichtung des PARMENIDES), son-
dern er ist als ein ‚in der Zeit’ beharrendes Subjekt auch eine 
gewisse ‚Zeit-Spanne’ aus dem Strom des Wandels ‚heraus-
gehoben’, dies allerdings nicht aus der gründlichen ‚Leere’, 
sondern aus dem das So-Sein begrenzenden ‚Nichts’. Er ist al-
so ‚herausgestellt’, er ‚steht heraus’, er ‚existiert’ also auch 
‚zeitlich’ in Hinblick auf das zu erwartende ‚Nicht-Sein’ (in 
der lebensweltlichen Blickrichtung des HERAKLIT). 
 
 

VI. 
Das Individuum hebt sich also, in seinem So-Sein beharrend (mit Tole-

ranz seinem inneren Wandel gegenüber), vom Wandel rund herum als 

ein ‚zeitlich träges’ Ganzes ab. Dieses so-seiende Ganze war aber nicht 

immer und wird nicht immer sein. Die Zeit-Spanne, in der es als indi-

viduelles So-Sein gegenüber dem anderen So-Sein ‚zeitlich’ aus dem 

‚Nichts’ ‚heraussteht’, ist ‚bemessen’.  

Es gibt also auch ein aus dem So-Sein des Umgebenden ‚He-
rausgehoben-Sein’. Die Zeit-Spanne dieses ‚Heraus-Stehens’ 
hat aber ihr ‚Maß’.  
 

‚In’ den Menschen ‚steht’ also nicht nur (aus der Sicht des 

PARMENIDES) eine ‚zeitlose Ewigkeit’ (als ‚Sein’, als ‚Grund’, als 

‚Leere’, als ‚Dasein’) ‚hinein’, was ihn zur ‚Person’ macht, sondern er 

‚steht’ (aus der Sicht des HERAKLIT) gleichzeitig als vergängliches 

‚Individuum’ auch ‚zeitlich’ aus einem ‚Nichts’ eine bestimmte Zeit 

lang ‚heraus’. 
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Das Geflecht des Entstehens und Vergehens folgt eben einem ‚Maß’, 

das über die Natur als Gesetz (als ‚Logos’, wie HERAKLIT sagte) ‚ver-

hängt’ ist. Deswegen trifft zu, was HERAKLIT sagte:  

„Dem Menschen ist sein Wesen [seine Essenz, sein So-Sein. 
H.T.] sein Schicksal“ (156)  
 

HERAKLIT meinte auch hinsichtlich der Welt  

„sie war immer und ist und wird immer sein ein ewiges le-
bendiges Feuer, nach Maßen sich entzündend und nach Ma-
ßen erlöschend.“ (142) 

Denn  

„Alles erfolge nach dem Verhängnis und eben dies sei ein und 
dasselbe wie Notwendigkeit“. (141)  
 

Das, was dieses ‚Maß’ begrenzt, ist aber nicht das Da-Sein. Das Da-

Sein erfüllt vielmehr das Maß. Was es begrenzt, das ist das ‚Nichts’.  

Wenn nun eine Qualität als Ganzes ein gewisses Maß an Zeit beharrt, 

dann gibt es für dieses Ganze, wie schon angesprochen, nicht nur eine 

zeitlose (‚ewige’) Da-Seins-Fülle, eine formlose Leere, sondern es gibt 

für dieses Ganze auch ein zeitliches Vorher und ein zeitliches Nachher, 

in dem dieses So-Sein als ein individuelles Ganzes eben ‚nicht ist’: 

entweder noch nicht ist, oder nicht mehr ist.  

Wenn also der Blick des Philosophierenden auf diesen zeitli-
chen Horizont gerichtet ist, dann verschwindet jedes seiende 
So-Sein letztlich in einem Nichts, das als Tod dem ‚Maß’ eine 
jähe Grenze setzt.  
 

Aus dieser HERAKLITISCHEN Sicht entsteht daher ein ganz anderer E-

xistenz-Begriff als aus der Sicht des PARMENIDES. In der 

HERAKLITISCHEN Sicht hat man um sein ‚Ich’ berechtigte Angst und 
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‚sorgt’ sich letztlich um alles, was als So-Sein ist und irgendwann als 

ein individuelles Ganzes nicht mehr sein wird.  

Hier tritt das ‚Leid’ der Lehre BUDDHAS in das Blickfeld. Hier 
meint dann aber das Wort ‚Existenz’ ein So-Sein als ein ‚aus-
dem-Nichts-herausgetreten-Sein’, was BUDDHA als den ‚Ich-
Wahn’ bezeichnete, in dem ‚Leid’ notwendig gegeben ist.  
 

Diese ‚Sorge’, die auch im Zentrum des Blickfeldes von MARTIN 

HEIDEGGER sichtbar wird, dieses ‚Leid’, trifft sehr wohl das ‚Ich’.  

Dies soll nicht hinweg geredet werden, indem man etwa vor 
lauter Bewegungs-Kult, der alles Beharren-Wollende als 
Schein abtut, nicht bemerkt, dass es auch Trägheit, Masse und 
Toleranz gibt.  
 

Was dann zur Folge hat, dass man zum Beispiel auch die das Leben 

erhaltenden Wechsel (z.B. den Stoffwechsel) übersieht, die in ‚Maßen’ 

eine ‚angemessene Zeit’ lang dem Leben nichts anhaben können, im 

Gegenteil, es sogar ‚be-Ding-en’.  

 
 
VII. 
Ohne beharrende, träge, relativ ruhende Qualitäten würde es überhaupt 

keine Erscheinungen geben. Ohne Erscheinungen würde jede Sprache 

ihrer Grund-Lage entbehren und alles noch so kluge Reden wäre dann 

noch mehr Schein als alles, was das Reden als Schein zu entlarven 

sucht.  

Ohne objektive Trägheit und Toleranz der Qualitäten würde 
es keine Sprache geben und alles Reden würde zur Über-
Flüssigkeit zerfließen. 
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Es soll daher nicht geleugnet werden, dass es in ‚Maßen’ eine Existenz 

als ein aus dem Wandel herausgehobenes und beharrendes So-Sein, 

zum Beispiel als ‚Ich’, gibt, und dass diese Art des ‚Existierens’ durch 

den Tod, durch das Nicht-Sein, durch die Un-Möglichkeit, durch das 

Nichts bedroht erscheint. Sondern es soll nur aufgezeigt werden, dass 

dieses immer wieder intervenierende ‚Nichts’ des HERAKLIT nicht mit 

der ‚Leere’ des BUDDHISMUS oder mit dem ‚Sein’ des PARMENIDES 

verwechselt werden darf! 

Das ‚phänomenologische Nichts’ der HERAKLITISCHEN Sicht 
liegt ‚Grenz-setzend’ und ‚Maß-gebend’ in der Dimension des 
So-Seins.  
Aus dieser ‚Un-Möglichkeit’, aus diesem ‚Nichts’ in ‚Sorge’ 
‚heraus-zu-stehen’ bedeutet ‚Existenz’, zum Beispiel im Sinne 
von MARTIN HEIDEGGER. 
Von dem Sein, von der Möglichkeit im Sinne des 
PARMENIDES erfüllt zu sein, d.h. ein ‚gründliches Da-Sein’ zu 
haben, bedeutet dagegen, dass diese ‚gründliche’ Möglichkeit 
in uns ‚heraus-steht’ und dadurch unserer ‚Existenz’, unserem 
‚Heraus-Stehen’ als Erscheinung, ihren ‚Grund’, ihre ‚Mög-
lichkeit’ und ‚Kraft’ gibt. 

 
Die Leere als Da-Seins-Fülle ‚west’ weder in einem so-seienden ‚Jen-

seits’, noch begrenzt es ein so-seiendes Diesseits von außen oder von 

innen. 

Das Wort ‚Existenz’ wurde ursprünglich dafür genommen, etwas zu 

markieren, was irgendwo ‚heraussteht’, ‚heraustritt’, ‚übersteht’, ‚her-

ausragt’, ‚überragt’, ‚herausschreitet’ oder ‚überschreitet’.  

Je nach dem, ob man dabei mehr räumlich dachte, war es et-
was, was wie die Spitze eines Eisberges ‚heraus-steht’, oder 
wenn man dabei mehr zeitlich dachte, dann war es etwas, was 
‚heraus-tritt’. 
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Im Grund wurde damit nichts anderes bezeichnet als das, was 
man mit dem Wort ‚Transzendenz’ bezeichnete.  
Auch dieses Wort hat sowohl eine mehr räumliche Bedeutung 
im Sinne eines jenseitigen Gebietes, oder eine mehr zeitliche 
Bedeutung im Sinne eines Überschreitens. So, wie auch die 
lateinische Silbe ‚trans’ in Verbindung mit Wörtern der Be-
wegung ‚hindurch’, ‚hinüber’ etc. bedeutet, in Verbindung mit 
Wörtern der Ruhe dagegen sinnverwandt ‚darüber hinaus’, 
‚jenseits’.  
 

Es ging also immer um eine Grenz-Überschreitung, die aber bereits ein 

spezifisches Bild voraussetzte, das bereits zwei von einander geschie-

dene Regionen vor sah. 

Gleichgültig ob man die räumliche Sicht von ‚Existenz’ im Sinne eines 

Ortes oder die zeitliche Bedeutung des Wortes ‚Existenz’ im Sinne ei-

nes Prozesses nimmt, in beiden Fällen ist vorab implizit ein Weltbild 

unterstellt, in dem das Wort ‚Existenz’ seinen raum-zeitlichen Bezugs-

rahmen gleichsam transzendiert und auf eine außerhalb des So-Seins 

liegende Sphäre verweist.  

Das Wort ‚Existenz’ wollte auch das Da-Sein fassen und die-
ses auch vom So-Sein, von der ‚Essenz’, vom ‚Wesen’ unter-
scheiden. 
 

Dies führte dann dazu, dass man sich gezwungen glaubte, die ‚Leere’ 

und das ‚Nichts’ gleichzusetzen und letztlich beides auch als ‚Gott’ zu 

betrachten.  

Die sog. ‚Metaphysik’ beschäftigte sich dann sowohl mit dem ‚Über-

schreiten zum Grund’, als auch mit dem ‚Überschreiten zum Nichts’ 

hin und meinte, ontologisch auf beiden Wegen ins ‚selbe’ Ziel zu ge-

langen.  
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Diese scheinbare ‚Einheit der Gegensätze’ behauptete damit 
die Identität von ‚Möglichkeit’ und ‚Un-Möglichkeit’. 
 

Hier möchte ich das passende Zitat von PARMENIDES wiederholen: 

„Dies muss man denken und sagen: (Nur) das Seiende gibt es. 
Denn es ist möglich, dass es wirklich vorhanden ist; das 
Nichtseiende aber ist unmöglich; das heiße ich dich bedenken.  
Zuerst warne ich dich vor diesem Wege der Forschung, dann 
aber auch vor dem, auf dem nichtwissende Sterbliche umher-
irren, doppelköpfige. Denn Ratlosigkeit lenkt in ihrer Brust 
ihren aus der Bahn geworfenen Sinn. Sie aber treiben dahin, 
taub und blind zugleich, blöde glotzende, urteilslose Haufen, 
die Sein und Nichtsein für dasselbe halten und nicht für das-
selbe, (Menschen,) für die es bei allem (Geschehen zugleich) 
einen umgekehrten Weg gibt.“ (165-166) 

 
Das Problematische daran ist aus meiner Sicht eben, dass die 
Möglichkeit gerade nicht der Gegensatz der Un-Möglichkeit 
ist!  

 
 
VIII. 
Der Gegensatz der Un-Möglichkeit ist die Nicht-Unmöglichkeit als 

die dialektisch (d.h. die als ein gegensätzliches Bewegungs-Paar) er-

scheinende Bewegung.  

Dieses gegensätzlich erscheinende Bewegungs-Paar40 führt 
erst das Spiel zwischen der Un-Möglichkeit (dem Tod, dem 
Nichts) und der Nicht-Unmöglichkeit (der erscheinenden Na-
tur, dem Leben) in der wirkenden Wirklichkeit auf und ‚ver-
hängt’ dort als ‚Ganzes’ das ‚Maß’. 

                                                 
40 Vgl. hierzu meine Gedanken in HORST TIWALD: „Im Sport zur kreativen Le-
bendigkeit.  Bewegung und Wissenschaft. Philosophische Grundlegung der 
Sportwissenschaft“. Band 2 der Schriftenreihe des Instituts für bewegungswis-
senschaftliche Anthropologie e.V., Hamburg 2000 ISBN 3-936212-01-5 und 
meine entsprechenden Texte zum Herunterladen von meiner Homepage 
www.horst-tiwald.de. 
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Das Nichts, der Tod, ist nicht nur eine zeitliche Folge, bzw. der ‚Ab-

sturz des zeitlich Seienden’, sondern auch dessen ‚stützende Grenze’.  

Ein Unterschied unterscheidet nicht nur, sondern er stützt 
auch ‚definierend’ das Unterschiedene.  
 

Beim Tod eines Ganzen stirbt bzw. entschwindet also gleichsam der 

das Ganze zusammen-drängende Unterschied. Die erscheinende 

Nicht-Unmöglichkeit wird im Tod erneut negiert.  

Nur so lange, wie die Un-Möglichkeit (das Nichts) negiert 
war, konnte ein Ganzes erscheinen, an dessen Grenze das 
Nichts stützend lauerte.  
 

Wird im Tod dieses ‚nicht-unmögliche Seiende’ negiert, dann fällt das 

seiende Ganze als ‚selbst-ständige’ Qualität ‚chaotisch’ auseinander. 

Die Teile werden dann durch den Tod ‚frei’ gegeben. Die Teile leben 

dann voll den Tod des Ganzen und die ‚Teile der Teile’ leben dann de-

ren Tod usw. Genau so, wie im systemischen Zusammenbau der Teile 

(z.B. im Stoffwechsel) das zusammengesetzte Ganze den Tod der 

Freiheit seiner Teile lebt.  

 
 
IX. 
So klar, wie ich die Haupt-Blickrichtungen von PARMENIDES und 

HERAKLIT soeben unterschieden habe, unterscheiden sich aber deren 

Philosophien nicht.  

Für HERAKLIT bewegt sich keineswegs alles. Er nimmt nämlich sehr 

wohl etwas übergeordnet Ruhendes und Unvergängliches an, den ‚Lo-

gos’, der jeweils das Maß setzt.  
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PARMENIDES wiederum behauptet die Identität von Denken und Sein, 

denn er sah das Denken als unvergänglich an, weil es unveränderli-

chen ‚logischen Gesetzen’ folge. Er setzte also das scheinbar unver-

gänglich beharrende So-Sein des Denkens als ‚ewig’ an, wodurch er 

eine ‚unbegrenzte Zeitspanne’ mit dem ‚Sein’ gleich setzte. Das ‚un-

begrenzt Zeitliche’ wurde dadurch zum ‚Un-Zeitlichen’. Ganz ähnlich, 

wie man im zeitlichen Denken oft bei einer Bewegung mit unendlich 

großer Geschwindigkeit von einer ruhenden Ewigkeit im Sinne einer 

All-Gegenwärtigkeit spricht. 

Dies bringt ähnliche Denk-Schwierigkeiten, wie das Gleich-
setzen des ‚Nichts’, in welches das zeitlich begrenzte So-Sein 
im Tod abrupt verschwindet, mit dem ‚Sein’ (mit der ‚Leere’). 
 

Setzte PARMENIDES das Denken mit dem Sein gleich, so wurde später 

bei PLATON das ‚Gedachte’, d.h. die ‚Idee’, zum eigentlichen Sein. 

Die ‚Idee’ trat damit als ein ‚urbildliches So-Sein’ an die Stelle des 

formlosen aber kraftvollen Da-Seins. Dadurch verkehrte sich die Be-

deutung von ‚Existenz’.  

Nicht mehr ein Sein erfüllt das erscheinende So-Sein und gab 
ihm damit sein Da-Sein, sondern ein urbildlich wirkendes So-
Sein (als wahres Wesen, als Essenz) verschafft als eigentli-
ches Da-Sein der erscheinenden Welt ihr scheinbares Da-Sein. 
 

Das urbildliche So-Sein wurde damit sowohl zur Möglichkeit (zur Po-

tenz, zur dynamis) der noch nicht wirklichen Erscheinung, als auch zu 

ihrer eigentlichen Wirklichkeit (zum Akt, zur Bewegung).  

In dieser Doppelfunktion wurden unausgesprochen die Ideen 
zu ‚unbewegten Bewegern’, die unverändert beharren und 
trotzdem wirken ohne sich selbst durch dieses Wirken sich 
abnützend zu verändern. 
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Dabei gab es ganz unterschiedliche Denk-Modelle, bei denen dann gar 

nicht mehr diskutiert wurde, ob eine Idee (als ein So-Sein) überhaupt 

als eine ‚Einheit von Akt und Potenz’ nicht nur geredet, sondern ob sie 

auch also solche gedacht werden kann oder nicht. Diese Einheit wurde 

mehr oder weniger als Fakt unkritisch hingenommen und bis heute 

weitertradiert. Es ging dann nur mehr darum, ob dieses wirkende ‚We-

sen’ jenseitig oder diesseitig in den Dingen oder im Ganzen selbst sei. 

ARISTOTELES wurde als Fortschritt gegenüber PLATON zugeschrieben, 

dass er die trennende Kluft zwischen Idee und erscheinendem Ding 

überwunden habe, indem er die wirkende Kraft der Ideen in die Dinge 

selbst verlegte. Dadurch wurde aber ein geist- und formlose ‚Stoff’ 

zum gefügigen Prügelknaben der ‚Essenz’, die ihm von innen her wir-

kend erst seine ‚Existenz’ als Erscheinung verpasse. 

Es blieb dabei, dass die Idee nicht nur als Bewegung wirkt, 
sondern auch als wahres Sein das Bewirkte erfüllt, zumindest 
aber selbst vom Sein erfüllt ist. In diesem Weltbild ist es die 
Idee (als das urbildliche oder als das eingeborene Wesen), die 
das Ding mit der ‚Essenz’ erst ‚beseelt’ und dem Ding oder 
der Person gerade durch das Spenden der ‚Essenz’ erst die ‚E-
xistenz’ verleiht. 
 

Das ‚Wesen’ wurde damit über die ‚Existenz’ gestellt, wie wir es in 

der PHÄNOMENOLOGIE und auch bei HEIDEGGER, trotz aller seiner 

Bemühungen, zur ursprünglichen Existenz zu gelangen, noch finden. 

Das Wesen blieb die Einheit von Möglichkeit (als Potenz, als Kraft, 

als Formlosigkeit) und Wirken (als Akt, als Energie, als Umformung).  

Die Erscheinung wurde damit zur Existenz. Diese wurde als 
vom Wesen ‚ver-ur-sacht’ (eingeboren als Entelechie, dem 
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übergeordneten Ganzen eigen, oder von Jenseits herüberwir-
kend) angenommen.  
 

Bei diesen Denk-Modellen standen nicht das Erleben, sondern in der 

äußeren Wirklichkeit vorhandene und beobachtbare Tatsachen Pate.  

Es gab biologische Denk-Modelle, die sich am biologischen Werden, 

zum Beispiel der Pflanze aus dem Samen, orientierten. Dann gab es 

kosmische Modelle, die das Prägende des übergeordneten Ganzen sa-

hen, und letztlich gab es handwerklich-technische Modelle, die sich 

am Plan, denn zum Beispiel der Bildhauer vorerst im Kopf hat und 

erst dann verwirklicht, indem er mit seiner ‚Idee’ den trägen und pas-

siven ‚Stoff’ formt, orientierten.41 

 
 
X. 
Ich habe bis jetzt zwei Wege dargestellt, die beide vom Erleben aus-

gehen. Der eine vertieft sich in die Dimension Da-Sein und gelangt so 

zum Grund, der andere folgt im Erleben dem So-Sein, gelangt in die 

vorhandene äußere Welt. 

Bei der Orientierung auf das So-sein kann man aber auch in 
die so-seiende innere Welt gelangen  
 

Dieser Weg führt später über das symbolische ‚Schauen’ in das logi-

sche ‚Denken’. Ich habe schon erwähnt, dass im Ursprung des Erle-

bens selbst noch keine Trennung zwischen Innen und Außen erlebbar 

ist. Es ist kein Hauch zwischen dem ‚wahrnehmenden Schauen’ und 

                                                 
41 Vgl. hierzu die von HANS LEISEGANG herausgearbeiteten Denkformen. In 
HANS LEISEGANG: „Meine Weltanschauung“. Berlin 1951. 
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dem ‚geschauten Ding’. In dieser ‚Ursphäre’42 verkörpert sich das äu-

ßere Ding in mir als Symbol.  

Das Symbol in mir ist in der Ursphäre dann zwar eine Einheit 
mit dem, wofür es Symbol ist, das Symbolisierte ist aber nicht 
das Symbol.43 
 

Im Erleben wird daher vorerst das Wesen, das So-Sein des Dinges o-

der des Symbols in einer unmittelbaren Erlebens-Einheit geschaut. 

Das gemeinsame Da-Sein von Ding und mir prägt dieses unmittelbare 

Schauen.  

Insofern ist in dieser Ursphäre das Schauen der ‚Essenz’ 
gleichzeitig auch von der Dimension des ‚Da-Seins’ begleitet. 
In der Ursphäre bezieht sich beides auf die Einheit von Sym-
bol und Symbolisierten. 

 
Anders wird es später, wenn sich über dieses dialogisch symbolisie-

rende Schauen die Sphäre des begrifflichen Denkens aufbaut, also das 

logisch denkende Bewegen im verinnerlichten Modell der Außenwelt.  

                                                 
42 Die ‚Ursphäre’ sehe ich ähnlich wie EUGEN HERRIGEL. Vgl. EUGEN HERRIGEL: 
„Urstoff und Urform. Ein Beitrag zur philosophischen Strukturlehre.“ Tübingen 
1926. vgl. auch: EUGEN HERRIGEL: „Die Metaphysische Form. Eine Auseinan-
dersetzung mit Kant.“ Tübingen 1929 
43 PAWEL FLORENSKI drückte dies so aus:„Die Widersprüchlichkeit jeder Verkör-
perung besteht darin, dass die Verkörperung mehr ist als sie selbst, dass sie 
zugleich A und mehr als A ist. Als Teil ist jede Verkörperung zugleich ein Ganzes. 
Ein Teil, der dem Ganzen gleichkommt, wobei das Ganze nicht dem Teil gleich-
kommt – dies ist die Definition des Symbols. 
Das Symbol ist das Symbolisierte, die Verkörperung das Verkörperte, der 
Name das Benannte, umgekehrt aber gilt das nicht – das Symbolisierte ist 
nicht das Symbol, das Verkörperte nicht die Verkörperung, das Benannte 
nicht der Name.“ (PAWEL FLORENSKI: „Denken und Sprache“. Berlin 1993. 
Kontext-Verlag (ISBN 3-86161-016-7). S.60.) 
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Hier geht es dann nicht mehr um das ‚konkret Besondere’, das 
im unmittelbaren Schauen symbolisch verkörpert wird, son-
dern um das ‚verallgemeinert Abstrahierte’.  

 
Hier nimmt das Denken nicht mehr unmittelbaren Bezug auf das kon-

kret Besondere, sondern auf ein begriffliches Netz, das über jenes ge-

zogen wird.  

Man kann natürlich in seiner Achtsamkeit sich auch über dieses be-

griffliche Denken erheben und (im Erleben des eigenen Denkens) auf 

es herab-schauen.  

Gelingt dies, dann wiederholt sich das Erleben der Ursphäre.  

Diesmal allerdings nicht mit Blick auf die äußere dingliche 
Welt, sondern mit Blick auf deren symbolische Verkörperung 
in mir und auf mein konkret gedankliches Bewegen in diesem 
inneren Modell der Welt.  
 

Ich erlebe mich erneut in einer unmittelbaren Einheit mit dem 

Geschauten, in diesem Falle mit dem denkenden Geschehen in mir. Es 

gibt auch hier vorerst keine Trennung zwischen mir, als dem Beach-

tenden, und dem Geschehen in mir. Erst allmählich bilden sich erneut 

Symbole, die das symbolische Geschehen in mir symbolisieren und 

erneut in einer übergeordneten Form in mir verkörpern.  

Aber auch hier bleibt der Sprung vom Schauen zum denken-
den Umgang mit den neuen Symbolen nicht aus. Es erfolgt 
erneut ein logisches Denken mit abstrakten Symbolen.  

 
Dies zeigt sich auch in dem, was ich soeben gesagt habe, zum Beispiel 

in meinem Satz: „Man kann natürlich in seiner Achtsamkeit sich auch 

über dieses begriffliche Denken erheben und im Erleben des eigenen 

Denkens auf es herab-schauen.“ Hier interessiert nämlich nicht mehr, 
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ob ‚ich’ dies als ein Besonderer tun kann, sondern ob ‚man’ es im All-

gemeinen kann oder könnte.  

Dieser logisch denkend Stil des Umganges mit Abstraktionen 
durchzieht aber bald die Sprache überhaupt, d.h. auch die 
Umgangssprache.  
 

In dieser Sphäre des abstrakt Allgemeinen tritt dann aber leicht das in 

den Hintergrund, worüber ‚man’ letztlich redet. Dieses Vergessen 

prägt auch unseren ‚red-seeligen’ Lebensstil, der oft nur denkend redet 

und gar nichts mehr sagt.  

KANT würde hier anmerken, dass man irrtümlich meint, durch eine 

Aufblähung der ‚Vernunft’ den fehlenden ‚Verstand’ kompensieren zu 

können. Auf die fundamentale Bedeutung des Verstandes hat er Bezug 

genommen, als er in seiner Vorschau auf das Wintersemester 1765/66 

seine, mir nicht fremde, hochschuldidaktische Not mit folgenden Wor-

ten seinen Studierenden nahezubringen suchte: 

"Alle Unterweisung der Jugend hat dieses Beschwerliche an 
sich, dass man genötigt ist, mit der Einsicht den Jahren vor-
anzueilen, und, ohne die Reife des Verstandes abzuwarten, 
solche Erkenntnis erteilen soll, die nach der natürlichen Ord-
nung nur von einer geübteren und versuchten Vernunft 
können begriffen werden. Daher entspringen die ewigen 
Vorurteile der Schulen, welche hartnäckichter und öfters ab-
geschmackter sind als die gemeinen, und die frühkluge Ge-
schwätzigkeit junger Denker, die blinder ist, als irgend ein 
anderer Eigendünkel und unheilbarer als die Unwissenheit. 
.... 
Denn da der natürliche Fortschritt der menschlichen Er-
kenntnis dieser ist, dass sich zuerst der Verstand ausbildet, 
indem er durch Erfahrung zu anschaulichen Urteilen und 
durch diese zu Begriffen gelangt, dass darauf diese Begriffe 
in Verhältnis mit ihren Gründen und Folgen durch Vernunft 
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und endlich in einem wohlgeordneten Ganzen vermittelst der 
Wissenschaft erkannt werden, so wird die Unterweisung eben 
denselben Weg zu nehmen haben. 
Von einem Lehrer wird also erwartet, dass er an seinem Zu-
hörer erstlich den verständigen, denn den vernünftigen 
Mann, und endlich den Gelehrten bilde. 
Ein solches Verfahren hat den Vorteil, dass, wenn der Lehr-
ling gleich niemals zu der letzten Stufe gelangen sollte, wie es 
gemeiniglich geschieht, er dennoch durch die Unterweisung 
gewonnen hat, und, wo nicht vor die Schule, doch vor das 
Leben geübter und klüger geworden. 
Wenn man diese Methode umkehrt, so erschnappet der Schü-
ler eine Art von Vernunft, ehe noch der Verstand an ihm aus-
gebildet wurde, und trägt erborgte Wissenschaft, die an ihm 
gleichsam nur klebt und nicht gewachsen ist, wobei seine 
Gemütsfähigkeit noch so unfruchtbar wie jemals, aber 
zugleich durch den Wahn von Weisheit viel verderbter ge-
worden ist.  
Dies ist die Ursache, weswegen man nicht selten Gelehrte 
(eigentlich Studierte) antrifft, die wenig Verstand zeigen, und 
warum die Akademien mehr abgeschmackte Köpfe in die 
Welt schicken als irgend ein anderer Stand des gemeinen 
Wesens. 
Die Regel des Verhaltens also ist diese: zuvörderst den 
Verstand zu zeigen und sein Wachstum zu beschleunigen, in-
dem man ihn in Erfahrungsurteilen übt und auf dasjenige 
achtsam macht, was ihm die verglichene Empfindungen sei-
ner Sinne lehren können. 
Von diesen Urteilen oder Begriffen soll er zu den höheren 
und entlegnern keinen kühnen Schwung unternehmen, son-
dern dahin durch den natürlichen und gebähnten Fußsteig 
der niedrigeren Begriffe gelangen, die ihn allgemach weiter 
führen; alles aber derjenigen Verstandesfähigkeit gemäß, 
welche die vorhergehende Übung in ihm notwendig hat her-
vorbringen müssen, und nicht nach derjenigen, die der Leh-
rer an sich selbsten wahrnimmt, oder wahrzunehmen glaubt, 
und die er auch bei seinen Zuhörern fälschlich voraussetzt. 
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Kurz, er soll nicht Gedanken sondern denken lernen; man 
soll ihn nicht tragen sondern leiten, wenn man will, dass er in 
Zukunft von sich selbsten zu geben geschickt sein soll. 
Eine solche Lehrart erfordert die der Weltweisheit eigene 
Natur. Da diese aber eigentlich nur eine Beschäftigung vor 
des Mannesalter ist, so ist kein Wunder, dass sich Schwierig-
keiten hervortun, wenn man sie der ungeübten Jugendfähig-
keit bequemen will. Der den Schulunterweisungen entlassene 
Jüngling war gewohnt zu lernen. Nunmehro denkt er, er wer-
de Philosophie lernen, welches aber unmöglich ist, denn er 
soll jetzt philosophieren lernen.“44   
 

Wer seinen selbständigen ‚Verstand’ verliert bzw. nicht ausbildet, der 

tut sich schwer, etwas ‚Vernünftiges’ zu ‚sagen’ und läuft Gefahr, nur 

mehr herum zu ‚reden’. 

Weder das, worüber geredet wird, noch der Redende selbst 
sind sich dann selbst im Erleben gegenwärtig. Es wird nicht 
mehr ‚geschaut’, weder auf sich selbst noch auf das, was man 
zu meinen vorgibt. Dieser Erlebens-Verlust zieht den Verlust 
einer unmittelbaren Beziehung zur Welt nach sich. 
 

Der Ruf zurück zum Erleben und zum Schauen kann daher auch nicht 

ausbleiben. 

Es erfolgt die Suche nach dem ‚eigentlichen Wesen’, da das ‚allge-

meine Wesen’ der Begriffe und des umgangsprachlichen ‚man’ blut-

leer geworden ist. 

Man sucht also die Ursphäre in der noch das ‚wahre Wesen’ als ‚exis-

tierend’ erlebt werden kann. Es geht um die Wesensschau.  

                                                 
44 IMMANUEL KANT: „Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem 
Winterhalbenjahre von 1765-1766“. In: IMMANUEL KANT: „Von den Träumen 
der Vernunft - Kleine Schriften zur Kunst, Philosophie, Geschichte und Politik“. 
Wiesbaden 1979. S. 103 ff 
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Da aber dieses ‚wahre Wesen’, d.h. die unmittelbare Bedeu-
tung der Symbole nicht ‚befrieden’ kann und der Sog zum 
Symbolisierten aufbricht, will man nicht beim Wesen der 
Symbole der Ursphäre stehen bleiben, sondern man überwin-
det die Wesensschau der Phänomenologie und drängt von der 
Innenwelt hinaus in die äußere Lebens-Welt und zu sich selbst 
als dem besonderen Kind dieser äußeren Welt.  
 

Man sucht nun das ;Wesen’ im konkret Besonderen, d.h. im lebens-

weltlich soseienden ‚Dasein’.  

Hier bricht nun im konkreten ‚Dasein in der Welt’ erneut die 
Frage nach dem ‚Sein’ auf, das nicht im ‚vorhandenen So-
Sein’ gefunden werden kann.  
 

Der ‚Sinn vom Sein’ wird nun einerseits über die Dimension Da-Sein 

des Erlebens im Grund gesucht, andererseits aber im Nichts, das unser 

individuelles ‚lebensweltliches Dasein’ bedroht und letztlich im Tod 

dem Leben eine Grenze setzt.  

Die lebensweltliche Ungewissheit und Unsicherheit im So-
Sein verdeckt in dieser Suche (des aus der Phänomenologie 
flüchtenden Existenzialismus) das Finden von Geborgenheit 
in der Erlebens-Dimension Da-Sein. 
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Kommunion und Dialog 
 
Ich habe schon davon gesprochen, dass ich die Ursphäre als jene 

Sphäre betrachte, in der die Sprache immer wieder neu geboren 

wird. Es geht hier immer wieder um ein im ‚Selbst’ ständiges 

‚Richtigstellen der Begriffe’ durch Begegnen mit Tat-Sachen 

(dinglichen und menschlichen), mit denen man einerseits im 

Einswerden in ‚Kommunion’ ist, andererseits im unterscheidenden 

Auseinander-Setzen in einem praktisch tätigen ‚Dialog’ gegensei-

tig ‚tauscht’. Dies ist und bleibt ein wesentlicher Zug des gesunden 

Hausverstandes.  

Unser ‚selbst-ständiger’ (d.h. der im ‚Selbst’ stehende) Haus-
verstand ‚unterscheidet’, ‚bestimmt’ das Unterschiedene und 
schafft so die Grundlagen für das verbindende ‚Beschreiben’. 
Wobei das ‚Bestimmen’ besonders zu beachten ist. ‚Bestim-
men’ bedeutet hier, dem Unterschiedenen symbolisch eine 
‚Stimme’, ein Wort geben, d.h. vorerst das Unterschiedene in 
einem innerlich-körperlichen Artikulieren zu ‚beschallen’ und 
so ‚zum Wort zu bringen’, um es im ‚Beschreiben’ dann auch 
‚zur Sprache bringen’ und mit andern Wörtern ‚ab-stimmen’ 
und ‚verbinden’ zu können. 
 

Das Wort ‚gesund’ wird hier nicht als Bezeichnung für die Negation 

von ‚krank’ gebraucht. 

‚Gesund’ nimmt vielmehr Bezug auf das, was wir ‚Selbstheilungskräf-

te’ nennen, die stark oder schwach sein können. ‚Krank’ meint dage-

gen eine Verletzung des Organismus oder einen Befall von destruktiv 

wirkendem Fremden, das von außen (z.B. als Bakterien oder Viren) 

oder von innen (als krankmachende Gedanken) den Organismus de-

struktiv ‚fremd-bestimmt’.  
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• ‚Krankheit’ meint dann eine ‚Un-Stimmigkeit’ bzw. eine 
Bedrohung der ‚Stimmigkeit’ der Organe innerhalb des Or-
ganismus. 

• ‚Gesundheit’ ist aus dieser Sicht in gewisser Weise die ‚Be-
weglichkeit der Selbstheilungskräfte’.  

 
Diese Beweglichkeit wird wiederum durch mit dem Körper ‚ab-

gestimmte’ Beanspruchungen erhalten, auch des geistig-sprachlichen 

Beanspruchens. Die ‚Beweglichkeit der Selbstheilungskräfte’ ist nach 

der Geburt und am Ende des Lebens geringer als in der Mitte. Wie weit 

sie sich ihrer Chance nach während des Lebens entfalten, das hängt 

vom ‚stimmigen’ Beanspruchen des Organismus ab. Wer sich perma-

nent (von außen oder innen) unterfordert, dessen ‚Gesundheit’ verrin-

gert sich genau so, wie die ‚Gesundheit’ desjenigen, der sich perma-

nent überfordert und Raubbau an den ‚Selbstheilungskräften’ betreibt. 

Sei dies körperlich oder sprachlich-geistig.  

Für das Entfalten der individuellen ‚Gesundheit’ sind daher jene Gren-

zen des ‚Stimmig-Seins’ zu finden, die den individuellen WEG defi-

nieren, d.h. die das Feld des ‚stimmigen’ Beanspruchens ‚beschreiben’. 

Der gesunde Hausverstand, der sich insbesondere noch bei Kindern 

zeigt, ruht auf einem unmittelbaren Begegnen. 

Diese Kommunikation erster Ordnung (als eine Einheit von Kommu-

nion und Dialog) ist die Grundlage, um das uns begegnende ‚Gemeine’ 

zu ‚bestimmen’, d. h. ihm eine Stimme, ein Wort zu geben. Über dieses 

(dingliche und menschliche) Begegnen gelingt es uns, das uns konkret 

‚Gemeine’ des ‚Ereignen’ zu erfassen.  

Im praktischen (dinglichen und menschlichen) Dialog kreist man dann 

um dieses konkret ‚Gemeine’ des gemeinen ‚Ereignen’ und deckt dabei 
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das mehrperspektivische (raumzeitlich umfassende und offene) ‚Ge-

schehen’ auf.  

Ich unterscheide also und ‚bestimme’ mit dem Wort ‚Ereignen’ das, 

was dem jeweiligen Dialog-Partner als Gemeines mit dem Anderen 

spezifisch ‚eigen’ ist. Dieses ‚Ereignen’ ist daher ganz spezifisch und 

perspektivisch in Raum-Zeit geortet.  

Das ‚Ereignen’ ist auf diese Weise ein perspektivischer und 
relativ oberflächlicher Aus-Schnitt aus dem umfassenden Ge-
schehen, welches (im Sosein) raumzeitlich umfassend und (im 
Dasein) auch tiefgründig offen ist. 
 

Dieses umfassende ‚Geschehen’ zeigt sich erst im ‚Umgang’ des 

praktischen (dinglichen oder menschlichen) Dialoges. Hier werden 

dialogisch Auf- und Grund-Risse erarbeitet, die ein All-Gemeines 

‚bestimmten’. Auf diese Weise wird in einem offenen historischen 

Dialog der Menschheit (Kommunikation höherer Ordnung) das 

‚Gemeine’ dieses umfassenden Dialoges ‚bestimmt’, wodurch sich 

mittels des Wortes bzw. mittels der Sprache das ‚Einstellwirken’ 

des Ganzen für das Ganze ‚ereignen’ und so die Menschheit ‚ganz’ 

(das heißt ‚heil machend’) verbinden kann. Dies zumindest der 

Chance nach! 

Das Wort ‚Dialog’ wird für ganz verschiedene Aspekte des 
Gesprächs bzw. des Begegnens überhaupt gebraucht. Es lohnt 
sich daher, immer in Wörter-Paaren zu denken, da der Kon-
text oft verschiedene Interpretationen zulässt, was zum An-
einander-vorbei-Reden verleiten kann. Durch Wörter-Paare 
wird deutlicher, welche Dimension des Gespräches bzw. des 
Begegnens gemeint ist. 
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Wenn nur das Wort ‚Dialog’ gebraucht wird, dann ist nämlich vorerst 

noch gar nicht deutlich, was damit eigentlich ‚be-stimmt’, d.h. mit ei-

ner Stimme, mit einem Wort belegt wird.  

• Ich kann zum Beispiel mit dem Wort ‚Dialog’ den Unter-
schied zur ‚Kommunion’ verdeutlichen wollen, wobei der 
Dialog das Gegenstehen meint, das mittels der Sprache ü-
berbrückt wird, die Kommunion dagegen das grundlegende 
Einssein.  

• Ich kann aber auch das Wort ‚Dialog’ dem Wort ‚Monolog’ 
gegenüberstellen, um damit verdeutlichen wollen, dass beim 
Monolog der Sender gleichzeitig der Empfänger ist, wäh-
rend beim Dialog mindestens zwei Gesprächspartner sich 
gegenüberstehen.  

• Ich kann nun aber auch das Wort ‚Dialog’ dafür verwenden, 
um das dialogische Gespräch vom ‚Streit’ zu unterscheiden. 
Hier geht es dann darum, zu verdeutlichen, dass beim Dialog 
die Kommunion tragend ist, während man im Streit bereit zu 
sein scheint, jene zu opfern.  

• Ich kann dann jede ‚Kommunikation’ bzw. jedes ‚Begegnen’ 
als eine ‚stimmige’ Einheit von ‚Kommunion’ und ‚Dialog’ 
betrachten, die eben verschieden akzentuiert sein kann. 

• Ich kann nun auch entdecken, dass es ein Unterschied ist, 
sich im Gespräch um die Deutlichkeit der ‚eigenen’ Mittei-
lung zu bemühen und dabei bestrebt zu sein, im Gespräch 
das Gemeinte immer mehr auf den Punkt zu bringen und das 
‚selbst’ Gemeinte dabei zentrierend zu verdichten. Dies im 
Unterschied zu jenem Gespräch, das sich insbesondere um 
den Erhalt der Kommunion bemüht. Dieses Gespräch ‚hört 
hin’ auf das, was der Andere meint und versucht, dieses als 
neuen Aspekt ‚gelten’ zu lassen. Das Gespräch weitet sich 
dadurch immer mehr, wird beweglicher und verdichtet sich 
zu einem Verstehen in der Kommunion. Man könnte nun das 
penetrante Mitteilen eines ‚selbst’ Gemeinten als ‚Sagen’ 
und das hinhörende Herumkreisen um das Gemeinte als ‚Re-
den’ bestimmen, das aber sehr leicht zum ‚herum-redenden’ 
Plaudern abgleiten kann. Man könnte aber das hier mit dem 
Wort ‚sagen’ Bestimmte genau so gut als ‚Monolog’ und das 
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nolog’ und das ‚Reden’ als ‚Dialog’ bezeichnen oder auch 
anders. 

 
Wenn man an zuletzt genannte ‚Bestimmen’ denkt, das mit den Wör-

tern ‚Monolog’ und ‚Dialog’ nicht die Anzahl der Sprecher meint, son-

dern mit dem Wort ‚Monolog’ das auf den Punkt sich zentrierende Ge-

spräch ‚bestimmt’, im Unterschied zu dem ein Thema umkreisenden 

und Perspektiven aufreißenden Dialog, dann gehört auch hier immer 

beides zusammen.  

Man braucht im ‚Dialog’ ein Gravitationszentrum, um sich in 
einem spiraligen Labyrinth sich ‚erweiternd’ um das Gemein-
te herum und nach auswärts bewegen zu können, und man 
muss sich spiralig im ‚Monolog’ nach innen um ein Gemein-
tes herumbewegen und Perspektiven abarbeiten, um dann im 
Zentrum auch ‚treffen’ zu können, bzw. um sich dort zur spi-
raligen Auswärtsbewegung des hinhörenden ‚Dialoges’ auch 
‚wenden’ zu können.  
 

Man kann natürlich im Gespräch nicht nur das Gespräch um ein Gravi-

tationszentrum kreisen, sondern gleichzeitig auch dieses sich selbst spi-

ralig fortbewegen lassen. Wobei man gleichsam die Spiralbewegungen 

um das sich bewegende Gravitationszentrum als dasjenige auffassen 

kann, was das Gravitationszentrum selbst in Fort-Bewegung setzt und 

der Fort-Bewegung des Gravitationszentrums die Richtung seiner Bahn 

gibt. 

Der echte Dialog ist über die Kommunion von Freude erfüllt und übt 

einen Sog zum Anderen (Ding oder Mensch) aus. Dies ist so etwas wie 

ein Ziehen zum Einswerden in einer Kommunion, die im akzentuiert 

dialogisch gegenstehenden Gespräch bzw. Begegnen (mit Ding oder 

Mensch) eingefaltet ist. Ich meine aber nicht, dass man abwechselnd 
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nur in Kommunion oder nur im Dialog sein kann, wie man auch nicht 

abwechselnd nur einen Dialog oder nur einen Monolog führen kann, 

sondern immer beides gleichzeitig mit unterschiedlichem Akzent 

macht.  

In Einem steckt das Andere.  

Es gilt daher im Monolog den dialogischen Keim zu entdecken und 

dann beim Dialog die ‚Mitte’ des Monologes nicht zu verlieren.  

Es gibt die Angst des Verlierens der ‚Mitte’ in einer sich immer mehr 

weitenden größeren Sicht einer dialogischen Meta-Kommunikation. 

Daher gehe ich beim Verstehen einer anderen Position immer von mir 

aus. Ich versuche, meine Sicht monologisch ‚für mich’ zur Sprache zu 

bringen, damit ich sie dann im Umkreisen differenzierend für den An-

deren dialogisch ‚wenden’ und auch auf ihn ‚hinhören’ und mit ihm 

‚umgehen’ kann.  

In einer umkreisenden dialogischen (dinglichen und menschlichen) 

Meta-Kommunikation nähert man sich dann letztlich dem uns ‚Allen-

Gemeinen’ als dem (dialogisch-konkreten) geistig-sprachlich ‚All-

Gemeinen’.  

Im ‚Ereignen’ machen wir uns immer nur ein ‚Etwas’ des umfas-

senden ‚Geschehen’ zu ‚eigen’. Indem aber wir und Andere das 

umfassende ‚Geschehen’ (das uns raumzeitlich umfassendes Gan-

ze, das niemand sich als Ganzes zu ‚eigen’ machen kann und das 

daher in seinem Sosein sich auch für niemandem ‚ereignen’ kann) 

durchkreisen und jeweils unser ‚bestimmtes’ individuelle ‚Ereig-

nen’ zur Sprache gebracht und dialogisch im ‚Tausch’ verdichtet 

haben, ‚eignen’ wir uns auch das ‚Geschehen’ immer mehr an, 

allerdings nur in Form des dialogisch erarbeiteten und dialogisch 
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lerdings nur in Form des dialogisch erarbeiteten und dialogisch zur 

Sprache gebrachten ‚All-Gemeinen’.  

Das ‚Geschehen’ können wir (im Unterschied zum ‚Ereig-
nen’) daher ‚selbst’ in seinem Sosein immer nur ‚all-gemein’ 
durchdringen.  
Konkret ist das ‚Geschehen’ uns aber immer als ‚Dasein’ in 
jedem ‚Ereignen’ gegeben, bzw. wir ‚selbst’ sind dem ‚Ge-
schehen’ im ‚Dasein’ gegeben. 
 

Dieses hier zur Sprache gebrachte geistig-sprachliche ‚Ereignen’ in uns 

hat noch nichts mit einem abgehobenen theoretischen Spekulieren zu 

tun, sondern ist bereits unserem gesunden Hausverstand, wenn er sich 

den konkreten Tat-Sachen (dinglichen und menschlichen) auch prak-

tisch ‚stellt’, (den Sprach-Grund legend) immanent. 

Dieses Geschehen in der Ursphäre betrachte ich als ‚Bewegen’. Im 

‚Bewegen’ geht es einerseits um das ‚Verändern des Soseins’, wodurch 

das ‚Veränderte’ dann dem ‚Vorangegangenen’ als ein ‚Anderes’ ent-

gegensteht, andererseits aber um die im Dasein verbindende ‚Identität’ 

des Bewegens, um dessen ‚Selbigkeit’ als Dasein.  

Ähnlich erscheint die Einheit (‚Sein’) und Verschiedenheit 
(‚Seiendes’) in jedem ‚Begegnen’. Einerseits stehen sich zwei 
sich begegnende ‚Sosein’ als ‚Etwas’ gegenüber, andererseits 
ist ihnen im ‚Begegnen’ das ‚Dasein’ als ‚Identität’ des Be-
gegnens, als Verbindendes gemein. 
 

Wenn ich nun die Kommunikation als eine Einheit von Kommunion 

und Dialog ‚bestimme’, dann kehrt auch hier die Komplementarität des 

Bewegens wieder. Wobei aber zu beachten ist, dass es in diesem Ge-

danken-Modell weder eine reine Kommunion noch einen reinen Dialog 

gibt. Im Einen steckt jeweils das Andere als Keim. Wobei wiederum 
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das ‚Gemeinsam-Sein’ auf das ‚Gegenstehen’ verweist, denn Einer al-

leine kann nicht ‚gemeinsam’ sein, während das ‚Einsam-Sein’ auf das 

Ganz-Sein deutet.  

• Mit diesem Unterscheiden ließe sich dann der ‚Dialog’ als 
das bestimmen, was ein gemeinsames Ganzes bildet, in wel-
chem sich zwei ‚einsam’ gegenstehende ‚Etwas’ begegnen. 
Wo also das individuelle Einsam-Sein der sich Begegnenden 
im umfassend gegenstehenden ‚Gemeinsam-Sein’ aufgeho-
ben ist.  

 
• Während die ‚Kommunion’ dann komplementär akzentuiert 

wäre. Sie wäre dann ein ‚Einsam-Sein’ des umfassenden 
‚Wir’, welches das gegenstehende individuelle ‚Gemeinsam-
Sein’ der sich Begegnenden dominiert und aufhebt. 
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„einsam Gemeinsam-Sein“ und „gemeinsam Einsam-
Sein“ 
 
I. 
Wie bereits erläutert, verstehe ich unter ‚komplementär’, dass sich in 

einer Zweiheit, ähnlich wie das chinesische Symbol von Yin und Yang 

es veranschaulicht, die Gegensätze sich gegenseitig enthalten. In jenem 

(schwarz-weiß geteilten) Kreis-Symbol enthält das weiße Feld einen 

schwarzen und das schwarze Feld einen weißen Punkt. 

Dies gilt es nun mit dem Erleben zusammenzudenken. Im Er-
leben unterscheide ich drei Dimensionen: das ‚Dasein’, das 
‚Sosein’ und das ‚Wertsein’. 
 

Sosein und Wertsein stehen zueinander in einem komplementären 

Verhältnis. Das Eine steckt im Anderen, das eben jeweils durch das 

Eigene akzentuiert ist.  

Das akzentuierte ‚Wertsein’ des Erlebens bezeichne ich auch als ‚Füh-

len’, das akzentuierte ‚Sosein’ dagegen als ‚Empfinden’. 

In meinem Denk-Modell der Komplementarität gibt es daher 
im Erleben weder ein reines Gefühl, noch eine reine Empfin-
dung. Das Empfinden kann weder vom Gefühl noch das Ge-
fühl vom Empfinden isoliert und als etwas Isoliertes absolut 
sein, wie die Begriffe es unterstellen. 
 

Die tatsächlichen ‚unreinen’ Gegensätze können sich nun wieder über-

höhen, so dass es ein ‚fühlendes Empfinden’ und ein ‚empfindendes 

Fühlen’ gibt:  

• Im ersten Fall, im ‚fühlenden Empfinden’, werden zum Bei-
spiel in der Malerei die grenzsetzend unterscheidenden und 
damit formgebenden Linien des Soseins aufgelöst, wodurch 
die Form zurücktritt und der ‚fühlenden’ Stimmung Raum 
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gegeben wird. Die eindringenden ‚Empfindungen’ werden 
daher akzentuiert ‚fühlend’ erlebt, d.h. die so-seienden 
‚Empfindungen’ werden in ihrem Wertsein ‚vertieft’. Der 
Impressionismus verfolgt dieses das Empfinden ‚eindrü-
ckende’ und vertiefende Anliegen. 

• Im zweiten Falle, im ‚empfindenden Fühlen’, wird im Aus-
druck die Komplexität des dargestellten Soseins zwar redu-
ziert aber dafür stärker kontrastiert. Dies trifft auch auf den 
Expressionismus zu. Hier wird durch verschärftes Empfin-
den das Fühlen intensiviert. Es wird also durch Verstärken 
des grenzsetzenden und kontrastierenden Empfindens das 
Wertsein, es ‚ausdrückend’, in die Anschaulichkeit ‚hervor-
gehoben’. 

 
 
II. 
Ganz ähnlich verhält es sich in der Komplementarität von ‚einsam’ und 

‚gemeinsam’. 

Wobei ich hier nicht zwischen ‚einsam’ und ‚alleine’ unterscheide. Mit 

‚alleine’ bezeichne ich sonst, wenn ich diese Unterscheidung sprach-

lich brauche, den objektiven Zustand und mit ‚einsam’ dagegen die 

subjektive Befindlichkeit. Man kann also einerseits ‚alleine’ und trotz-

dem nicht ‚einsam’ und andererseits aber auch ‚nicht alleine’ und trotz-

dem ‚einsam’ sein.  

Ich spreche aber jetzt akzentuiert von der subjektiven Befindlichkeit. 

Das „Einsam-Sein“ meint nun aber kein trauriges, kein wertendes Ge-

fühl. Das will ich ausdrücklich betonen. Es meint nur, dass ich alleine 

oder mit einem Menschen oder einem Ding zu Einem verschmolzen 

bin.  

Ein ‚gemeinsam’-Sein setzt dagegen immer voraus, dass es mindestens 

einen Zweiten gibt oder zumindest jemand vorstellbar ist, der aus mei-
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ner Sicht auch die Chance hat, ‚einsam’ sein zu können. Ich kann an-

ders herum wiederum nur ‚einsam’ sein angesichts der Chance, auch 

‚gemeinsam’ sein zu können.  

Das Eine steckt im Anderen und beide akzentuierten Befind-
lichkeiten können sich gegenseitig überhöhen.  
So gibt es:  

• einerseits ein ‚gemeinsam Einsam-Sein’ (als 
‚Kommunion’)  

• und andererseits ein ‚einsam bleiben im Gemein-
sam-Sein’ (als „Dialog“). 

 
Das ‚gemeinsame Einsam-Sein’ (die ‚Kommunion’) stellt sich im Er-

leben als ein ‚empathisches’ Einswerden dar. Der Andere ist gleichsam 

einverleibt und bildet mit mir eine neue Individualität, die um sich her-

um die Welt vergisst und in ihrer Kommunion ‚einsam’, aber nicht un-

bedingt ‚eingegrenzt’, ist.  

Diese ‚gemeinsame Einsamkeit’ (‚Kommunion’) besitzt aber 
ein neues und gemeinsames Zentrum der Achtsamkeit, das 
außerhalb der beiden Individualitäten liegt. Sie bilden daher in 
ihrer ‚Kommunion’ gleichsam einen ‚verschmolzenen’ ge-
meinsamen ‚Leib’. 
 

Ganz anders ist das Einswerden beim ‚einsam bleiben im Gemeinsam-

Sein’ (im ‚Dialog’), hier bleibt die Distanz der beiden Individuen ‚dia-

logisch’ gewahrt. 

An anderer Stelle45 habe ich ausgeführt, das beide Fähigkeiten wichtig 

sind:  

                                                 
45 Im Lehrbrief Nr. 7. „Über das Vormachen und Anfertigen von Skizzen des Be-
wegens“ Zum Herunterladen aus dem Internet www.mathias-zdarsky.de im Ord-
ner „Lehrbriefe“. 
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• einerseits die Fähigkeit, mit etwas Anderem oder mit einem 
Anderen Eins werden, sich ganz in ihn hineinversetzen, sich 
mit ihm ‚identifizieren’ und mit ihm ein neues ‚gemeinsa-
mes Zentrum der Achtsamkeit’ bilden zu können; (‚Kom-
munion’) 

• andererseits aber auch die Fähigkeit, in dieser Gemeinsam-
keit wieder Distanz gewinnen und sich ‚in seiner eigenen In-
dividualität zentrieren’ zu können. (‚Dialog’) 

 
In der Fähigkeit, zwischen diesen beiden Akzenten zweckmäßig ‚pul-

sieren’  zu können, liegt etwas ganz Fundamentales. Ich habe dieses 

Pulsieren als Splitten der Achtsamkeit anhand des Atmens beschrie-

ben46. 

 
 
III. 
Es gibt zwei Spruchweisheiten: 

• „geteiltes Leid ist halbes Leid!“ 
• „gemeinsame Freude ist doppelte Freude!“ 

 
Was bedeuten diese beiden Sätze vor dem Hintergrund des bisher Ge-

sagten? 

Auf den ersten Blick hin scheinen sie sich ja zu widersprechen. Genau-

er betrachtet leuchten aber beide sehr wohl ein. Sie zeigen auf, dass:  

• wenn es um das helfende Handeln geht, die (‚teilen-
de’) ‚Distanz in der Gemeinsamkeit’ für den Ande-
ren haltgebend und daher der ‚Dialog’ zweckmäßig 
ist, wenn es aber um das teilhabende Erleben der 

                                                 
46 vgl. mein Projektpapier: „Atmen und Achtsamkeit im Gewandtheits- und Acht-
samkeitstraining“, zum kostenlosen Download von meiner Homepage: 
www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“, oder das entsprechende 
Kapitel in: HORST TIWALD: „Yin und Yang – Zur Komplementarität des leibli-
chen Bewegens“. Immenhausen bei Kassel 2000. ISBN 3-934575-10-2. 
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Freude geht, dann ist aber das umarmende (‚verdop-
pelnde’) ‚gemeinsame Einsam-Sein’ (die ‚Kommu-
nion’) angebracht. 

 
Im Tanz, aber auch in der Sexualität, kann man beides erleben, bzw. 

sogar drei unterschiedliche Seinsweisen: 

• erstens das gegenseitig verschmelzende ‚gemeinsame 
Eins-Sein’ (die ‚Kommunion’), das im gemeinsamen 
Bewegen ein gemeinsames außerhalb von beiden lie-
gendes Zentrum der Achtsamkeit aufbaut, das für beide 
das Erleben des gegenseitigen Hingebens und gegensei-
tigen Geborgenseins, bzw. des Geborgenseins in einem 
gemeinsamen Zentrum ‚jenseits’ der eigenen Individua-
litäten erleben lässt; 

• zweitens das ‚einsam im Gemeinsam-Sein’ (der ‚Dia-
log’) als das Erleben, in einem gemeinsamen Dialog 
‚führend’ und ‚verantwortend’ zu sein;  

• drittens das ‚einsam im Gemeinsam-Sein’ (der ‚Dialog’) 
als voll vertrauendes und sich hingebendes ‚Folgen’. 

 
Bei genauerem Beachten dieser drei unterschiedlichen Seinsweisen 

kann man aber entdecken, dass die erste Erlebensweise nichts anderes 

ist als das ständige Pulsieren der beiden anderen Seinsweisen, die zu-

einander komplementär sind.  

In diesem pulsierenden Zustand des Einswerdens ist gar nicht 
mehr deutlich wer führt und wer folgt, sondern dies wechselt 
auf der Basis einer „Kommunion’ dem Tanz-Dialog entspre-
chend bzw. gemäß der zweckmäßigen Auseinandersetzung 
mit der Schwerkraft und dem zweckmäßigen Fortbewegen im 
Raum.  
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Man bewegt sich dann als ‚Team’.47 Man erlebt dann ein ‚Einstellwir-

ken’ von diesem neuen außerhalb der beiden Akteure liegenden ge-

meinsamen Zentrum der Achtsamkeit her, das jedem der beiden Akteu-

re, bzw. dem ‚Team’, eine ‚traumwandlerische Sicherheit’ verleiht und 

das Gelingen der Kooperation fast ‚gespenstisch’ erscheinen lässt.  

So gibt es auch unterschiedliche Tänze: die einen sind mehr darauf an-

gelegt, dieses Pulsieren zu erlangen, andere haben aufgeteilte Rollen, 

die festlegen wer führt und wer folgt und die oft nur der Darstellung 

dienen, wiederum andere sind überhaupt darauf angelegt, auf einen un-

beteiligten Anderen eine einverleibende Sog-Wirkung, ein ‚Einstell-

wirken’, auszuüben, wie zum Beispiel bei den Buhltänzen bzw. bei 

Tänzen, die mit den Betrachtern einen Dialog anzetteln. Dies oft auch 

mit dem Ziel, den Betrachter über eine Faszination aus seinem Zent-

rum herauszureißen, d.h. ihm sein Zentrum zu ‚verrücken’, bzw. ihn 

dadurch ‚verrückt’ zu machen. 

 
 
IV. 
Wer mir bis hier her gedanklich gefolgt ist, der hat vermutlich die von 

mir zur Sprache gebrachten inneren Tatsachen auch in sich als etwas 

Bekanntes gefunden. Aber trotzdem mag ihn die ungute Anmutung be-

fallen, dass an diesem ‚Loblied der Einsamkeit’ etwas nicht stimmen 

könne.  

Es könnte ja sein, dass der Leser seinen ersten Gedanken 
(beim Lesen des vorerst provokant verwirrenden Titels dieses 

                                                 
47 vgl. HORST TIWALD: „Bewegen zum Team –vom Gemeinen zum All-
Gemeinen“. . Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-
tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“.. 
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Kapitels), der Assoziationen zu Depression, psychischem 
Schneckenhaus oder auch zur Flucht in Drogen aufgeworfen 
hat, nicht ganz losgeworden ist. 
 

Ich habe aber das Einsam-Sein nicht als ein Flüchtling, dem die Trau-

ben zu sauer geworden sind, zur Sprache gebracht. Die inneren Tatsa-

che einer vom Dialog isolierten ‚Einsamkeit’, die einen ‚knicken’ 

kann, die kenne auch ich. Diese Tatsachen bringe ich aber in meinem 

Gedanken-Modell mit anderen Wörtern zur Sprache. 

Bei dieser traurigen Einsamkeit geht nämlich die ‚spannende’ 
Komplementarität von ‚einsam und gemeinsam’ scheinbar in 
Brüche. Man scheint dann ein ‚isoliertes Einsam-Sein’ zu er-
leben, dass einem dann sehr schnell als ‚Verlassen-Sein’, d. h. 
aus jedem Dialog entlassen zu sein, erscheint. Aus dem ‚Ge-
meinsam-Sein’ wird, in einem ähnlich erlebten Bruch, dann 
ein orientierungsloses ‚Verirrt-Sein’. 
 

Bringt man diese ganz unterschiedlichen Tatsachen der inneren Empi-

rie auch mit verschiedenen Wörtern zur Sprache, dann ‚kann’ einem 

diese Sprache zum ‚WEG-weisenden’ Werkzeug werden. Mann glaubt 

dann wenigstens zu wissen, wo man ‚suchen’ und was man ‚tun’ sollte, 

was man eigentlich auch tun ‚darf’, im ‚Grunde’ auch ‚will’ und 

‚kann’.48 Nur ‚müssen’ tun wir dies nicht, was der Preis unserer Frei-

heit des ‚Dürfens’ ist. 

Wenn dies alles wirklich so ist, dann ‚könne’ man sich ja, so ließe sich 

vermuten, wie BARON VON MÜNCHHAUSEN am eigenen Schopf aus 

dem Sumpf des ‚Verirrt-Seins’ oder des ‚Verlassen-Seins’ herauszie-

                                                 
48 Ich nehme hier Bezug auf die fünf sog. „pathischen Kategorien“: „müssen“, 
„wollen“, „dürfen“, „können“ und „sollen“, die VIKTOR VON WEIZSÄCKER her-
ausgearbeitet hat. Vgl VIKTOR VON WEIZSÄCKER (1886-1957): „Pathosophie“ 
Göttingen 1956. 
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hen? Ja, aber dies gelingt eben nur, wenn man dies ‚einsam-

gemeinsam’, d.h. im gesuchten und gefundenen Dialog auch tut.  

Dies ist aber wiederum leicht gesagt, aber schwer getan, weil 
es eben schwer zu sagen ist, aber eigentlich leicht zu tun wä-
re! 
 

Wo ist eigentlich jetzt jenes, was mich scheinbar ‚verlassen’ hat, und 

wohin habe ich mich ‚verirrt’? Ist es eine Lösung oder bloß ein Trost, 

wenn man zur Sprache bringt, dass man eigentlich nie ‚verlassen’ ist, 

sich auch nicht ‚verirren’ kann und dass man eigentlich nur noch zu 

‚dumm’ ist, dies ‚achtsam’ zu entdecken? 

 
 
V. 
Das ‚Empfinden’ eines Soseins und das ‚Fühlen’ des Wertseins bilden 

eine komplementäre Einheit. Sie ‚liegen’ aber auf einer ganz anderen 

Ebene als das ‚Achten’, d.h. die Achtsamkeit. Das Achten hat zum 

Fühlen genau so einen unmittelbaren Zugang wie zum Empfinden, 

bzw. zur komplementären Einheit von beiden.  

Weder zwischen Dasein und Sosein, noch zwischen Dasein 
und Wertsein gibt es aber eine Komplementarität. Dies gilt es 
besonders zu beachten! Komplementär sind nur Wertsein und 
Sosein! 
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Grund-Gedanken eines nicht-unmöglichen  
mathematischen Spiels 
 
 

• Die All-Möglichkeit, als die formlose ‚Kraft’, als die All-
Potenz, könnte man als das ‚Sein’ als die wirkungs- und be-
wegungslose Ruhe betrachten. Das, was seiend ist, wäre 
dann nur deswegen wirkend ‚wirklich’, weil es ‚möglich’ ist, 
weil es also von dieser formlos leeren Möglichkeit erfüllt ist. 

 

• Die Konsequenz dieser All-Möglichkeit wäre, dass sie auch 
das Un-Mögliche möglich macht, wodurch es dann die Kon-
sequenz des Un-Möglichen wäre, sich selbst unmöglich zu 
machen. 

 

• Die Un-Möglichkeit wäre dann das Nichts, die Null, die Grenze, 
aber auch der Tod, der nicht ruhen, der nicht sein kann. Die Un-
Möglichkeit wäre der sich selbst negierende ‚Widerspruch’, der 
das Un-Mögliche negiert und so die Nicht-Unmöglichkeit als das 
erscheinende Bewegen hervortreibt. 

 

• Die Nicht-Unmöglichkeit, die als das Bewegen das ‚Seien-
de’ ist, wäre daher einerseits möglich und als solches Identi-
tät, andererseits wäre das Nicht-Unmögliche aber als 
Gleichheit unmöglich und wäre damit ein Verändern, ein 
Akt, eine ‚Energie’, ein Bewegen. Die ‚Kraft’ wäre dann 
nicht schon abgepackte, gerichtete und wirkende ‚Energie’, 
aber die ‚Energie’ wäre auch keine ‚Energie’, wenn sie nicht 
von ‚Kraft’ erfüllt wäre. 

 

• Das Bewegen wäre so einerseits ‚Identität’ andererseits 
‚Verändern’. Als Erscheinung könnte die Nicht-
Unmöglichkeit (das Bewegen) aber auch ein komplementä-
res Bewegungs-Paar, d.h. ein komplementäres Paar von zwei 
gegengerichteten Wirkungen, zweier komplementärer ‚E-
nergien’ sein. 
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• Wenn das Nichts mit Null (0) symbolisiert werden würde, 
dann würde sich dieses Nichts (0) in der seiner Konsequenz 
entsprechenden Negation in ein komplementäres Bewe-
gungspaar auseinandersetzen.  

 

• Aus der Un-Möglichkeit (aus dem Nichts, aus der negierten 
‚Kraft’), würde bei der Selbst-Negation des Nichts (der Un-
Möglichkeit, der Null) ein verklebtes komplementäres Paar 
von Akten, von Wirkungen, von Bewegungen, von ‚Ener-
gien’ werden. 

 

• Das eine Bewegen würde vorwiegend dem Nichts zustreben 
(würde Grenzen setzen, unterscheiden, zentrieren) und könn-
te mit minus (-) symbolisiert werden. Da es sich aber um ein 
komplementäres Bewegungs-Paar handelt, könnte man nur 
von einer Dominanz des Minus in der Einheit von Un-
Möglichkeit (als minus) und Nicht-Unmöglichkeit (als plus) 
sprechen. In der anderen komplementären Bewegung würde 
dagegen das Nicht-Unmögliche (+) in der gleichen Einheit 
von negativ und positiv dominieren. 

 

• Das zum Nichts strebende negative (-) Bewegen würde so 
durch das Unterscheiden eine zunehmende Komplexität 
schaffen. Sie wäre damit ein neg-entropisches Bewegen, 
während das das Nichts negierende positive (+) Bewegen 
Ordnungen gleichverteilend auflösen, sich entropisch weiten 
und einem Stillstand, einer Ruhe zustreben würde.  

 

• In seiner Verklebtheit würde also das sich ‚kreativ’ aus dem 
Nichts heraus bewegende und das Nichts setzende (d.h. 
Grenzen setzende) negative Bewegen die Struktur bewirken 
und so das scheinbar Positive hervortreiben, während das 
positive Bewegen wiederum gesetzte Grenzen weitend auf-
lösen, so die Öffnung für ‚Kreativität’ schaffen und auf diese 
Weise für die Weiterentwicklung von Ordnungen, aber auch 
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für den ‚chaotischen’ Zerfall und damit für den Tod des Sei-
enden sorgen würde. 

 

• In der selben Verklebtheit würde wiederum in den Struktu-
ren das negative Bewegen ‚rhythmisch’ lebendige (wider-
sprüchliche und innere komplementäre) Spannungen bewir-
ken, während das bejahend positive Bewegen für ‚rhythmi-
sche’ Wiederholungen und so für den Erhalt der Ordnungen 
sorgen würde, indem sie diese festhalten und zur Ruhe brin-
gen, d.h. zum Sein (zur All-Möglichkeit) bringen möchte, 
aber das Seiende nur zum Nichts (zum Tod, zur Un-
Möglichkeit) bringen kann.  

 

• Auf diese Weise wären sowohl der ‚Rhythmus’ als auch die 
‚Kreativität’ ein jeweils anders akzentuiertes Paar des selben 
komplementären Bewegens. 

 

• Die Un-Möglichkeit (0), das den Tod setzende aber auch das 
die Form haltend Begrenzende, wäre in der Erscheinung das 
Ursprüngliche (daher bewegte Entstehung aus dem Nichts, 
aber Erfüllung durch das Sein). Also am Anfang des Bewe-
gens (nicht des Seins!) wäre die Null. Aus ihr würde dann 
durch Negation das komplementäre Bewegungspaar von 
‚Bewegen zum Nichts’ als Minus (-) und dessen Negation, 
das Plus (+), als Bewegung zur Ruhe, zur scheinbaren Er-
scheinung, entspringen. Das Plus wäre, wie das Symbol „+“ 
verdeutlicht, das durchgestrichene, d.h. negierte Minus (-). 

 

• Das Positive wäre also die Konsequenz des Negativen. Das er-
scheinend Positive würde fast ‚biblisch’ aus dem Nichts entste-
hen, symbolisch ausgedrückt wäre dann das Positive als Plus die 
negierte Null!  

 

• Unser mathematischer Hausverstand dagegen, der von den 
scheinbar ruhenden und abzählbaren Erscheinungen als etwas 
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sinnlich Positivem ausgeht, würde aus dieser Sicht gewisserma-
ßen Kopf stehen.  

 

• Für den Hausverstand ist nämlich das Positive zuerst und das Mi-
nus ist ihm die Negation des Positiven. Es ist für ihn daher etwas 
überraschend, dass Minus mal Minus ein Plus ergeben soll und 
dass ein Minus mit Plus multipliziert ein Minus ergibt. In seinem 
Kopfstand leuchtet ihm dies vorerst sinnlich gar nicht ein, daher 
muss er dies ja ‚lernen’. 

 

• Ganz anders wäre es, wenn man vom Nichts, von der Null aus-
geht und die Erscheinung als eine Nicht-Unmöglichkeit sieht. 
Hier würde es unmittelbar einleuchteten, dass etwas Nicht-
Unmögliches (als etwas Positives, als ein Plus, als ein bereits ne-
giertes Negatives), wenn es erneut negiert wird, es wieder etwas 
Negatives wird, dass also das Positive durch Negation zum Nega-
tiven zurückkehrt. Es leuchtet dann aber auch unmittelbar ein, 
dass etwas Negatives, wenn es negiert wird, etwas Positives wird, 
dass also Minus mal Minus eben Plus wird. 

 

• Wenn wir also experimentelle physikalische Erscheinungen als 
‚positiv’ oder ‚negativ’ bezeichnet vorfinden (zum Beispiel in ei-
ner Polarität), dann sollten wird uns immer auch fragen, warum 
eigentlich bei dieser im Experiment unmittelbar einleuchtenden 
Erscheinung das eine gerade als ‚positiv’ und das andere dann 
konsequent als ‚negativ’ bezeichnet wurde. Es wäre dann auch zu 
prüfen, ob es nicht anders herum benannt auch Sinn ergibt und ob 
das sog. Positive als das ‚Eigentliche’ oder als die ‚Negation ei-
nes Negativen’ gefasst wird. Auch wäre zu überlegen, ob das als 
‚negativ’ Bezeichnete wirklich nur negativ ist oder eine in sich 
komplementäre Einheit von positivem und negativem Bewegen 
darstellt, die bloß akzentuiert ist. 

 

• Da heute viele gedankliche Brücken von der westlich-
mathematischen Naturwissenschaft zu fernöstlichen Denkmodel-
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len geschlagen werden, gilt es, in dem hier skizzierten gedankli-
chen Spiel, auch dort zu fragen,  
ob zum Beispiel mit Yin oder mit Yang das vorwiegend Negative 
(in dem hier aufgezeigtem Sinne) gemeint ist und warum. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
der GRUND, die LEERE, die KRAFT, das SEIN, das WUJI, die SUNNATA, das BRAHMAN 

die ALL-MÖGLICHKEIT,  
 

 
die UN-MÖGLICHKEIT, das NICHTS, die GRENZE, der TOD 

 
 

das werdende „GANZE“ oder das SEIENDE, das NICHT-UNMÖGLICHE, das „TAIJI“ 
 
 

Widerspiegeln   Wechsel-Wirken, ENERGIE, BEWEGUNG 
FÜLLE, QI, ATMAN,  Komplementarität, Yin  Yang 
EXISTENZ,   WESEN, MAYA, ERSCHEINUNG 
ACHTSAMKEIT, Da-Sein 
achten 

So-Sein   Wert-Sein 
empfinden   fühlen 
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Brücken zu Yin und Yang 
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Der Wandel von Yin und Yang 
 
Es ist etwas ‚so’, weil es etwas ‚anderes’ gibt. Aber vorerst gibt es we-

der das ‚So’ noch das ‚Anders’. Es gibt bloß den unsagbaren ‚Unter-

schied’. Es kommt einem irgendetwas ‚nicht gleich’ vor. Irgendetwas 

noch Unsagbares ist da, das ‚staunen’ lässt. Man weiß weder ‚wie’ das 

Eine noch ‚wie’ das Andere ist, aber irgend etwas ‚stimmt’ da nicht ‚ü-

ber-ein’.  

Man weiß zwar, ‚dass’ sich etwas verändert, aber man weiß nicht 

‚was’. Man weiß nur, dass man ‚achtsam’ ist und ‚eins’ ist mit dem, 

was irgendwie ‚anders’ ist und einen aufhorchen lässt. ‚Was’ es ist, 

dass bekomme ich nur heraus, wenn ich das Eine oder das Andere ‚be-

schreiben’ kann, wenn sich mir ‚Anhalts-Punkte’, also weitere Unter-

schiede bieten.  

Um also zu wissen, ‚was’ sich eigentlich verändert, was ‚an-
ders’ wird, was sich ‚bewegt’, muss sich bereits Verschiede-
nes bewegen. 
 

Was ist also der erste Unterschied?  

Sagen wir: dies ist einfach das namenlose ‚So und Anders’!  

So könnte man es in der deutschen Sprache markieren. In anderen 

Sprachen würde man dafür andere Wörter verwenden. Im Chinesischen 

die Wörter ‚Yin’ und ‚Yang’. 

Weder das Yin noch das Yang hat aber selbst irgend ein ‚So-
sein’. Erst zusammen ist es bloß das ‚Dasein’ eines ‚Unter-
schiedes’.  
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Der trennende Unterschied selbst ist aber ‚Nichts’. Es ist Nichts, was 

das Un-Unterschiedene trennt und dann das Unterschiedene ‚definie-

rend’ in Schranken verweist.  

Ein einziger ‚Unterschied’ schafft daher noch kein ‚Sosein’.  
 

Das erscheinende ‚So’ ist also erst deswegen ‚anders’ als das ‚Andere’, 

weil sich in ihm noch weitere Unterschiede ‚aufgerissen’ haben, die 

dann als ‚Muster von Unterschieden’ dem ‚So’ erst seine vom ‚Ande-

ren’ verschiedene ‚Form’ geben.  

Auf diese Weise steckt wiederum in jedem erscheinenden ‚So’ 
eine Vielfalt von ‚So und Anders’.  
 

In jedem ‚erscheinenden’ Yin steckt ein Yang und in jedem ‚erschei-

nenden’ Yang steckt ein Yin, das selbst wieder mit ‚Yin und Yang’ ge-

füllt ist usw. 

Das ‚So und Anders’ erscheint daher als ‚Sosein’ in ganz verschiede-

nem Gewande und ‚wandelt’ sich ständig in seinem ‚Gewande’. Auf 

diese Weise hat alles, was als ‚Sosein’ erscheint, sein von ihm ver-

schiedenes ‚Anderes’, es hat ein ‚Gegenteil’ bzw. je nach Kontext auch 

seinen komplementären ‚Gegensatz’ oder sogar seinen ‚Widerspruch’. 

Das ‚So und Anders’, das ‚Yin und Yang’, erscheint als Bewegung.  

• So gibt es ein ‚erscheinendes’ Anders-Werden, das im ‚scheinbar 
Gleichen’ verläuft, das sich nur allmählich ‚quantitativ’ ändert. 
Ein Anders-Werden, das wie eine Evolution aus dem ‚toleranten’ 
Gleichen (aus dem, was für Ähnliches Platz hat) fließt. Wo also 
das ‚So’ nur mehr oder weniger ‚so’ wird.  

• Es gibt aber auch ein radikal revolutionäres Anders-Werden, das 
einen qualitativen Sprung macht, das in das Andere umschlägt. 
Wo also das ‚So’ dann ganz ‚anders’ wird.  

• Diese beiden Bewegungen hängen miteinander zusammen. 
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In diesem in der Erscheinung sichtbaren Zusammenhang zeigt es sich 

aber, dass sich als Erscheinung das ‚So’ ganz anders als das ‚Andere’ 

bewegt bzw. umgekehrt.  

Dass sich also das ganz verschieden erscheinende Yin, hin-
sichtlich des Umschlages ins Andere (ins Yang), ganz anders 
als das Yang bei dessem Umschlag ins Yin bewegt. 
 

Das ‚Eine’ wird vor dem Umschlag immer weniger ‚so’ und dann nach 

dem Umschlag ganz zugespitzt radikal ‚anders’, um dann als das An-

dere sich allmählich und letztlich ganz zu verflachen, bevor es wieder 

ins Gegenteil umschlägt und sich dann vorerst wieder radikal zuspitzt.  

Das ‚Andere’ spitzt sich dagegen vor dem Umschlag radikal zu, um 

nach dem Umschlag ins Andere ganz flach zu beginnen und sich erst 

nach einer sanften Anlaufphase radikal zuzuspitzen und dann wieder 

ins Gegenteil umzuschlagen. 

Wir haben also zwei unterschiedliche Bewegungen des radikalen Um-

schlages eines quantitativen Veränderns des Soseins ins qualitativ An-

dere: 

• beim Einen verflacht sich das Sosein vor dem Umschlag und 
die radikale Zuspitzung erfolgt unmittelbar danach; 

• beim Anderen spitzt sich das Sosein zu und löst so den Um-
schlag aus, der als das Andere dann sanft beginnt, sich aber 
letzt wiederum radikal zuspitzt und den Wandel auslöst. 

 
Bildlich lässt sich dies so veranschaulichen: Stellen wir uns vor, dass 

wir uns auf einer Kreisbahn, zum Beispiel beim Tanzen, bewegen. Wir 

haben nun zwei Chancen des Wechselns unserer Bewegungs-Richtung. 
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Wir können nach bogen-auswärts umkehren, aber auch zum Bogen-

Zentrum hin:  

• im ersten Fall, beim Umkehren nach bogen-auswärts, ver-
flacht vorerst der Bogen (er wird nach außen gezogen) und 
der umgekehrte neue Bogen beginnt vorerst mit einer star-
ken Krümmung, die dann flacher wird;  

• beim Umkehren zum Bogen-Zentrum hin krümmt sich da-
gegen der Bogen vor dem Wechsel besonders stark nach in-
nen, um dann nach dem Wechsel vorerst flach zu beginnen, 
um sich erst vor dem erneuten Wechsel dann wieder stärker 
einzurollen. 
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Yin und Yang im Labyrinth 
 
I. 
Unter einem Labyrinth versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch 

vorwiegend einen Irrgarten. Es wird damit aber auch eine sich einrol-

lende Spirale bezeichnet, in die man hineingehen, in deren ‚Mitte’ man 

umkehren und dann gegensinnig wieder hinausgehen kann.  

Man kann dabei aber sowohl im Hineingehen als auch im Hi-
nausgehen mehrmals die Kreis-Bewegung (zum Uhrzeiger-
Sinn bzw. gegen den Uhrzeiger-Sinn) umkehren. Dadurch 
wird die sich spiralig eindrehende bzw. die sich ausdrehende 
Schlange mehrfach ‚gefaltet’. Hier kann man dann ganz ver-
schiedene Muster des ‚Faltens’ erzeugen. 
 

Im Zentrum halbiert sich der Radius der Kreis-Bewegung, indem sich 

die Bewegung vorerst stärker einrollt. Dann erfolgt die Wendung in die 

Auswärts-Bewegung mit Beibehalten des halbierten Radius, um dann 

in einen mehr als doppelten (des halbierten) Radius die beiden an der 

Wendung teilhabenden kleinen Kreise zu umrunden.  

Dadurch entsteht der S-förmige Doppelbogen, den wir beim 
organischen Fortbewegen als ‚Galopp-Wechsel’, im Skilaufen 
als ‚Schwung’, d.h. als ‚Bogen-Wechsel’, und im kreisförmi-
gen ‚Symbol des Yin und Yang’ wiederfinden. Dieses Symbol 
deutet also auf den besonderen zentralen Umschlag ins Ge-
genteil hin, der sich im ‚ìnerten’ Zentrum des Labyrinths er-
eignet.  
 

Im Zentrum kehrt man also beides gleichzeitig um:  

• sowohl die Kreis-Bewegung hinsichtlich ihres Uhrzeiger-Sinnes; 
• als auch die Richtung von einwärts nach auswärts.  
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Aus einer sich zentrierenden, strukturierenden und relativ ‚stabilen’ 

‚neg-entropischen’ Spiral-Bewegung wird dann, im Durchgang durch 

eine äußerst ‚labile’ d.h. ‚freie’ Phase, eine sich weitende und die Ord-

nungen auseinanderdrängende ‚entropische’ Spiral-Bewegung, die sich 

dann wieder entlang der einwärts drängenden Spiral-Bewegung erneut 

‚stabilisiert’. Dadurch entsteht ein komplementäres Bewegungs-Paar, 

herum um ein ‚inertes’ Zentrum. 

Meist versteht man unter einem Labyrinth aber gar nicht den Weg des 

Bewegens, sondern ein System von Mauern, von Grenzen, die das Be-

wegen hindern, d.h. bahnen. Aus dieser Sicht meines Denk-Modells 

geht aber den strukturellen Bahnen des Lebendigen, zum Beispiel den 

Nervenbahnen, aber immer ein informationelles (rhythmisch sich wie-

derholendes) Fließen, d.h. ein Energie-Strom ohne strukturelle Bah-

nung voraus.  

Interessanter ist daher die Spur des Weges, den man zum 
Zentrum hin und dann von diesem weg im Bewegen läuft, und 
vor allem ist von besonderem Interesse, in welcher Form je-
weils das Umkehren geschieht und welches Muster von ‚Fal-
ten’ dabei gelegt wird. 
 
 

II. 
Es gibt Tänze, die einen Labyrinth-Weg schreiten, wobei ich hier aber 

nicht an Tänze denke, die sich bereits innerhalb eines Mauer-

Labyrinths entlang der Wände oder sonstiger markierter Vorgaben be-

wegen, sondern ungebunden durch Leitlinien im freien Raum ihre Be-

wegung ziehen. Eine Kette von Menschen, die sich an den Händen hal-

ten, kann sich zum Beispiel spiralig einrollen, sich dann im Zentrum 
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umkehren und dann entlang der sich einrollenden Schlange sich wieder 

ausrollen. 

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 

Die tanzende Menschen-Schlange kann sich:  

• mit dem Gesicht zum Zentrum hin (im Bauch-Bogen) 
• oder mit dem Rücken zum Zentrum hin (im Rücken-Bogen) 

einrollen. 

Im Zentrum erfolgt dann ein Wechsel von: 

• einem Rücken-Bogen zu einem Bauch-Bogen 
• oder von einem Bauch-Bogen zu einem Rücken-Bogen 

Dies jedoch mit einem gleichzeitigen Wechsel vom Einrollen zum 

Ausrollen. 

 
Der Wechsel von Rücken- zum Bauch-Bogen (oder umgekehrt) ist a-

ber auch schon am Weg nach innen mit oder ohne einem Wechsel des 

Einrollens oder des Ausrollens ebenfalls möglich, was die Schlange 

‚faltet’.  

Man kann zum Beispiel sowohl beim Einrollen (aber nur solange, bis 

man keinem ausrollenden Gegen-Strom begegnet) jederzeit (das Ein-

rollen beibehaltend) von einem Rücken- zu einem Bauch-Bogen (oder 

umgekehrt) wechseln und dabei die Kette ‚falten’. Oder man kann 

auch, wie im Zentrum, zusätzlich das Einrollen zu einem Ausrollen 

wechseln.  

Besteht aber bereits ein Gegen-Strom dann ist diese Bewegungs-

Freiheit nicht mehr gegeben.  

Beim Ausrollen muss man dann nämlich der Wand der einrol-
lenden Kette entlang laufen und dann an jenen Stellen wech-
seln, welche die einrollende Schlange vorgibt bzw. man kann 
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dann nur, falls noch Spielraum besteht, mit ihr im ‚Wechsel-
wirken’ gemeinsam die nun komplementäre Schlange des ein- 
und ausströmendes Bewegungs-Paares ‚falten’. Umgekehrt ist 
dann aber auch die einrollende Schlange daran gebunden, der 
Wand der ausrollenden Kette entlang zu laufen und kann dann 
nur mehr dort wechseln, wo die ‚andere’ Kette wechselt, die 
im Grunde aber ohnehin die eigene ist, so wie eben symbo-
lisch die Schlange ihren eigenen Schwanz verschlingt. 
 

Beim einfachen Wechseln vom ‚So’ (z.B. Bauchbogen) ins ‚Andere’ 

(z.B. Rücken-Bogen) begegnen wir, wie schon erwähnt, zwei ver-

schiedenen Formen des Umschlagens ins Gegenteil: 

• beim Einrollen zum Zentrum hin verstärkt sich beim Wech-
seln der Bewegungs-Richtung (zum oder gegen den Uhrzei-
ger-Sinn) zum Zentrum hin vor dem Umschlag ins Andere 
die Bogen-Krümmung, sie spitzt sich vorerst zu, schlägt 
dann erst um, um im Anderen dann vorerst flach zu begin-
nen. Gleiches findet im Ausrollen nach Außen statt, wenn 
der Wechsel der Bewegungsrichtung (zum oder gegen den 
Uhrzeiger-Sinn) zum Zentrum hin erfolgt;  

• während sich im Ausrollen beim Wechsel (zum oder gegen 
den Uhrzeiger-Sinn) nach auswärts der Bogen vor dem 
Wechsel verflacht, sich unmittelbar nach dem Wechsel dann 
vorerst stark krümmt, um dann wieder flacher zu werden. 
Gleiches findet im Einrollen zum Zentrum hin beim Wech-
sel (zum oder gegen den Uhrzeiger-Sinn) nach außen hin 
statt. 

 
Interessant ist der Punkt des Umschlages, der Ort also, wo eine soge-

nannte ‚Wende-Tangente’ beide Kurven berührt, ohne einer der beiden 

Bögen anzugehören, dort also, wo als ‚Mitte’ einer ‚labilen’, d.h. einer 

besonders ‚freien’ Phase gleichsam ‚Nichts’ ist.  

Dieser Punkt ist nicht zu finden, der lebendige Durchgang 
durch ihn aber ganz ‚sonderbar’ zu erleben.  
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Wobei die Wechsel von Bauch-Bogen zu Rücken-Bogen sich ganz an-

ders erleben als jene von Rücken-Bogen zu Bauch-Bogen (zum Bei-

spiel im Snowboarden). Diese Wechsel sind aber wiederum im Ausrol-

len von einer ganz anderen Erlebens-Qualität als die beim Einrollen. 

 
Von allen diesen einfachen Umschlägen unterscheiden sich aber jene 

Umschläge im Zentrum, von denen es vorerst wiederum zwei (von Rü-

cken-Bogen zu Bauch-Bogen und umgekehrt) gibt. Diese Umschläge 

im Zentrum sind ähnlich dem kreisförmigen durch eine S-Linie geteil-

ten Yin-Yang-Symbol. 

 
 
III. 
In einem zweiten Schritt lassen sich nun Tänze tanzen, in denen beim 

Wechsel die Kette aufreißt und dann zwar die Drehrichtung (im oder 

gegen den Uhrzeiger-Sinn) geändert, aber der Rücken- bzw. der 

Bauch-Bogen beibehalten wird. Ein die Kette verbindendes Seil würde 

dann nach dem Wechsel mit der anderen Hand angefasst werden. Im 

Zentrum würde sich dann der Bogen-Wechsel nicht mit „Kippen“ von 

Bauch- zu Rücken-Bogen (zum Beispiel wie beim Snowboarden) oder 

umgekehrt ereignen, sondern durch einem zusätzlichem ‚Sprung’, der 

das ‚Kontinuum’ der Kette aufreißt, dafür aber sein eigenes Prinzip 

‚kontinuierlich’ fortsetzt (zum Beispiel wie beim Bogen-Wechsel im 

alpinen Skilauf, sei dies vom Rücken- zum Rücken-Bogen, wie beim 

‚Schlangenschwung’ von MATHIAS ZDARSKY, oder vom Bauch- zum 

Bauch-Bogen, wie beim Bogen-Wechsel mit dem nordischen ‚Tele-

mark’). 
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III. 
In einem weiteren Schritt lassen sich dann ähnliche Tänze tanzen, in 

denen nicht in Kette geschritten, gelaufen oder galoppt wird, sondern 

wo die gleiche Spur wie bei den anderen Tänzen von kreiselnden Ein-

zel-Tänzern zurückgelegt werden.  

Hier gibt es verschiedene Arten den Eigen-Spin (Dreh-
Richtung nach links oder nach rechts um sich selbst) mit dem 
Feld-Spin49 (Dreh-Richtung im oder gegen den Uhrzeiger-
Sinn um das Zentrum im Bewegungs-Raum) zu ändern oder 
nicht.  
 

Dabei kann man sich dann in die Dreh-Richtung des Fortbewegens 

(sich selbst fortbewegend) hineinbewegen oder (sich in ihr ebenfalls 

fortbewegend) aus ihr heraus bzw. mit den Rücken in sie hineindrehen, 

was ganz verschieden erlebt wird. Im Teakwondo gibt es ganz unter-

schiedliche Techniken der Eigen-Drehung zum Gegner hin und vom 

Gegner weg verknüpft mit verschiedenen Abwehr oder Angriffs-

Techniken.  

Im Bewegen auf der Kreis-Bahn kann zum Beispiel immer im gleichen 

Eigen-Spin gedreht, aber dieser auch ständig oder in bestimmten Zah-

len-Verhältnissen (Takten, Rhythmen) pulsierend gewechselt werden. 

Im Zentrum begegnen wir dann Bewegungen, die uns als Galopp-

Wechsel bekannt sind und zum Beispiel auch beim ‚Schlangen-

Schwung’ im Skilaufen aber auch in Tänzen und im Kampfsport reali-

siert werden. (Wo eigentlich nicht?)  
                                                 
49 Diese Namen sollen nur die Relation zweier Rotationen auseinanderhalten. In 
einem Modell der Komplementarität, in dem sich in sich das Drehen immer wie-
der wiederholt, ist in Bezug auf ein umfassenderes Drehen der Feld-Spin dann 
ein Eigen-Spin, während der Eigen-Spin in Hinblick auf die ihm impliziten Dre-
hungen dann ein Feld-Spin ist, usw. 
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Auch konzentrische Kreise sind tanzbar, in denen sich gegen oder 

gleichsinnig kreiselnde Tänzer aneinander vorbeibewegen und dabei in 

bestimmten Rhythmen ihren Eigen-Spin wechseln.  

 
 
IV: 
In der Thematik des Labyrinths werden mit dem selben Namen Irrgär-

ten, Mäander, konzentrische Kreise, einfache Spiralen und eben auch 

jene Spiralen bezeichnet, die sowohl beim Zentrieren als auch beim 

Weiten mehrmals ihre Bewegungs-Richtung umkehren und dadurch 

die Spiral-Bewegung ‚falten’. Dies kann wiederum beim Weiten so-

wohl mit einem Weiten des Weitens als auch mit einem Zentrieren des 

Weitens verbunden werden. Gleiches gibt es beim Zentrieren. 

Wichtig ist dabei zu sehen, dass das Labyrinth eigentlich der Weg des 

Fließens und nicht das Muster der bahnenden Hindernisse ist, das in 

den Kulturen meist wegweisend objektiviert und tradiert wird. 

Dies entdeckt einen wesentlichen Unterschied:  

• in der Natur baut der Fluss durch sein ständiges Fließen sei-
ne Ufer; er ist es, der sich durch seine Beharrlichkeit ein-
gräbt und Wände baut. Er mäandert und weicht einem An-
deren aus. Er wendet dabei auch seine Fließ-Richtung ent-
sprechend dem Begegnen mit dem Anderen; 

• in der Technik bzw. in der Kultur ist es umgekehrt; hier 
werden zuerst die Mauern gebaut, in die dann der Strom ge-
leitet wird. 

 
Unsere Naturwissenschaft ist daher weniger eine Wissenschaft der Na-

tur, denn dann müsste eigentlich das Fließen und Springen im Vorder-

grund stehen, sondern sie ist eine Wissenschaft der bereits in der Natur 
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objektivierten Mauern, die es technisch nachzubauen und zu variieren 

gilt. 

Beim Ausweichen des Fließens gibt es wiederum zwei Arten:  

• es gibt die Wende des Kontinuums, wie es sich bei der Wel-
le und beim Mäander zeigt;  

• es gibt aber auch die springende kreative Wende, etwa der-
art, wie sich Wellen auftürmen oder wie sich Autos im fron-
talen Begegnen, wie man es manchmal in Action-Filmen se-
hen kann, ‚über-fahren’.  

 
Wobei also das eine Auto das andere ‚unter-fährt’ und dadurch das 

andere „auf die Hörner nimmt“ und hochwirft. Dieses andere Auto 

kann dann, die Energie des Begegnens aufnehmend und im ‚Sprung’ 

abhebend, die Bahn wechseln bzw. weiterfahrend eine neue Bahn 

erreichen und dadurch dem begegnenden Anderen auf einem höheren 

Niveau entkommen.  

In ähnlicher Weise ist es möglich, sich nicht nur von Proble-
men zu lösen und ihnen nicht nur auszuweichen oder sie lö-
send in sie einzudringen, sondern ‚den Stier bei den Hörnern 
zu packen’ und sich dadurch in eine befreiende, vorerst durch 
Mauern noch getrennte, neue Bahn zu katapultieren und sich 
dadurch in vorübergehende Sicherheit und zu neuen Chancen 
des Bewegungens zu bringen. 
 

Durch dieses kreative Springen könnten dann auch geschlossene kon-

zentrische Kreise zu weg-baren und ‚wäg-baren’ Labyrinthen werden. 

Bei Kreistänzen herrschen auch quantitative Verhältnisse, die 
sich in Zahlen-Verhältnissen symbolisieren lassen.  
 

Der Radius der Kreis-Bewegung steht in einem günstigen oder ungüns-

tigen Verhältnis zum Radius der Eigen-Wende und macht eine be-
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stimmte Anzahl von Eigen-Wenden, die zueinander in bestimmten 

Zahlenverhältnissen stehen, möglich oder nicht.  

Ein zur großer Radius der Eigen-Wende distanziert zu stark, 
was sich im abflauen des Erlebens widerspiegelt. Eine zu enge 
Eigen-Wende behindert den späteren Auswärts-Fluss der 
Schlange, schafft zu starke Reibung und verstopft letztlich 
den Weg. Es geht also einerseits um ‚bindende Nähe’, ande-
rerseits um ‚toleranten Spielraum’, der letztlich auch für das 
‚Falten’ erforderlich ist. 
 

Berührungslos distanziert zu gehen ist genau so wenig angenehm, wie 

sich durch Platznot zu stark aneinander zu reiben, sich letztlich zu ver-

haken und den Fluss abzubremsen. Anderseits ist es auch interessant zu 

sehen, wie die tanzende Kette oft reißt und dann innerhalb des Ganzen, 

den vorhandenen Spielraum entsprechend, sich selbständige ein- und 

erneut ausrollende und faltende Inseln des Bewegens entstehen. 

Es gibt im Labyrinth also nicht nur ein Bewegen zum Zent-
rum hin, sondern nach der zentralen Wende auch einen aus-
wärtsgerichteten sich im Radius weitenden Strom. Ein Laby-
rinth ist daher nicht nur der Weg nach innen, gleichsam zur 
Mitte als dem Ziel hin, sondern zu ihm gehört ganz wesentlich 
das Begegnen mit dem Gegen-Strom. 
 

Ein besonderes Erleben ereignet sich allerdings im Zentrum, wo 

gleichsam die Stunde der Wahrheit geschlagen hat. 

Man kann nun beobachten, dass die einwärts tanzende 
Schlange die Tendenz hat, sich nicht nur im Fluss zum Zent-
rum hin zu zentrieren, sondern auch die Radien zu verkürzen, 
während die sich befreiend auswärts gerichtete Schlange den 
Radius der Spirale wiederum nach außen drängt, wodurch die 
Schlange sich selbst zum Gegner wird.  
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So lange noch kein Gegenstrom besteht, hat daher die zentrierende 

Tendenz freien Lauf. Deswegen ist es erforderlich, dass im freien Be-

wegen der Kopf der Schlange mit angemessenem Spielraum beginnt, 

der aber trotzdem die Tänzer noch emotional bindet. 
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Über das Schmecken von Yin und Yang 
 
I. 
Wenn wir von ‚Yin und Yang’ sprechen, dann denken wir, wie schon 

dargelegt50, am besten an ‚so und anders’. Dieses ‚So-und-anders’ darf 

aber vorerst nicht wie eine Einheit von zwei verschiedenen ‚Merkma-

len’ aufgefasst werden, sondern ganz radikal nur als ein ‚Unterschied’, 

der etwas trennt bzw. etwas aufreißt.  

Es handelt sich um einen Unterschied, der aus einer Einheit bloß zwei 

Zentren macht und dadurch ein ‚So-und-anders’ zur Welt bringt. Diese 

beiden (durch etwas ‚Nicht-Beschreibbares’) aufgemachten Zentren 

sind aber noch keineswegs eingegrenzt und daher auch nicht über ein 

‚Sosein der Grenze’ als ein Muster von Unterschieden ‚definiert’.  

Dieses grenzsetzende und zwei Zentren ‚auseinanderhaltende’ 
Nichts macht es dem Geteilten bloß ‚un-möglich’, sich leicht 
zu vereinen. Und so lange diese relativ ‚ver-unmöglichende’ 
Grenze ‚notwendig’ wirkt, solange existiert auch das Geteilte 
bzw. das Unterschiedene als Anwesendes.  
 

Bei diesem Gedanken ist es wichtig zu beachten, dass im fundamenta-

len ‚Ur-Teilen’ der Achtsamkeit, im Schmecken von Yin und Yang, 

keine Formen einander gegenübergesetzt werden. Bereits der griechi-

sche Philosoph PARMENIDES
51 hat vor diesem Fehler gewarnt. Er 

schrieb52: 

                                                 
50 vgl. auch: HORST TIWALD: „Yin und Yang – Zur Komplementarität des leibli-
chen Bewegens“. Immenhausen bei Kassel 2000 (ISBN 3-934575-10-2). 
51 PARMENIDES lebte um 540 bis um 470 v. Chr. 
52 Vgl. PARMENIDES: „Über das Sein“ (Hrsg. HANS VON STEUBEN) Universalbib-
liothek Reclam, Stuttgart 1981, ISBN 3-15-007739-7. Die Zahlen in der Klam-
men geben die Fragmente des Lehrgedichtes (Übersetzt von JAAP MANSFELD), 
bzw. die Seitenzahl des Buches an.  
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„Sie haben nämlich entschieden, zwei Formen zu benennen – 
von denen nur eine zu benennen nicht erlaubt ist: darin liegt 
ihr Fehler. Sie haben sie der Gestalt nach als Gegensätze ge-
schieden und voneinander getrennte Merkmale festgelegt.“( 8, 
S. 15) 
 

Mit Blick auf HERAKLIT
53 (man könnte ergänzen: auch mit Blick auf 

die Yin-Yang-Theorie54) schrieb er dann: 

„Nachdem alles als Licht und Nacht benannt und das ihrem 
jeweiligen Vermögen Entsprechende diesem und jenem Ein-
zelnen beigelegt wurde, ist alles voll von Licht und unsichtba-
rer Nacht zusammen – die beide gleich sind -, da es nichts 
gibt, das nicht einem der beiden zugehört.“ (9, S. 15) 

 
Das Problem des Philosophierens besteht nun darin, den richtigen 

Einwand von PARMENIDES (hinsichtlich des ‚identisch’ ruhenden 

‚Sein’) mit den Gedanken des HERAKLITS (hinsichtlich des wider-

sprüchlich bewegten ‚Seienden’) in ‚einen’ Blick zu bekommen.  

Dies wird möglich, wenn man ernst nimmt und beachtet, dass 

PARMENIDES  

• einerseits gesagt hat, dass nur das ‚Sein’ ist, das ‚Nichts’ a-
ber nicht sein kann,  

• andererseits aber sieht, dass das anwesende ‚Sein’ als eine 
Zwiefalt von einer Grenze, von der Notwendigkeit gehalten 
wird.  

 

                                                 
53 HERAKLIT lebte 540-480 v. Chr. 
54 Die Ying-Yang-Theorie leitet sich vom „Buch der Wandlungen“ („Yi-jing) 
her, als dessen Verfasser der legendäre chinesische Kaiser FU-HSI gilt. Es spielte 
in der ersten historischen chinesischen Dynastie, der SHANG-DYNASTIE (ca. 
1500-1050 v. Chr.) als Orakelbuch eine bedeutende Rolle. Tradiert und interpre-
tiert wurde dieses Buch insbesondere über den Gründern der CHOU-DYNASTIE, 
dem KÖNIG WEN und dem HERZOG VON CHOU, sowie über KONFUZIUS (551 bis 
479 v. Chr.),  



 135

Nach PARMENIDES ist es diese wirkende Zuteilung (ist es diese entfal-

tende Schickung), die „gewährend verteilt und so die Zwiefalt entfal-

tet“, wie HEIDEGGER es ausdrückt.55 . 

PARMENIDES schrieb über das Sein: 

„Auch teilbar ist es nicht, da es als Ganzheit ein Gleiches ist. 
Es ist ja nicht irgendwie an dieser Stelle ein Mehr oder an je-
ner ein Weniger, das es daran hindern könnte, ein geschlos-
sen-Zusammenhängendes zu sein, sondern es ist als Ganzheit 
von Seiendem innen erfüllt. Dadurch ist es als Ganzes ein Ge-
schlossen-Zusammenhängendes; denn Seiendes schließt sich 
Seiendem an. 
Andererseits ist es unbeweglich/unveränderlich in den Gren-
zen gewaltiger Fesseln, ohne Anfang, ohne Aufhören; da Ent-
stehung und Zerstörung in weiteste Ferne verschlagen worden 
sind: verstoßen hat sie die wahre Verlässlichkeit. Als ein sel-
bes und im selben verharrend und für sich selbst befindet es 
sich und verbleibt in dieser Weise fest am selben Ort. Denn 
die mächtige Unentrinnbarkeit hält es in den Fesseln der 
Grenze, die es ringsum einschließt;...“ (8, S 11-13)  

 

Der entscheidende Gedanke, der die Lücke von der parmenideischen 

zur heraklitischen Sicht schließt, ist meiner Ansicht nach die Frage da-

nach, was diese bei PARMENIDES noch im Mythischen gehaltene und 

noch nicht ins Philosophische gehobene ‚grenzsetzende Macht’ ist, die 

es schafft: 

• einerseits eine Zwiefalt entstehen zu lassen; 
• andererseits diese aber auch so in Fesseln zu legen, dass als 

Trägheit (eines inerten Zentrums) eine scheinbare Ruhe ent-
steht, die das Bewegen aufhält, so dass in einer scheinbaren 
Ruhe die Bewegung in ‚weiteste Ferne verschlagen’ wird.  

                                                 
55 MARTIN HEIDEGGER in: PARMENIDES: „Über das Sein“ (Hrsg. HANS VON 

STEUBEN) Universalbibliothek Reclam, Stuttgart 1981, ISBN 3-15-007739-7. 
Seite 68  
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Diese Frage versuche ich mir, wie schon dargelegt, dadurch nahe zu 

bringen, dass ich:  

• beim ‚Sein’ an die ‚Möglichkeit’,  
• beim ‚Nichts’ dagegen an die sichere und unerbittliche ‚Un-

Möglichkeit’ denke, die eben nicht sein kann und sich daher 
‚notwendig’ (die Not des Nichts wendend) selbst negiert, 
wodurch das ‚nicht-unmögliche’ und relativ träge ‚Seiende’ 
in seiner Vielfalt und seiner relativen Dauer erscheint. 

 
Über das widersprüchliche Bewegen dieses nicht-unmöglichen Seien-

den zu sprechen, das war insbesondere das Anliegen von HERAKLIT, 

während PARMENIDES sich gedanklich vorwiegend darum bemühte:  

• einerseits die All-Möglichkeit selbst zur Sprache zu bringen; 
• andererseits dem Problem nachzugehen, wie das Verändern 

aufgehalten werden kann, wodurch erst das Entstehen von 
länger geltenden Allgemein-Begriffen und damit von Den-
ken und Sprache möglich wird.  

 
Für PARMENIDES lag es daher nahe, das (scheinbar unveränderlichen 

Gesetzen der Logik folgende) Denken mit dem Sein in Eins zu setzen 

und damit dem IDEALISMUS den Weg zu bereiten, wie es in PLATONS 

Dialog ‚Parmenides’ nachzuvollziehen ist56. 

In meinem Gedanken-Gang geht es hier aber bloß um die Nahtstelle 

zwischen Dasein und Sosein, die man leichter schauen kann, wenn 

man beim ‚Unterschied’ nicht schon an verschiedene ‚Merkmale’ 

denkt und dann meint, dass die Merkmale zuerst seien und diese es erst 

möglich machen würden, einen Unterschied festzustellen.  

                                                 
56  vgl. PLATON: „Parmenides“ (Übers. U. Hrsg. EKKEHARD MARTENS) Reclam 
Universal-Bibliothek, Stuttgart 1987, ISBN 3-15-008386-9. 
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Die Tat-Sache des Achtens verhält sich nämlich gerade anders 
herum. Das ‚Unterscheiden’ ist als das auf das Dasein bezo-
gene Ur-Teilen das Fundamentale. Das auf das Sosein bezo-
gene ‚Beschreiben’ (als ein vergleichendes Bestimmen von 
Merkmalen) das Spätere. 
 

Um dies etwas zu veranschaulichen, könnte man an ein kleines Kind 

denken, das in seinem ersten Sprechen zu irgendetwas Vorhandenem, 

das es als Da-Seiendes ‚rafft’, d.h. zentriert und unterschieden hat, 

nicht „so!“ sondern „da!“ sagt. Dieses für das Kind ‚Da-Seiende’ ist 

für ihn noch kein in seiner Form, in seinem Sosein, erfassbares ‚An-

Wesendes’. 

Das Kind lernt nämlich erst allmählich im vorhandenen ‚da!’ (in dem 

vor seinen Händen ‚da’ Liegenden) dann noch mehrere ‚da’ zu unter-

scheiden. Es lernt dabei aber auch, diese verschiedenen ‚da’ auch ver-

schieden zu artikulieren, wodurch ihm erst ein ‚da’ liegendes ‚So’ auch 

in seinem ‚Wesen’ erfassbar und beschreibbar wird. Diese Vielfalt von 

achtsam erarbeiteten Unterschieden bildet dann für die ‚Ein-

Bildungskraft’ (für das neben dem Ur-Teilen zweite Bewegen der 

komplementären Achtsamkeit) erst die Grundlage für das ‚In-Eins-

Binden’ des Sosein, das dann als ‚Merkmal’ fungieren kann. 

Es wird also in einem einheitlichen ‚Da-Sein’ vorerst nur et-
was ‚Anderes’ unterschieden und mit Aufmerksamkeit belegt, 
bzw. das durch das achtsame Unterscheiden zentrierte (nicht 
definierte!) Andere fasziniert das Kind und ringt ihm in sei-
nem ‚mitbewegenden’ Hinweisen vorerst nur ein ganzkörper-
lich gestikulierendes und lautlich artikulierendes „da!“ ab. 
 

Es geht also vorerst gar nicht darum, über das ‚Yin und Yang’ schon 

gescheit herumzureden, es voreilig mit Prädikaten wie ‚gut und böse’, 
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‚positiv und negativ’, ‚Tag und Nacht’, ‚hell und dunkel’, ‚männlich 

und weiblich’, ‚spitz und stumpf’, usw. zu verwirren und zu vernebeln. 

Dies geschieht leider zu oft, um damit vermutlich Klugheit und Wissen 

vorzutäuschen. Es geht vielmehr darum, ganz unmittelbar zu lernen, 

etwas ‚selbständig’ achtsam zu unterscheiden und vorerst das eigene 

‚Staunen’ zuzulassen. Das selbständige Denken kommt dann wie von 

selbst. 

In der Achtsamkeit geht es nämlich vorerst darum, seinen ei-
genen und selbständigen ‚Geschmack’ (seine eigene Weis-
heit“ 57) für das entdeckende Begegnen mit ‚Yin und Yang’, 
für das Begegnen mit dem Unterschied, für das Entdecken 
dessen, was auch anders sein kann, d.h. für das Erkennen von 
Variablen zuzulassen. 

 
 
II. 
So kann ich beim Skilaufen mit meinem ‚Geschmack für Yin und Y-

ang’ viele Variablen entdecken. Bezogen auf meinen eigenen Körper 

kann ich zum Beispiel unterscheiden:  

• welcher Ski vorne liegt;  
• welcher Ski belastet ist;  
• auf welche Fußseite der Ski gekantet ist;  
• wo ich im Körper verwinde; 
• ob ich einen Bogen nach links oder einen nach rechts fahre;  
• ob ich im Bogen fahre oder ob ich den Bogen auf die andere 

Seite krümme, d. h. den Bogen wechsle;  
• ob ich eine Bogen wechsle oder den Bogen in der gleichen 

Krümmung bleibend nur ändere;  

                                                 
57 Das deutsche Wort ‚Weisheit’ bedeutet das, was im Lateinischen mit dem Wort 
‚sapientia’ bezeichnet wurde. Dieses Wort leitet sich von dem Wort ‚sapio’ her, 
was ‚ich schmecke’ bedeutet. 
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• ob ich beim Fahren im Bogen, bezogen auf das Fahrbein, 
seitlich oder diagonal gestreckt bin;  

• ob ich den Bogenwechsel mit seitlichem Strecken oder mit 
diagonalem Strecken auslöse;  

• ob ich bezogen auf die Piste dabei mit dem ganzen Körper 
scheinbar wälze oder ob ich mich im Körper deutlich ver-
winde;  

• ob ich beim Fahren im Bogen nach innen schaue und dem 
Zentrum meinen Bauch zuwende (‚Bauch-Bogen’) oder ob 
ich ihm den Rücken zuwende (‚Rücken-Bogen’); 

• usw. 
 
Diese Unterschiede lassen sich gedanklich natürlich miteinander zu 

größeren Einheiten kombinieren, wodurch eine viel größere Vielfalt als 

durch die Kombination von zwei Strichen, wie im ‚Yi-jing’, zustande 

kommt.  

Diese Kombinationen kann man dann in der Realität zu entdecken su-

chen und überprüfen, ob sie nicht nur denkbar, sondern auch wirklich 

realisierbar sind. Dabei kann man das Zusammenwirken und den Zu-

sammenhang der Unterschiede entdecken. 

Ich entdecke dann auch Unterschiede in meinen muskulären Möglich-

keiten.  

Ich kann:  

• mich aktiv ‚strecken’  
• mich aktiv ‚beugen’.  

 
Dabei kann ich mich (bezogen auf eine mir begegnende externe ‚ande-

re’ Gegen-Wirkung) wiederum sowohl im Strecken als auch im Beu-

gen ganz unterschiedlich verhalten.  

Im ‚Strecken’:  
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• kann ich durch kräftiges Strecken die externe Gegen-Wirkung 
weg ‚schieben’;  

• ich kann mit gleicher Kraft gegen ‚halten’ und dadurch die exter-
ne Gegen-Wirkung neutralisieren;  

• ich kann nachgebend ‚bremsen’ und dadurch stoßdämpfenden 
Widerstand leisten;  

 
Eine ähnliche Vielfalt bietet sich mir in meinem anderen muskulären 

Wirken, in meinem ‚Beugen’:  

• ich kann Kontakt haltend aber ‚nachgebend’ der Gegen-Wirkung 
aus dem Weg gehen und so die Gegen-Wirkung aufsaugen bzw. 
in einer Kreisbewegung um mich herumleiten 

 
• ich kann schließlich:  

• entweder durch die Schnelligkeit meines 
Beugens von der externen Gegen-Wirkung 
abheben und mich dadurch ‚loslösen’  

• oder mit besonderer Kraft im Beugen (wenn 
ich an der externen Gegen-Wirkung einen 
Griff finde) diese sogar beschleunigen und an 
mich heran ‚ziehen’.  

 
 
III. 
Wenn ich nun bei uns das Bewegen im Taijiquan beobachte, dann habe 

ich meist nicht den Eindruck, dass in diesem Bewegen auch ein ‚Ge-

schmack für Yin und Yang’ ausgebildet ist. Auf mich macht das näm-

lich oft den Eindruck, als würde bei diesem Üben nur die Luft ‚gerührt’ 

und die Übenden würden weder ‚wissen’, was sie eigentlich tun sollen, 

noch ‚schmecken’, was sie wirklich tun.  

Bei einer Armbewegung von der Körpermitte nach außen, die man im 

Taijiquan oft mit feierlicher Grazie zelebriert, wird für mich oft nicht 

deutlich, ob den Übenden überhaupt klar ist, ob dieses Bewegen:  
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• ein ‚Schieben’;  
• ein ‚Ziehen’;  
• ein ‚Nachgeben’;  
• ein ‚Loslösen’; 
• ein ‚Bremsen’ sein soll, wobei sich zum Beispiel beim 

Bremsen wiederum die Frage stellt, ob das externe Gegen-
wirken selbst ein ziehendes oder ein schiebendes ist:  

• ob also mein Bewegen ein nachlassendes 
bzw. durch die übermächtig schiebende ex-
ternen Wirkung ‚gebrochenes Beugen’, das 
als scheinbares Strecken erscheint;  

• oder ob es ein ‚gebrochenes Strecken’, das als 
scheinbares Beugen erscheint ist, das der ü-
bermächtig ziehenden externen Wirkung eben 
unterliegt. 

 
Aber alle diese von mir ins Auge gefassten feierlich gestimmten Jünger 

des Taijiquan meinen vermutlich, bei ihrem ‚geschmacklosen’ Üben 

etwas von Yin und Yang zu realisieren und heilend mitzubekommen.  

Dies sei nur als simples Beispiel aus dem Taijiquan angemerkt. Ähnli-

ches könnte man zum Skilaufen und anderen Tätigkeiten sagen.  

Die Realität des ‚Schmeckens von Yin und Yang’ ist aber letztlich viel 

komplexer und spannender als ich in meinen Beispielen für das ‚An-

fänger-Schmecken’ aufzuzeigen versucht habe. 

 
 
IV. 
Nun könnte zurecht eingewandt werden, dass man zwischen dem Ski-

laufen und dem Taijiquan (in der Form eines Schattenboxens, bzw. ei-

nes Kämpfens gegen imaginäre bzw. imaginierte Gegnern) ebenfalls 

klar und deutlich ‚unterscheiden’ müsse.  



 142

Der Skiläufer habe sich nämlich mit tat-sächlichen externen 
Kräften auseinander zu setzen, so wie zum Beispiel auch der 
Kämpfer im Taekwondo es tun muss.  
 

Dies seien sogenannte ‚äußere Stile’, bei denen man sich mit tatsäch-

lich wirkenden externen Kräften auseinandersetzen müsse. Beim Taiji-

quan müsse man sich dagegen (in den Fällen, wo Kämpfe oder Tätig-

keiten mit scheinbar extern gegen-wirkenden Kräften aufgenommen 

werden sollen) diese äußeren Widerstände, diese äußeren Ein- und Ge-

genwirkungen aber selbst vorstellen, man müsse sie sich selbst imagi-

nieren. Das, was man bei diesem Simulieren dann selbst muskulär ma-

che, habe aber nur eine scheinbare äußere Ähnlichkeit mit dem Ge-

genwirken mit tat-sächlichen äußeren Wirkungen.  

Das muskuläre Geschehen sei nämlich beim Simulieren ein 
ganz anderes, denn man müsse die externen Einwirkungen ja 
ebenfalls mit der eigenen Muskulatur ‚simulieren’. Man 
kämpfe daher mit der eigenen Muskulatur gegen die eigene 
Muskulatur, statt gegen externe Ein-Wirkungen. 
 

Die dadurch entstehende Bewegung sei zwar: 

• äußerlich ähnlich der Bewegung des tatsächlichen Wirkens,  
• aber muskulär innerlich davon verschieden.  

 
Die Bewegungen des Taijiquan seien also so etwas wie ‚verkörperlich-

te Symbole’ des tatsächlichen Kämpfens. Sie seien einerseits äußerlich 

gleich, andererseits aber muskulär innerlich verschieden. Sie seien, wie 

echte Symbole eben, gleich und verschieden zugleich. 
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Dann könnte noch der Einwand kommen, dass man bei diesen ‚simu-

lierenden Stilen’, die Formen eines äußeren Geschehens darstellen, 

weiter unterscheiden müsse: 

• ob man sich als Leitbild des eigenen Bewegens schwer-
punktmäßig die äußere ‚Form des eigenen tatsächlichen Be-
wegens’ vorstellt, 

• oder ob man sich schwerpunktmäßig die ‚Form der Situati-
on’, die mir eine motorisch zu beantwortende Frage stellt, 
als Bewusstseinsinhalt vergegenwärtigt.  

 
Dies führe nämlich ebenfalls zu verschiedenen Realisierungen. 

Ein weiterer Einwand könnte sein, dass es im Taijiquan ja gar nicht 

um:  

• die ‚symbolisierende Darstellung von äußeren Tätigkeiten’ 
gehe,  

• sondern um das ‚Symbolisieren innerer Gefühle’, um das 
Verkörpern von Emotionen, wie es auch Schwerpunkt des 
Tanzes sein kann.  

 

Und auch hier gelte es ebenfalls zu unterscheiden: 

• zwischen der Vorstellung der körperlichen Ausdrucksform 
der Emotionen als leitenden Bewusstseinsinhalt  

• und der Vorstellung der die entsprechenden Emotion auslö-
senden Situation,  

 
so, wie es zum Beispiel auch im Training der Schauspieler zwei unter-

schiedliche Übungs-Ansätze gibt. 

Wir haben also:  

• ‚äußere Stile’, die zum unmittelbaren ‚Wahrnehmen’ hin-
drängen und tatsächlich kämpfen,  
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• von ‚symbolisierenden Stilen’, die insbesondere von der 
‚Vorstellung’ von Bewegungs-Formen oder Situations-
Formen geleitet werden, zu unterscheiden. 

• Jenseits dieser am Sosein der Bewegungs-Form oder der Si-
tuations-Form (im Wahrnehmen oder in Vorstellen) orien-
tierten Stile befänden sich aber die sogenannten ‚inneren Sti-
le’, in denen die Achtsamkeit nicht schwerpunktmäßig von 
einer Vorstellung bevormundend geleitet werde, sondern 
sich im Wahrnehmen frei bewege.  

 
Nun gilt es aber zu beachten, dass dieses in den ‚inneren Stilen’ ange-

strebte freie Bewegen nun aber wiederum an die Leine der Vorstellung 

genommen werden kann, indem man sich zwar weder:  

• äußere Situationen,  
• noch emotionale Zustände,  
• noch ein eigene Bewegungsform,  
• noch ein bio-mechanisches am Muskel-Atlas orientiertes Gesche-

hen  
 
vorstellt, dafür aber die Achtsamkeit einer anderen Landkarte entspre-

chend durch das eigene Bewegen führt, nämlich entsprechend einer 

Landkarte:  

• die das fließen von Yin und Yang im eigenen Körper festzu-
legen sucht.  

 
Hier wird dann die Achtsamkeit ebenfalls gebunden, was: 

• einerseits den Vorteil hat, sie von der äußeren und symboli-
schen Fixierung zu lösen und dadurch tiefer in das eigene 
leibliche Geschehen hineinzuführen,  

• anderseits aber den (mit diesem Vorteil erkauften) Nachteil 
hat, dass die Achtsamkeit hinsichtlich ihrer Bindung durch 
das Bewusstsein (d.h. durch ebenfalls vorgestellte so-seiende 
Landkarten) vom Regen in die Traufe kam und hinsichtlich 
ihrer freien Beweglichkeit (hinsichtlich der tat-sächlichen 
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Praxis, die es unmittelbar mit einer freien Achtsamkeit 
wahrzunehmen, nicht nur mit tradierten Vor-Urteilen vorzu-
stellen gilt!), keinen Schritt weiter kam.  

 
Im Gegenteil, die Achtsamkeit wurde durch diese sog. innere Bindung, 

die meist sogar den Charakter eines religiösen Bekenntnisses annimmt, 

hinsichtlich ihrer praktischen Zweckmäßigkeit noch mehr durch tradier-

te Vor-Urteile versklavt und so der tatsächlichen Praxis noch mehr ent-

fremdet. 

Alle drei Stil-Formen:  

• die ‚äußeren Stile’ 
• die ‚symbolisierenden Stile’ 
• die ‚inneren Stile’  

 
sind daher alle drei nur Werkzeuge und von der eigentlichen Befreiung 

der Achtsamkeit mehr oder weniger gleich weit entfernt, bzw. ihr letzt-

lich auch gleich nah. 

 
 
V. 
Ja, und letztlich könnte noch der Einwand kommen, dass ich mit mei-

nem ‚anstrengenden’ Herum-Gerede nur gezeigt habe, dass ich von 

Taijiquan gar nichts verstehe, denn es gehe ja um so etwas wie um eine 

durch Jahrtausende erprobte Gesundheitsgymnastik, die beweglich ma-

che, das Atmen harmonisiere, die Durchblutung fördere, die Bewe-

gungskoordination schule, das Qi durch den Körper fließen lasse, das 

Bewusstsein erweitere usw., also dem Menschen rundum gut tue. Und 

wenn man recht fleißig dabei bleibe, dann könne man es in seiner 

erlangten Friedfertigkeit letztlich auch schaffen, jemanden durch die 
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langten Friedfertigkeit letztlich auch schaffen, jemanden durch die Luft 

zu schleudern, ohne ihn zu berühren.  
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Über die ‚Mitte’ in das ‚In-Form-Sein’ 
 
I. 
Das Einfache, das Unauffällige, das ‚Fade’, das ‚Geschmacklose’ gilt 

in der chinesischen Kultur als eine Qualität der ‚Mitte’ und des ‚Grun-

des’. 58   

Dieser Weg unterscheidet sich vom buddhistischen Weg der Achtsam-

keit, wie er auch im Zen gegangen wird. Dort gelangen wir zum 

‚Grund’, zum ‚Tao’, zur ‚Leere’ unmittelbar über das ‚Beachten der 

Achtsamkeit’ (wenn wir mit der Achtsamkeit nicht irgendetwas beach-

ten, sondern ‚loslassen’ und das Beachten selbst beachten), also über 

die Dimension des Da-Seins. 

Der chinesische Weg des Bemühens, die ‚Mitte’ eines Soseins zu fin-

den und diese dann zu beachten, das wäre der andere Weg.   

Mit „dem Faden bleiben im Bereich der sinnlichen Erfahrung 
(auch wenn sie uns an die Grenze des Sinnlichen versetzt, 
dort, wo es am feinsten ist). Die Fadheit ist konkret – wie dis-
kret sie auch immer sein mag.“59  
 

Es geht mir nun darum, jene von der Sinnlichkeit achtsam abgelöste 

‚Mitte’, die sich vom ‚Grunde des Achtenden’ her zur Sinnlichkeit hin 

öffnet, von jener ‚Mitte der Sinnlichkeit selbst’, welche die Sinnlich-

keit als das ‚Beachtete’ im ‚Grunde’ verankert, einerseits zu unter-

scheiden, andererseits aber deren Identität aufzuzeigen.  

Es handelt sich um ein und die selbe ‚Mitte’, die aber auf zwei 
verschiedenen Wegen zu erreichen ist: 

                                                 
58 Vgl. FRANCOIS JULLIEN: „Über  das Fade – eine Eloge. Zu Denken und Ästhe-
tik in China“. Berlin 1999. Merve Verlag (ISBN 3-88396-151-5) 
59 a.a.O.S. 23. 
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• folgt der Zen mehr dem Weg über das ‚Beachten der 

Achtsamkeit’ zum ‚Grunde’ hin und von diesem dann 
über das sogenannte ‚Satori’ in einer ‚Wende’ hinein in 
die Welt der sinnlichen Unterscheidungen (wobei dieser 
Weg zum Grunde hin bei der Methode des Koans über 
das grenzsetzend definierende ‚Nichts der beachteten 
Sprache’ läuft);  

 
• so wird in der chinesischen Kunst, insofern sie mit dem 

‚Faden’ achtsam ‚umgeht’, der Weg (vorerst im ‚Gan-
zen’ bleibend) über die fade ‚Mitte der beachteten Sinn-
lichkeit’ zum ‚Grunde’ hin gegangen. Man sucht also 
jenen Bereich, in welchem sich die beachtete Sinnlich-
keit über die Erlebens-Tiefe im ‚Grund’ verankert. Da-
durch wird es möglich, dass das ‚Unsichtbare’ des 
Grundes (das Da-Sein) im Erleben durch das So-Sein 
des ‚Beachteten’ durchscheint, bzw. dieses ‚erfüllt’. Es 
wird also (am Beispiel eines Bogen-Wechsels im Ski-
laufen erläutert) jener Punkt achtsam zu erleben gesucht, 
an dem das ‚Eine’ in das ‚Andere’ umschlägt, wo also 
eine Wende-Tangente beide Bögen berührt ohne einem 
der beiden Bögen anzugehören. Die also hinsichtlich 
dieser beiden Bögen ‚Nichts’ ist. In welcher der neue 
Bogen den Tod das alten Bogens lebt. Es läuft also auch 
dieser Weg zum Sein über ein Grenz-Erleben des 
‚Nichts des Beachteten’. 

 
 
II. 
Die Wörter ‚Aufmerksamkeit’ und ‚Achtsamkeit’ verwende ich, um 

einen Unterschied zu markieren, der beim Selbst-Beachten der eigenen 

‚Intentionalität’, d. h. des ‚Richtens des Widerspiegelns’, wesentlich 

ist.  

Im Selbst-Beachten des eigenen Beachtens lässt sich nämlich ent-

decken, dass man meist durch die Um-, Mit- oder durch seine ei-
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gene Innen-Welt fasziniert wird. Diese Faszinationen saugen die 

eigene Achtsamkeit an, wodurch die Richtung der eigenen Intenti-

onalität, sowohl von innen als auch von außen her, fremd-

bestimmt festgelegt wird.  

Dieser als fremd-bestimmt erlebbaren Intentionalität gebe ich, 
wie schon dargelegt, den Namen ‚Aufmerksamkeit’, im Unter-
schied zur der vorwiegend als selbstbestimmt erlebbaren In-
tentionalität, der ich den Namen ‚Achtsamkeit’ gebe. 

 
Diese Unterscheidung legt allerdings das Missverständnis nahe, dass 

die eine ‚Bewegung des Richtens’ gut, die andere dagegen schlecht sei. 

Hier sei gleich angemerkt, dass beide Formen des ‚Richtens des Wi-

derspiegelns’ eine komplementäre Einheit bilden und jede der beiden 

Formen der Intentionalität die jeweils andere in sich aufbewahrt. 

Das Problem liegt daher nicht darin, ob ich selbst es bin, der 
suchend und fragend seine Intentionalität frei umherschwei-
fend richtet, oder ob (in meinem Wechselwirken mit der Welt) 
mich eine beglückende oder bedrohende Situation fesselt, sich 
mir als Problem vorwirft und als Einstell-Wirken60 mein 
zweckmäßiges Handeln fördert und fordert. 

 
 
III. 
Auch Tiere haben beides: sie werden sowohl in ihrer Intentionalität 

durch lebensrelevante Reize unmittelbar fasziniert, was zu unbedingten 

Reaktionen führt, als auch im spielenden oder suchenden Appetenz-

Verhalten vom Situationsdruck relativ freigesetzt. 

Es ist auch bekannt, dass man Tiere zum Unterscheiden eines für sie in 

ihrem Wahrnehmen vorerst gleichwertigen So-Seins dadurch zwingen 
                                                 
60 Zum Thema „Einstell-Wirkung“ siehe meine Texte zum Projekt „Musik-
Gesundheit-Bewegen“. Internet:www.horst-tiwald.de   
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kann, dass man dieses undifferenziert wahrgenommene So-Sein mit 

klar differenzierbaren Dimensionen des Wert-Seins, zum Beispiel die 

Farbe ‚Hellgelb’ mit einem Stromschlag und das etwas dunklere Gelb 

mit einer Futtergabe verknüpft.  

Bedeutete für das Tier vorher sowohl Hell- als auch Dunkel-Gelb ‚Fut-

ter’, so lernt das Tier über die Koppelung mit der Dimension ‚Wert-

Sein’ das vorerst noch globale So-Sein der gelben Farbe nun zu unter-

scheiden. 

Dies sind alles lebenswichtige Prozesse, die auch das Leben des Men-

schen fördern und schützen. 

Das Problem liegt für den Menschen daher nicht hier, sondern 
vielmehr in den Chancen und Gefahren seiner Gewohnheits-
bildungen, die ihn meist zu stark festlegen. 

 
Auch Tiere bauen über sog. ‚bedingte Reflexe’ für ihre Verhaltens-

Steuerung Symbole auf, die Kommendes ankündigen. Es geht dabei 

darum, aus der Gegenwart auszubrechen und eine Art Früh-Erkennen 

aufzubauen. Die auf die Zukunft gerichtete lebendige Einstellung der 

Tiere sucht Teile eines Gesamt-Ereignisses, bzw. sucht vorerst sachlich 

Fremdes (z. B. einen Glockenton), das nicht zum sachlich Ganzen 

(Futter-Fressen) gehört. Diese sog. neutralen Reize werden im Erleben 

‚aufmerksam’ in das Gesamt-Ereignis einbezogen, d. h. sie bekommen 

durch das ‚vereinende Bewegen’ der Aufmerksamkeit, trotz ihres ‚An-

ders-Seins’, eine erlebbare ‚Identität’ mit dem Ganzen. 

Das Gesamt-Ereignis wird allerdings über das Wert-Sein der 
Bedürfnisse der Tiere als ‚Feld’ aufgespannt.  
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Der neutrale Reiz muss deshalb sehr deutlich oder deutlich immer wie-

derkehrend innerhalb dieses vom aktuellen Bedürfnis gespannten 

raum-zeitlichen Feldes verabreicht werden, damit er später als Symbol 

stellvertretend für das Ganze stehen und dieses auch ankündigen kann. 

Nur ein hungriges Tier hat die Bereitschaft, das Fressen ankündigende 

Symbole zu suchen und zu lernen!  

 
 
IV. 
Diese zukunftorientierte Frage verweist aber sofort auf die Frage, wie 

etwas Vergangenes, das später das Kommende ankündigen soll, über-

haupt gefasst, d. h. in der Gegenwart aufgenommen werden kann. 

Die ‚Frage nach der Prognose’ baut auf der ‚Frage nach dem 
Erinnern’ auf, d. h. auf der Frage, wo denn das Vergangene in 
einem Gedächtnis festgehalten wird und mit welchem Bewe-
gen man beim Erinnern in die Vergangenheit gehen kann. 

 
Hier bietet sich zur Erklärung ein Modell der ‚Zeit-Umkehr’ an, wie es 

PAVEL FLORENSKIJ
61 gebildet hat.  

In meinem bewegungswissenschaftlichen Modell, in dem das 
Bewegen  fundamentaler als die Zeit und der Raum erscheint, 
hat der Begriff ‚Zeit-Umkehr’ keinen Sinn. Es ließe sich in 
meinem Modell nur nach einer Bewegungs-Umkehr fragen. 
Dies erübrigt sich aber, da mein Modell ohnehin von einer 
Komplementarität von zwei Bewegungen ausgeht. 

 
Das, was als Zeit-Umkehr erscheint, müsste sich in meinem Modell 

also mit diesen beiden fundamentalen Bewegungen verdeutlichen las-

sen. 

                                                 
61 PAVEL FLORENSKIJ: „Die Ikonostase. Urbild und Grenzerlebnis im revolutio-
nären Russland“. Stuttgart 1988. Verlag Urachhaus. (ISBN 3878385870) 



 152

Ich unterscheide hinsichtlich ihrer Intentionalität zwei Bewegungen:  

• das vorwiegend den Raum und die Zeit aufspannende, sich öff-
nende, ausbreitende, verbindende Bewegen;  

• das vorwiegend, grenzsetzende, unterscheidende, zentrierende 
und letztlich einem zentralen Nichts zustrebende, bzw. ein in das 
Nichts zusammenfallendes Bewegen. 

 
Das eine Bewegen öffnet sich räumlich und schreitet zeitlich verge-

hend fort, das andere drückt bzw. fällt in sich zusammen und bildet so 

den raum-zeitlichen Gegenspieler. 

In meinem Modell ergibt es daher keinen Sinn, z. B. bei der 
Gravitation von einer ‚Anziehung’ zu sprechen, für die dann 
die Fiktion einer anziehenden Masse (als Zentrum und als 
Kraft-Ursprung dieses allseitigen Zuges) unterstellt werden 
muss.  

 
Die Gravitation erscheint in meinem Modell vielmehr als implosives 

‚Sich-zusammen-Schieben’, welches das explosive raumaufspannende 

Bewegen begrenzt, krümmt und zum relativ beruhigten Bewegungs-

Wirbel verdichtet, der dann als Masse erscheint.  

Die sogenannte Materie bzw. Masse ist daher nicht die Ursache, son-

dern die Folge des Aktes der Gravitation, die als Anti-Energie (als 

kräftiges grenzsetzendes Bewegen) die komplementäre sich auswei-

tende Bewegungsform vorübergehend gefangen hält. Diese sich aus-

weitende Energie versucht ihrer Natur gemäß zu entfliehen, dies mit 

oder ohne komplementäre ‚Bewacher’, an die sie angekettet erscheint. 

Gelingt es ihr, möglichst ohne ankettende Bewacher zu entfliehen, 

dann bleibt eine Übermacht an Bewacher ohne Häftling zurück, gierig 

darauf, im Umfeld neue Energien als Häftlinge einzufangen und zu-

sammenzudrücken.  
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Nicht die Frage nach Raum und Zeit ist das für die Erkenntnis 
der Welt Fundamentale, sondern die Frage nach dem Bewe-
gen: Raum und Zeit müssen über das Bewegen erklärt wer-
den, nicht das Bewegen mit Hilfe von Raum und Zeit!  

 
 
V. 
Sogenannte ‚Zeit-Phänomene’ treten auch in der ‚Arbeit der Achtsam-

keit’ auf. Das sogenannte ‚Dehnen der Zeit’ habe ich an anderer Stel-

le62 bereits ausführlich behandelt. Es ging dabei um das Problem, wie 

durch intensiv beachtendes Unterscheiden ein beachtetes schnelles 

Bewegen subjektiv langsamer erscheinen kann. Wie also zum Beispiel 

im Schwertkampf durch die Arbeit der Achtsamkeit das blitzartig auf 

mich niedersausende Schwert als relativ langsames und beherrschbares 

Ereignen wahrgenommen und ihm daher auch erfolgreich begegnet 

werden kann.. 

Die hier zu besprechende sogenannte ‚Umkehr der Zeit’ wird dagegen 

relevant, wenn es beim vernünftigen Schließen darum geht, in der 

Achtsamkeit das Gedächtnis in das Wahrnehmen des gegenwärtig Ge-

gebenen einzubringen. Hier ‚läuft der Film rückwärts’ ab, aber ohne 

dass das Geschehen selbst auch rückwärts läuft.  

Wenn ich mich als laufend träume, dann laufe ich im Traum 
nicht rückwärts nach hinten, wie es beim Rückwärtslaufen ei-
nes Filmes erscheint. Der Traum entfaltet sich bloß vom (in-
neren oder äußeren) aktuellen Anlass her in die Vergangenheit 
hinein63. Es wird gleichsam zum Hier und Jetzt des Traum-
Anlasses eine Phantasie-Geschichte geschrieben, die sich von 

                                                 
62 vgl. meinen Text: „Theorie der Leistungsfelder. Achtsamkeit und Bewegen-
Lernen“ www.horst-tiwald.de  dort im Ordner „Texte zur Theorie des MuDo“. 
63 vgl. PAVEL FLORENSKIJ: „Die Ikonostase. Urbild und Grenzerlebnis im revolu-
tionären Russland“. Stuttgart 1988. 
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der Gegenwart in die Vergangenheit hinein sukzessive auf-
baut.  
Aber jedes geträumte Geschehen läuft sehr wohl auf den ge-
genwärtigen Traum-Anlass hin in die Traum-Zukunft hinein.  
Bildlich gesprochen ‚paddle’ ich in meinem träumenden ‚Be-
achten’ nicht vorwärts (d. h. mit Blick in die Fahrtrichtung) in 
die Vergangenheit hinein, sondern ich ‚rudere’, mit Blick auf 
das Hier und Jetzt des Traum-Anlasses, mit dem Rücken vor-
an in die Vergangenheit. 64 
Ich blicke bei dieser Fahrt in die Vergangenheit sozusagen 
hinter die ‚Kulissen des Werdens’, was mir eine ‚phantasti-
sche’ Vielfalt von Alternativen zeigt, die im Leben gar nicht 
realisiert wurden, aber als Chancen sehr wohl vorhanden wa-
ren.  
Das beachtende ‚Paddeln’ in die Vergangenheit lässt dagegen 
das Werden als einen ‚linearen Rinnsal kausal verknüpfter 
Fakten’ erscheinen, ähnlich wie Historiker ihre ‚wahren’ Ge-
schichten schreiben. 

 
Bei abendlichen Meditationen, die den vergangenen Tag reflektieren, 

soll man daher auch nicht zuerst an das Aufwachen am Morgen des 

nun zu Ende gehenden Tages denken. Es geht vielmehr auch hier dar-

um, in einer sogenannten Zeit-Umkehr das am Abend gegenwärtige 

Im-Bett-Liegen durch die Frage „Was war unmittelbar vorher?“ usw. 

sukzessive in die Vergangenheit hinein als eine ganzheitliche und um-

fassende Vorstellung aufzubauen. Auch hier soll man nicht in die Ver-

gangenheit hinein ‚paddeln’, sondern (hinter die Kulissen des im 

Traum nochmals werdenden Tages schauend) in sie hinein ‚rudern’!  

                                                 
64 Vgl. hierzu auch meine Ausführungen in: HORST TIWALD: „Talent im Hier und 
Jetzt“, Hamburg 2003, Band 11 der Schriftenreihe des Instituts für bewegungs-
wissenschaftliche Anthropologie (www.bewegen.org), ISBN 3-9362212-10-4. . 
Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im 
Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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Jedes erinnerte Geschehen selbst ‚paddelt’ aber, wie in der vergange-

nen Realität, sehr wohl in die Zukunft zum Hier und Jetzt des Meditie-

rens hin.  

Der Raum des Erinnerns wächst durch die sogenannte Zeit-
Umkehr sukzessive in die Vergangenheit hinein.  
Die Zeit kehrt sich aber eigentlich nicht um, sondern sie läuft 
deutlich in zwei entgegengesetzte Richtungen. Der Raum 
spannt sich also in beide Richtungen auf, sowohl in die Ver-
gangenheit als auch in die Zukunft hinein.  
Ähnlich ‚phantasie-geladene’ Phänomene stellen sich beim 
Erreichen der ‚Mitte’, beim ‚In-Form-Sein’ ein, deshalb habe 
ich hier ausführlicher darauf Bezug genommen. 

 
 
VI. 
Auch die Achtsamkeit ist eine komplementäre Einheit dieser beiden 

Arten des Bewegens. Sie verbindet und unterscheidet. Dementspre-

chend sind auch zwei Formen eines ‚Ganzen’ zu Unterscheiden.  

• zum einen das ‚Holon’, das dadurch entsteht, dass ein Ganzes 
durch unterscheidendes Bewegen auseinandergesetzt wird,  

• zum anderen ein ‚System’, das durch verbindendes Bewegen ent-
steht. 

 
• im Holon werden die Glieder durch verbindendes Bewegen zu-

sammengehalten, 
• im System werden die Teile durch grenzsetzendes Bewegen defi-

niert. 
 
Die Achtsamkeit setzt auf ähnliche Weise ein sinnlich anschauliches 

Holon im sogenannten ‚Verstand’ zu kleineren Bedeutungs-Einheiten 

‚ur-teilend’ auseinander und verbindet andererseits logisch schließend 

und kreativ assoziierend mit der sogenannten ‚Vernunft’ kleinere Ein-

heiten zu größeren Sinn-Einheiten, zu Systemen. 
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Die Achtsamkeit kann nun bei dieser Arbeit einerseits von der 
äußeren Realität fasziniert, eingestellt und geführt werden, 
andererseits kann sie aber auch von der inneren Realität ‚vor-
ur-teilend’ dazu verleitet werden, dort Grenzen zu ziehen, wo 
objektiv keine sind, oder auch Einheiten zu bilden, die objek-
tiv gar nicht gegeben sind. 

 
Dadurch kommt es in der Erkenntnis zwangläufig zum Konflikt zwi-

schen den beiden Fremdbestimmungen der äußeren und der inneren 

Realität.  

Zwei Faszinationen prügeln sich gleichsam um die Vorherrschaft. In 

diesem Zweikampf zwischen diesen zwei Faszinationen gerät das, was 

mit ‚selbstbestimmter Intention’ (Achtsamkeit) bezeichnet wurde, 

leicht aus dem Blick. 

Aus der fundamentalen Dialektik zwischen freier Intention 
und bedürfnisrelevant von außen her faszinierter Intention 
wurde eine von der freien Intention entfremdete Dialektik 
zwischen innerer und äußerer Fremdbestimmung, bei der zu-
nehmend die vorurteilende innere Fremdbestimmung die O-
berhand gewinnt.  
Dieser Realitätsverlust, bzw. diese Dominanz der inneren 
Fremdbestimmung ist wiederum ein ‚gefundenes Fressen’ für 
die Manipulation des Menschen durch den Menschen. 

 
In dieser Asymmetrie erscheint dann das fixierte Hinwenden zu bloß 

einer dieser beiden Faszinationen wie eine Befreiung. Dieses Hinwen-

den wird daher oft als eine Annäherung an die selbstbestimmte Acht-

samkeit fehlinterpretiert.  

Das Fixieren auf eine der beiden Arten der Faszinationen bzw. 
der Umschlag in die bloß andere Art der Faszination erscheint 
wie ein besonderer psychischer Ausnahmezustand vor allem 
auch deshalb, weil durch die starke Faszination der inneren 
oder äußeren Praxis das schwankende Bewusstsein sozusagen 
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‚auf den Punkt gebracht wird’ und sich als scheinbar beruhigt 
und ‚frei von’ erlebt. 

 
Der Weg zur selbstbestimmten Achtsamkeit führt daher nicht selten  

• von der flatternden und schwankenden Faszination, die den Men-
schen fremdbestimmt ‚im Dreieck springen lässt’;  

• über die auf den Punkt gebrachte und relativ beruhigte Faszinati-
on; 

• hin zur sich vorerst frei und selbstbestimmt erlebenden Achtsam-
keit. 

 
Benutzte man auf diesem Weg, um die faszinierte Aufmerksamkeit auf 

den Punkt zu bringen, vorerst besonders auffällige Faszinationen (ent-

weder spektakuläre äußere Reize oder beeindruckende innere Erlebnis-

se), so wendet man sich dann, wenn man die Aufmerksamkeit auf diese 

Weise auf den Punkt gebracht hat, zunehmend unauffälligen Erschei-

nungen zu. Zum Beispiel sucht man beim Bemühen, Gleiches zu wie-

derholen (wie beim Uchi-Komi im Judo)65, während des Wiederholens 

nach kleinen Unterschieden, oder man wendet sich dem Einfachen und 

‚Faden’ zu, das vorerst nicht die Gefahr der manipulierenden Faszina-

tion zu liefern scheint. 

Auf diesem Wege entdeckt man in sich das, was ich im Unterschied 

zur faszinierten ‚Aufmerksamkeit’ mit dem Wort ‚Achtsamkeit’ be-

zeichnet habe.  

Das sich dabei einstellende glückliche Erleben verlockt aller-
dings dazu, das Werkzeug ‚Achtsamkeit’ selbst zum Werk-
stück zu machen und an ihm, in immer weltabgewandteren Si-
tuationen, immer mehr herumzufeilen. Dies führt dann zum 
‚Kult der Achtsamkeit’, der gut beraten ist, in der Einsamkeit 

                                                 
65 Vgl. HORST TIWALD: „Zur Psychologie des Uchi-Komi-Trainings“. Internet: 
www.horst- tiwald.de  im Ordner „Texte zur Theorie des MuDo“.  
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zu bleiben und den Prüfstand der Praxis, den Prüfstand der 
tatsächlichen Welt, zu meiden. 

 
Aus christlicher Sicht beschreibt PAVEL FLORENSKIJ den Weg von der 

Aufmerksamkeit zur Achtsamkeit so66: 

„Wenn aber die Aufmerksamkeit geübt ist und nicht durch den 
äußeren Eindruck dazu geführt wird, sich auf ein bestimmtes 
Objekt zu konzentrieren, wenn sie aus sich heraus fähig ist, 
aus dem Lärm der sinnlichen Eindrücke ein Merkmal oder ein 
Objekt herauszugreifen, obwohl es sich unter anderen frap-
pierenden, jedoch für das Verständnis nicht erforderlichen 
Dingen verliert, so entfällt die Notwendigkeit sinnlicher Stüt-
zen für die Aufmerksamkeit.  
Und im Gebiet des übersinnlichen Schauens ist es nicht an-
ders: Die geistige Welt, das Unsichtbare, ist nicht irgendwo 
fern von uns, sondern umgibt uns; ...“ (S. 70/71) 
„Da das geistige Auge der Betenden schwach ist, muss die 
Kirche in Fürsorge um sie der geistigen Schlaffheit Abhilfe 
schaffen: Sie muss diese hellen, klaren und lichten Visionen 
markieren, stofflich befestigen, ihre Spur durch Farbe binden.  
Aber diese Krücke der Geistigkeit, die stoffliche Ikonostase, 
verbirgt nichts vor den Gläubigen – keine interessanten und 
pikanten Geheimnisse, wie es sich manche in Ignoranz und 
Selbstliebe vorgestellt haben -, im Gegenteil, sie weist ihnen, 
den Halbblinden, die Geheimnisse des Altars, eröffnet ihnen, 
den Lahmen und Krüppeln, den Zugang in eine andere Welt, 
die ihnen aufgrund ihrer eigenen Geistesträgheit verschlossen 
ist, schreit ihnen vom Himmelreich in die tauben Ohren, da 
sich erwiesen hat, dass die Rede in gewöhnlicher Lautstärke 
nicht zu ihnen dringt.  
Natürlich ist dieser Schrei all der feinen und der reichen Aus-
drucksmittel beraubt, die die ruhige Rede besitzt; aber wer 
trägt denn die Schuld, wenn letztere nicht nur nicht geschätzt, 
sondern nicht einmal bemerkt wird, und was bleibt dann an-
deres als der Schrei?“ (S. 69) 

                                                 
66 PAVEL FLORENSKIJ: „Die Ikonostase. Urbild und Grenzerlebnis im revolutio-
nären Russland“. Stuttgart 1988. 
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VII. 
Auf dem Weg zur Achtsamkeit kann man nicht nur in dieser selbst o-

der in der starken Faszination durch den ‚Schrei’, wie FLORENSKIJ es 

bildhaft ausdrückt, stecken bleiben, sondern auch das Erreichen der 

‚gewöhnlichen Lautstärke’ kann einen festhalten und in einen ‚Kult der 

Einfachheit’, in einen ‚Kult des Faden’ führen, in welchem man dann 

bemüht ist, dieses einfache So-Sein als selig machend zu kultivieren. 

Alle diese Angebote der Selbsterfahrung gibt es. Sie haben alle ihre 

gesellschaftliche Funktion.  

Sowohl das einseitige Beschäftigen mit der Achtsamkeit als auch die 

achtsame Analyse des ‚Faden’ bringen aber auch wesentliche Erkennt-

nisse: 

• über das Kultivieren der Achtsamkeit, d.h. über das ‚vertie-
fende Beachten der Achtsamkeit selbst’ gelangt man im Er-
leben immer mehr zum Da-Sein als einer fundamentalen 
Dimension des Erlebens und kann dann verstehen, was mit 
den Wörtern ‚Leere’, ‚Grund’ und ‚Mitte’ (als einer acht-
samen Meta-Position) in meinem Modell bezeichnet wird; 
man bekommt dann auch ein ‚Gespür’ dafür, was MEISTER 

ECKHART als ‚Gottheit’ vom ‚Gott’ unterschied; 
 

• über das achtsame ‚Kultivieren des Faden’ gelangt man da-
gegen immer mehr zum Erleben des So-Seins in seinen fun-
damentalen Formen; man arbeitet dann mit ‚Grenzen-
Erleben’ und kann dann besser verstehen, was in meinem 
Modell einerseits mit ‚Nichts’ und andererseits mit ‚Gan-
zem’ und mit ‚Mitte’, als einem ‚In-Form-Sein’, bezeichnet 
wird. Hier bekommt man akzentuiert ein ‚Gespür’ dafür, 
was ECKHART als ‚Gott’ von der ‚Gottheit’ unterschied. 

 
Bei MEISTER ECKHART werden die drei Positionen der Drei-Einigkeit: 

(‚heiliger Geist’, ‚Sohn’ und ‚Vater’) klar unterschieden. Die Position 
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des ‚heilige Geistes’ nennt er ‚Gottheit’. Sie ist in meinem Sinne der 

‚Grund’, sie ist die ‚Fülle an Kraft’, sie ist die ‚Leere an Form’, sie ist 

das „umfassende Sein-Können“ als umfassende „Möglichkeit“, als 

„Potenz“.  

In östlichen Philosophien wird diese Position das ‚Brahma’, das ‚Dao’, 

das ‚Wuji’, die ‚Sunnata’ usw. genannt.  

ECKHART legt Wert darauf, diese wirkungslos in ihrer ‚Kraft’ ruhende 

‚Gottheit’ vom ‚energisch’ wirkenden ‚Gott’, dem ‚Vater’ (dem umfas-

senden ‚Ganzen’, der Natur im weitesten Sinne), zu unterscheiden.  

Von diesem ‚Vater’ gehen auf den Menschen (auf den ‚Sohn’) ein äu-

ßeres und inneres Einstell-Wirken aus, die dieser mit seinem ‚Glauben’ 

aber nur dann als ‚Gnade’ (als eine innere Stimme) vernehmen kann, 

wenn er mit seiner Seele, wenn er mit seinem ‚Fünklein’ (mit seinem 

‚Atman’) als ‚Sohn’ unmittelbar eins geworden ist mit der ‚Gottheit’, 

mit dem ‚Grund’. 

Der ‚Grund’ ist also so etwas wie ein untätiger, wirkungsloser 
Spiegel, der den ‚Sohn’ mit dem ‚Vater’, der den Menschen 
(durch die innere ‚Identität’ der Dreieinigkeit) mit der Natur 
‚unmittelbar vermittelt’.  

 
Über dieses innere Einswerden mit dem ‚Grund’ erlangt der Mensch 

seine freie in die ‚Ungewissheit’ geworfene, aber trotzdem im ‚Grund’ 

geborgene ‚Mitte’, in der er das Einstell-Wirken der ihn umgebenden 

Natur und die des umfassend wirkenden ‚Ganzen’ (‚Vater’) im ‚Wag-

nis’, wie es PETER WUST
67 vielleicht ausdrücken würde, ausbalancie-

ren muss. 

                                                 
67 Vgl. PETER WUST: „Ungewissheit und Wagnis“. Graz 1937. 
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MEISTER ECKHART sagte68: 

„Gott und ‚Gottheit’ sind so weit voneinander verschieden 
wie Himmel und Erde. Ich sage noch mehr: Der innere und 
der äußere Mensch sind so weit verschieden wie Himmel und 
Erde. Gott aber ist es um viele tausend Meilen mehr. Gott 
wird und entwird. 
Nun komme ich auf mein Wort wieder zurück: Gott schmeckt 
sich selbst in allen Dingen....“ (S. 191/192) 
„So also reden alle Geschöpfe von Gott. Und warum reden 
sie nicht von der ‚Gottheit’? (Weil) alles, was in der ‚Gott-
heit’ ist, Eins ist, und davon kann man nicht reden. Gott wirkt, 
die ‚Gottheit’ wirkt nicht, sie hat auch nichts zu wirken, in ihr 
ist kein Werk; sie hat es niemals auf ein Werk abgesehen. Gott 
und ‚Gottheit’ sind unterschieden nach Wirken und Nichtwir-
ken. 
Wenn ich in Gott zurückkomme und nicht dabei stehen bleibe, 
dann ist mein ‚Durchbrechen’ viel edler als mein Ausfließen. 
Ich allein bringe alle Geschöpfe in ihrem geistigen Sein in 
meine Vernunft, so dass sie in mir eins sind. 
Wenn ich in den Grund, in den Boden, in den Strom und in die 
Quelle der ‚Gottheit’ komme, so fragt mich niemand, woher 
ich komme und wo ich gewesen bin. Dort hat mich (ja) nie-
mand vermisst, dort entwird Gott.“ (S. 193/194) 

 
 
VIII. 
Da ich im ersten Teil dieses Buches und auch an anderen Stellen69 

wiederholt versucht habe, das für das Verstehen östlicher Gedanken 

wesentliche Thema ‚Da-Sein’ und ‚Leere’ zu verdeutlichen, möchte 

                                                 
68  Aus der Predigt: „Nolite timere eos.“ In: DIETMAR MIETH (Hrsg.): „Meister 
Eckhart“. Olten 1979 
69 vgl. HORST TIWALD: „Zum Verstehen meiner Position.“ Internet: www.horst-
tiwald.de im Ordner „Texte zur Theorie des MuDo“. 
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ich mich nun dem Thema ‚Mitte’ von der Seite des So-Seins her nä-

hern, wozu das Thema des ‚Faden’ ein guter Einstieg ist. 

In meinem Modell hat das, was mit den Wörtern ‚Komplementarität’, 

‚Gegensatz’70 ‚Gegenteil’, ‚Widerspruch’, ‚Polarität’, usw. bezeichnet 

wird, tragende Bedeutung.  

Diese Wörter will ich hier aber bloß umgangsprachlich verwenden, 

ohne sie bereits festzulegen. Sie sind also vorerst austauschbar. 

Zwei Phänomene sind in diesem Zusammenhang wichtig:  

• einerseits der Umschlag in eine neue bzw. andere Qualität, bei-
spielsweise beim sogenannten ‚Aktsprung’ (zum Beispiel: bei 
zunehmender Geschwindigkeit vom Gehen zum Laufen und dann 
zum Galoppen);  

 
• andererseits der Umschlag in das Gegenteil, wie es im Bild des 

Yin und Yang symbolisiert wird.  
 
Beide Ereignisse sind wichtiger Bezugspunkt für das Entfalten der 

Achtsamkeit. 

Man kann zum Beispiel entweder im Pass-Gang gehen oder nach dem 

sog. Diagonal-Prinzip gehen. Beides lässt sich isoliert voneinander gut 

üben.  

Interessant ist nun aber, darauf zu achten, was in mir und in 
meinem äußeren Bewegen beim Übergang von einer Gangart 
in die andere geschieht.  
 

                                                 
70 siehe auch: ROMANO GUARDINI: „Der Gegensatz – Versuch zu einer Philoso-
phie des Lebendig-Konkreten“. Mainz 1985 (ISBN 3-7867-1201-8) 
GOTTFRIED STIEHLER: „Der Dialektische Widerspruch – Formen und Funktio-
nen“. Berlin/Ost 1967 
HORST TIWALD: „Yin und Yang – Zur Komplementarität des leiblichen Bewe-
gens“. Immenhausen bei Kassel 2000 (ISBN 3-934575-10-2) 
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Genau so lassen sich verschiedene Rhythmen trommeln. Auch diese 

Rhythmen kann man isoliert voneinander einstudieren. Für das Entwi-

ckeln der Achtsamkeit ist aber von besonderem Interesse, das innere 

und äußere Geschehen genau beim Übergang von einem Rhythmus in 

den anderen zu beachten.  

Beim Skilaufen kann man sich zum Beispiel einen zunehmend 
steiler werdenden Hang suchen und im flacheren Teil mit 
Schlittschuh-Schritt auf den Ski-Innenkanten sich aktiv fort-
zubewegen beginnen. Irgend wann kommt der notwendige 
Übergang vom Schlittschuh-Schritt auf den Ski-Innenkanten 
zum Schlittschuh-Schritt auf den Ski-Außenkanten.  
Was geschieht an dieser ‚inneren Grenze’, und wo und wann 
erreicht man sie? 
Auf diesem Weg gelangt man (nach Überschreiten dieser ‚in-
neren Grenze’) mit zunehmender Hangneigung und zuneh-
mender Geschwindigkeit auch zur ‚äußeren Grenze’ und er-
lebt im ‚Abenteuer’ des Extremen die entsprechenden ‚Grenz-
Erfahrungen’.  
Ähnliches kann man beim schnellen Bergab-Laufen, bzw. Ga-
loppen, über Geröllhalden oder in Bächen erleben.  
In diesen riskanten ‚Abenteuern’ stellt sich ein ‚In-Form-
Sein’, ein Offen-Sein zu allen Bewegungen hin, und eine mit 
der Wahrnehmung raum-zeitlich enorm vorauseilende Wach-
heit und Gelassenheit ein, in der Angst keinen Platz hat, denn 
diese wäre unter Umständen tödlich. 
 
Das ‚In-Form-Sein’ in der ‚Mitte’ zwischen zwei Extremen 
kann dagegen insbesondere der Skilauf-Anfänger erleben, 
wenn er sich achtsam bemüht, jene ‚Grenze’ zu finden, wo es 
sich nicht mehr lohnt, um Stabilität zu kämpfen und es 
zweckmäßiger ist, aktiv seinen Sturz mitzugestalten.  
In diesem Falle ist ein voreiliges, präventives Stürzen genau 
so wenig erstrebenswert wie ein kämpferisches zu lange War-
ten.  
Beim achtsamen Experimentieren mit dem Gleichgewicht 
kann man hier ebenfalls seine ‚Mitte’ und sein ‚In-Form-Sein’ 
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finden und dann aus dieser ‚antennigen’ Freiheit heraus sou-
verän das Einstell-Wirken71 der Umwelt aufnehmen und sein 
zweckmäßiges Bewegen entwickeln.  
Wer dagegen glaubt, Skilaufen ohne zu stürzen erlernen zu 
sollen, bzw. beabsichtigt, möglichst schnell das Stürzen zu 
meiden, dem ist allerdings dieser achtsame Weg zur ‚Mitte’ 
verwehrt.  
Wer allerdings glaubt, Stürzen alleine sei schon gut, je spek-
takulärer desto besser, der hat den ‚faden’ Weg des achtsamen 
Experimentierens mit dem Gleichgewicht nicht verstanden.  
Es geht nicht um einen ‚Kult des Stürzens’, der vielleicht ‚hart 
macht’, sondern um achtsame ‚Grenz-Erfahrungen’ in der un-
fassbaren und unsichtbaren ‚faden Mitte’. 

 
Für das Thema der ‚Mitte’ ist, wie schon aufgezeigt, das Beachten des 

Umschlages ins Gegenteil, sind ‚Grenz-Erfahrungen’, sehr wichtig, 

zum Beispiel auch die Frage danach, wo die Qualität ‚kalt’ in die Qua-

lität ‚warm’ übergeht. Wo ist die ‚Grenze’?  

Ohne Unterschiede, ohne ‚Grenzen’ gibt es keine Qualitäten, 
aber wo sind jene zu finden?  

 
Die Grenze ist entweder ein ‚hartes Nichts’, das eben ‚nicht’ zu finden 

ist, oder ‚nicht Nichts’ und als solches eben keine harte Grenze, son-

dern ein verlaufend erscheinendes Feld. 

Es zeigt sich im Erleben, dass es zwischen den Extremen in 
ihrer ‚Mitte’ eigentlich gar keine inneren Grenzen gibt, son-
dern dass diese sogenannten inneren Grenzen selbst ‚Felder’ 
sind, die durch die Extreme an den äußeren ‚Grenzen’, die im 
Abenteuer gesucht werden, erst als innere Unterschiede er-
kennbar gemacht werden.  

                                                 
71 Vgl. meine Beiträge: “Querverbindungen von Heinrich Jacoby zum                                      
MuDo-Ansatz des Bewegenlernens“ sowie „Einstellwirkung und Empathie – Ge-
danken zu Heinrich Jacoby“ und „Einstellwirkung im Sinne von Heinrich Jacoby 
in der Inneren Empirie“. Internet: www.horst-tiwald.de im Ordner „Texte zum 
Projekt Musik-Gesundheit-Bewegen".  
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In ihrer ‚Mitte’ sind sie aber weder das Eine noch das Andere.  
Die innere Grenze der ‚Mitte’ hat sich als trennendes und 
formgebendes ‚Nichts’ selbst negiert und sich zu einem er-
scheinenden ‚Feld’ gespannt. 

 
Wo ist in der konkreten Realität die Grenze zwischen ‚hell und dun-

kel’, zwischen ‚schwarz und weiß’, zwischen ‚Tag und Nacht’, zwi-

schen ‚Haut und Umwelt’, zwischen ‚Yin und Yang’? 

Je weiter das Gegebene auseinanderliegt, je größer die Unter-
schieds-Schwelle ist, um so klarer weiß man, was ‚eigener 
Körper’ und was ‚Umwelt’, was ‚Subjekt’ und was ‚Objekt’ 
ist.  
Das harte qualitative Problem erweist sich hier dann als ein 
verlaufend quantitatives. 

 
Dass es eine eindeutige Grenze gibt, schließt man bloß irrtümlich aus 

der eindeutigen Unterscheidbarkeit der Extreme. Die ‚Mitte’ (dort wo 

auch eine Grenze vermutet wird) ist aber diffus, unauffällig, ‚grau in 

grau’, ‚fade’, ‚ohne Geschmack’, letztlich ‚unfassbar’ und auch ‚un-

sichtbar’. 

Die ‚Mitte’ zwischen ‚schwarz’ und ‚weiß’ erscheint als ‚grau’, bzw. 

als graues Feld. Das ‚Grau’ wäre dann seiner „Soheit“72 nach der Inbe-

griff der Farbe überhaupt. Setze ich den Inbegriff der Farbe in sich 

‚grenzsetzend’ in die uns gegebene Buntheit auseinander und suche 

ich, diese Vielfalt der Farben vermischend, wieder ihre ‚Mitte’, dann 

lande ich wiederum beim farblosen ‚Grau’.  

                                                 
72 Unter ‚Soheit’ verstehe ich die auf den Punkt gebrachte spezifische Qualität 
des jeweiligen ‚ganzen’ Bewusstseins. Die ‚Soheit’ (‚Tathata’) ist undifferenzier-
te, aber benennbare Qualität im Hier und Jetzt. Ihr ausformbarer Gehalt, ihr ‚So-
Sein’, ist nicht als differenziertes ‚Bewusstsein’, sondern bloß als ‚Bewusstheit’, 
als Möglichkeit und Chance des Wissens präsent. 
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Das ‚Grau’ erscheint hier gewissermaßen als die ‚ruhende Mitte’, als 

Mitte eines Rades, um die sich alle Speichen drehen, als Mitte eines 

Feldes bzw. als ein mittleres Feld. 

Wenn ich mich, zum Beispiel beim achtsamen Variieren einer Bewe-

gung, achtsam dem So-Sein der ‚Mitte’ dieser Variationen zuwende, 

also jenen Bereich suche, der weder das eine noch das andere, aber 

auch sowohl das eine als auch das andere ist, dann kann sich im Erle-

ben das ‚In-Form-Sein’ einstellen, das sich in nichts von dem unter-

scheidet, was man über das ‚ein-seitige’ Hinwenden zur Achtsamkeit 

bzw. zur ‚Leere’ erreichen kann. Das ‚unsichtbare’ Da-Sein erfüllt 

auch im ‚Weg zur Mitte des So-Seins’ erlebens-intensiv das ‚sichtbare’ 

So-Sein. Man erfasst hier zum Beispiel unmittelbar konkret etwas allen 

Farben ‚Gemeines’, das selbst aber gar nicht erscheint. In der Zen-

Malerei geht es zum Beispiel darum, immer wieder Bambus zu malen 

und dabei selbst Bambus zu werden. Man zeichnet dann keinen bereits 

erschienenen Bambus ab, sondern man ‚schöpft’ kreativ (in dieser ‚Ur-

Form’ seiend) einen neuen Bambus, den es in dieser Form gar nicht 

gab, denn kein Bambus gleicht dem anderen und es ist vollkommen 

unmöglich, irgend etwas exakt zu kopieren. Die Kunst ist also, wenn 

sie Kunst ist, wie die Natur selbst ein schöpferischer Akt. 

HENRI MATISSE drückte dies, in Hinblick auf einige Portraits, die ihm 

seiner Ansicht nach gelungen sind, so aus: 

„In diesen Zeichnungen, scheint mir, ist meine ganze Einsicht 
in das Wesen der Zeichnung, die ich während vieler Jahre 
ständig vertiefte, enthalten. Es ist die Erfahrung, dass weder 
ein genaues Abbilden der in der Natur vorgefundenen Formen 
noch ein geduldiges Anhäufen scharf beobachteter Einzelhei-
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ten die Eigenart einer Zeichnung ausmachen, wohl aber das 
tiefe Gefühl, das der Künstler dem von ihm gewählten Objekt 
entgegenbringt, auf das er seine ganze Aufmerksamkeit richtet 
und in dessen Wesen er eingedrungen ist. 
Zu dieser Einsicht bin ich auf Grund von Erfahrungen ge-
kommen. Ich habe, um ein Beispiel zu nehmen, die Blätter ei-
nes Feigenbaumes beobachtet und gesehen, dass jedes Blatt, 
obgleich es seine besondere Form hat, dennoch einer gemein-
samen Form teilhaftig ist; trotz des phantastischen Formen-
reichtums gaben sich diese Blätter unverwechselbar als Fei-
genblätter zu erkennen. Das gleiche habe ich bei anderen 
Pflanzen, Früchten und Gemüsen beobachtet. 
Es gibt somit eine innere, eingeborene Wahrheit, die in der 
äußeren Erfahrung eines Objektes enthalten ist und die in sei-
ner Darstellung aus ihr heraussprechen muss. Dies ist die 
einzige Wahrheit, die gilt. ... 
Jede dieser Zeichnungen verdankt ihren Ursprung einer ein-
maligen Erfindung. Der Künstler ist so weit in sein Objekt 
eingedrungen, dass er mit ihm eins wird; er hat sich selbst im 
Objekt gefunden, so dass seine Ansicht des Objektes zugleich 
eine Aussage über sein ureigenes Wesen ist. ... 
Die innere Wahrheit offenbart sich in der Biegsamkeit der Li-
nie, in der Freiheit, mit der sie sich den Anforderungen des 
Bildaufbaues unterzieht.“73 
„Alles, was wir im täglichen Leben sehen, wird mehr oder 
weniger durch unsere erworbenen Gewohnheiten entstellt, 
und diese Tatsache ist in einer Zeit wie der unsrigen vielleicht 
in einer besonderen Weise spürbar, da wir vom Film, der Re-
klame und den Illustrierten Zeitschriften mit einer Flut vorge-
fertigter Bilder überschwemmt werden, die sich hinsichtlich 
der Vision ungefähr so verhalten wie ein Vorurteil zu seiner 
Erkenntnis. Die zur Befreiung von diesen Bildfabrikaten nöti-
ge Anstrengung verlangt einen gewissen Mut, und dieser Mut 
ist für den Künstler unentbehrlich, der alles so sehen muss, 
als ob er es zum erstenmal sähe. Man muss zeitlebens so se-

                                                 
73HERNRI MATISSE: „Genauigkeit ist nicht Wahrheit“ (1947). In: HENRI 

MATISSE: „Farbe und Gleichnis – Gesammelte Schriften“. Hamburg 1960, Fi-
scher Bücherei S. 85-90. 
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hen können, wie man als Kind die Welt ansah, denn der Ver-
lust dieses Sehvermögens bedeutet gleichzeitig den Verlust je-
des originalen, das heißt persönlichen Ausdrucks.  ... 
Der erste Schritt zur Schöpfung besteht darin, jede Sache in 
ihrer Wahrheit zu sehen, und dies setzt eine stete Bemühung 
voraus. 
Schöpfen heißt, das ausdrücken, was man in sich hat. Jede 
echte schöpferische Anstrengung spielt sich im Inneren ab. 
Aber auch das Gefühl will genährt werden, was mit Hilfe von 
Anschauungsobjekten, die der Außenwelt entnommen werden, 
geschieht. Hier schiebt sich die Arbeit ein, durch die der 
Künstler die äußere Welt sich stufenweise angleicht und sich 
einverleibt, bis das Objekt, das er zeichnet, zu einem Bestand-
teil seiner selbst wird, bis er es in sich hat und als eigene 
Schöpfung auf die Leinwand werfen kann. ... 
Das Kunstwerk ist also das Ergebnis eines langen Arbeitspro-
zesses. Der Künstler schöpft alle Möglichkeiten der Außen-
welt, die seine innere Vision stärken können, restlos aus, und 
zwar direkt, wenn das Objekt, das er zeichnet, in dem Bild als 
solches vorkommen soll, oder sonst durch Analogie. Auf diese 
Art versetzt er sich in einen schöpferischen Zustand.  Inner-
lich bereichert er sich mit Formen, denen er Meister wird, 
und die er eines Tages nach einem neuen Rhythmus anordnet. 
Erst wenn er diesem Rhythmus Ausdruck gibt, ist der Künstler 
wahrhaft schöpferisch tätig; der Weg dahin führt aber nicht 
über ein Anhäufen von Details, sondern über deren Bereini-
gung.“74 
 

Auch hier zeigt sich der revolutionäre Einfluss, den der japanischer 

Künstler HOKUSAI KATSUSHIKA (1760-1849) auf die europäische Ma-

lerei, insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ausge-

übt hat. Dieses Beispiel aus der Kunst sollte die Einheit der beiden 

Wege deutlich machen. 

                                                 
74 HENRI MATISSE: „Man muss zeitlebens die Welt mit Kinderaugen sehen“ 
(1953). a.a.O. S. 113-117. 
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Auf dem Weg über das So-Sein gelange ich ‚im Leben’ näm-
lich nicht wo anders hin, als auf dem (sich immer mehr vom 
So-sein der sinnlichen und gedanklichen Welt isolierenden) 
Weg über das Da-Sein.  
Deshalb fasziniert das tiefe Erleben des ‚Faden’ ähnlich wie 
das Kultivieren der Achtsamkeit.  
Der Sog, jenes ‚Erlebens der faden Soheit der Mitte’ zum in 
sich kreisenden ‚Erlebnis’ zu kultivieren (und dieses zum dif-
ferenzierten ‚Bewusstsein’ auszuformen) ist daher ebenso ver-
führerisch. 

 
Dieses Kultivieren würde zum Beispiel bedeuten, das Grau selbst zur 

Farbe zu machen und in ihm dann verschiedene Arten des Grau zu un-

terscheiden, es zum So-Sein zu differenzieren.  

Die erlebens-intensive Farb-Mitte ‚grau’ ist aber kein bereits 
bewusst differenziertes So-Sein, sondern, als ‚Bewusstheit75 
der Farbe überhaupt’, die in einer achtsamen ‚Sammlung’76 
genau auf den Punkt gebrachte Vielfalt der Farben.  
Als negierte Grenze, als negiertes Nichts, ist die ‚Mitte’ aber 
nicht die ‚formlose Leere’, sondern als ‚Soheit’ bloß die ‚in 
sich’ unterschiedlose ‚Form’. Sie ist als (zwar benennbares 
aber undifferenziertes) ‚Ganzes’ in gewisser Hinsicht eine Ur-
form bzw. ein ‚Ur-Phänomen’ im Sinne GOETHES

77. Sie ist 

                                                 
75Hier sind drei Wörter auseinander zu halten: ‚Bewusstheit’ als Möglichkeit und 
Chance des Wissens, ‚Bewusstsein’ als Wirklichkeit des Wissens und ‚Willkür’ 
als selbstbestimmtes Umsetzen des Wissens. Vgl. mein Projektpapier Nr. 3: 
„Bewusstsein, Willkür und Bewusstheit im Gewandtheits- und Achtsamkeitstrai-
ning“. (3. 12. 1998). Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: 
www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
76 vgl. mein Projektpapier Nr. 16 „Konzentration im Gewandtheits- und Acht-
samkeitstraining. Zur Erinnerung an ELSA GINDLER.“ . Zum kostenlosen Down-
load von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-
Manuskripte“. 
77 vgl. HENRI BORTOFT: „Goethes naturwissenschaftliche Methode.“ Stuttgart 
1995. Verlag Freies Geistesleben. (ISBN 3-7725-1544-4.) 
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das, was wir zwar als ‚spezifische Qualität’ unmittelbar ‚ken-
nen’ und ‚benennen’, aber nicht ‚erkennen’78 können. 
Weil diese so-seiende Ganzheit ohne innere Differenzierung 
ist, scheint sie der durchschimmernden ‚unsichtbaren’ Leere 
des Da-Seins besonders nahe.  

 
Die erlebens-intensive Mitte ‚Grau’ ist aber keine Farbe und doch kann 

sie (den ‚Grenzen’ entsprechend) ‚der Chance nach’ sowohl ‚Weiß’ als 

auch ‚Schwarz’ oder auch jede Farbe werden. Sie ist das relativ dauer-

hafte ‚konkret All-Gemeine’ der Farbe, d.h. sie ist als konkret ‚dauer-

haftes’ (‚träges’ d.h. ‚relativ beruhigtes’) Ur-Phänomen kein gedank-

lich abstraktes Allgemeines.  

Die erlebensintensive Mitte ‚Grau’ ist das, was allen Farben konkret 

gemeinsam ist, so lange es überhaupt Farben gibt.  

Hier liegt allerdings das Missverständnis nahe, das ‚Grau’ als 
eine äußere Farbe von ihrem erlebens-intensiven Begegnen 
mit dem Menschen zu trennen.  
Es geht daher nicht darum, das ‚Fade’ zu Substantialisieren, 
es vom Akt seines wahrnehmenden Beachtens zu trennen und 
zu objektivieren. Im Gegenteil, die Einheit des objektiv ‚Fa-
den’ mit dessen subjektivem Beachten ist das Entscheidende.  

 
Es gibt nichts objektiv ‚Geschmackloses’, wenn es kein subjektives 

‚Schmecken’ gibt.  

Das ‚Fade’ ist als das ‚Geschmacklose’ daher auch der Inbe-
griff des ‚Schmeckens’ (als subjektivem Akt).  

 
Genau so ist die ‚Weisheit’ nichts, was man vom Menschen ablösen 

könnte.  
                                                 
78 Zur Unterscheidung des schauenden ‚Kennens’ von ‚Ganzheiten’ und dem 
theoretischen ‚Erkennen’ ihrer nach innen und außen differenzierten Struktur sie-
he: HORST TIWALD: „Bewegung und Wissenschaft“. Internet: www.horst-
tiwald.de im Ordner „Kritische Sporttheorie“. 
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‚Weisheit’ ist zwar das auf den Punkt gebrachte Wissen, aber 
sie ist auch voll des gründlichen ‚Schmeckens’, was das latei-
nische Wort für Weisheit ‚Sapientia’ (von lat. ‚sapio’, ‚ich 
schmecke’) treffend ausdrückt. 
 

PAVEL FLORENSKIJ drückte dies so aus: 

„Anders gesagt sind die wesentliche Erkenntnis, als Akt des 
erkennenden Subjekts, und die wesentliche Wahrheit, als er-
kanntes reales Objekt – real ein und dasselbe, obwohl sie sich 
im abstrakten Verstande unterscheiden.“ (4. Brief „Das Licht 
der Wahrheit“)  
 
„Wenn dem aber so ist, dann ist der Akt des Erkennens nicht 
nur ein gnoseologischer, sondern auch ein ontologischer, 
nicht nur ein idealer, sondern auch ein realer Akt.  
Die Erkenntnis ist ein reales Aus-Sich-Herausgehen des Er-
kennenden oder – was dasselbe ist – ein reales Hineingehen 
dessen, was erkannt wird, in den Erkennenden – eine reale 
Vereinigung des Erkennenden und des Erkannten.  
Das ist die fundamentale und charakteristische These der ge-
samten russischen und überhaupt der östlichen Philosophie.“ 
(4. Brief „Das Licht der Wahrheit“) 
 
„Wie immer wir über die menschliche Vernunft denken mö-
gen, so haben wir doch ohne weiteres die Möglichkeit zu be-
haupten, dass sie ein Organ des Menschen, seine lebendige 
Tätigkeit, seine reale Kraft, lógos, ist.  
Im gegenteiligen Falle, im Falle, dass sie uns als ‚an sich’ 
seiend und daher als ein Irreales – diánoia – gilt, sind wir un-
vermeidlich zu einer ebenso unbestreitbaren und von vorn-
herein feststehenden Verneinung der Realität des Wissens 
genötigt.  
Wenn nämlich die Vernunft des Seins nicht teilhaftig ist, so 
hat auch das Sein an der Vernunft nicht teil, d. h. es ist alo-
gisch.  
Dann ist der Illusionismus unvermeidlich und jeglicher Nihi-
lismus, der in einen schwächlichen und kläglichen Skeptizis-
mus mündet.“ (4. Brief „Das Licht der Wahrheit“) 
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„In der Tat:  
der Verstand in seinen konstitutiven logischen Normen ist 
entweder durch und durch unsinnig, wahnsinnig bis in seine 
feinste Struktur hinein, aus unbewiesenen und daher völlig zu-
fälligen Elementen zusammengesetzt, oder aber, er hat das 
Überlogische zu seiner Grundlage.  
Eines von beiden:  
entweder muss man die prinzipielle Zufälligkeit der logischen 
Gesetze annehmen, oder aber die Anerkennung der überlogi-
schen Grundlage dieser Normen ist unvermeidlich – einer 
Grundlage, welche vom Standpunkt des Verstandes selbst 
postulativ notwendig ist, aber eben deshalb für den Verstand 
ein antinomische Gepräge hat.  
Das eine wie das andere führt über die Grenzen des Verstan-
des hinaus.“ (3. Brief „Die Trinität“)79 

 
Was hier beschrieben wird, das ist der Weg im So-Sein des ‚Ganzen’. 

Dieser Weg des achtsamen ‚Schmeckens’ ist aber, das kann nicht oft 

genug betont werden, klar zu unterscheiden von dem anderen Weg des 

achtsamen ‚Beachtens der Achtsamkeit’ selbst: 

• Der Weg des achtsamen ‚Beachtens der Achtsamkeit’ baut 
keine Meta-Ebenen des So-Seins auf und legt auch nicht im 
So-Sein relativ ruhende ‚Ur-Phänomene’ bloß.  
Im ‚Beachten der Achtsamkeit’ wird vielmehr die Acht-
samkeit selbst als widerspiegelndes und wirkungsloses Da-
Sein immer mehr vom So-Sein isoliert, bzw. das sinnliche 
So-Sein wird sukzessive ausgeblendet, wodurch der Grund 
der ‚Leere’ nahezu ‚übrigbleibt’. Das Ein-Strahlen dieser 
unsichtbaren ‚Leere’ gibt dem So-Sein das Erhabene einer 
zeitlosen Ewigkeit.  
Dieses zeitlose ‚Ewig-Sein’ darf aber nicht verwechselt 
werden mit der in der Zeit beharrlichen, trägen, ‚relativ be-

                                                 
79 PAVEL FLORENSKIJ: „Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit“. in: PAVEL 

FLORENSKIJ: „An den Wasserscheiden des Denkens“. Berlin. Kontext Verlag 
(ISBN 3-931337-05-7) 
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ruhigten’, zeitlich das Hier und Jetzt überdauernden ‚So-
heit’ der Ur-Phänomene, die über die Mitte des So-Seins er-
reicht werden. 

 
• Das ‚Schmecken’ ist dagegen ein Akt des So-Seins, ein Akt 

der achtsamen Sinnlichkeit. In der Erlebens-Tiefe gelangt 
man über diesen achtsam-sinnlichen Akt zum lebendig 
konkret allgemeinen So-Sein (zur ‚Soheit’) als der in sich 
unterschiedlosen Qualität, die jedoch alle ihre besonderen 
Ausformungen in sich begreift und zu diesen hin konkret 
offen ist.  
Hier erlebe ich das ‚In-Form-Sein’ als Freiheit und Kompe-
tenz zu jedem situativ zweckmäßigen Tun hin offen und 
auch fähig zu sein.  
Hier dehnt sich das Hier und Jetzt zeitlich in die Vergan-
genheit und in die Zukunft, wie ich es am Beispiel des 
Traumes beschrieben habe.  
Hier werden das Hier und Jetzt überdauernde Ur-
Phänomene (zeitlich langfristig wirkende Formen, Ordnun-
gen und Gesetze) gegenwärtig. Diese sind aber nicht ‚ewig’ 
im Sinne des zeitlosen Da-Seins, sie sind nicht ‚ewig’ im 
Sinne des ‚Grundes’.  
Da im Beachten dieser in der Zeit ‚beharrenden’ Ur-
Phänomene n’ die form-, wirkungs- und vergehenslose ‚E-
wigkeit’ des unsichtbaren ‚Grundes’ durchtönt, erscheint es 
im Erleben fast so, als wären diese im Erleben gegenwärti-
gen Ur-Formen und ‚Ideen’ im platonischen Sinne auch ‚e-
wige’ und ‚jenseitige’ Ur-Bilder.  
Die Differenz zwischen der ‚relativen Ruhe’ bzw. der ‚prä-
genden Beharrlichkeit’ der Ur-Phänomene ‚in der Zeit’ des 
‚Ganzeeinerseits, und der ‚zeitlosen Ewigkeit’ des unsicht-
baren ‚Grundes’ andererseits, wird im Erleben als ‚funda-
mentaler Widerspruch’ erst ‚klar’, wenn man nicht nur den 
Weg zur Mitte des So-Seins hin, sondern auch jenen des 
‚Beachtens der Achtsamkeit’ einigermaßen beschritten hat. 
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Die auf den Punkt eines ‚eingipfeligen Bewusstseins’80 gebrachte 

‚Bewusstheit’ eines So-Seins erscheint als eine konkret-allgemeine 

Ur-Form mehrerer besonderer So-Sein.  

Diese ‚Bewusstheit’ unterscheidet sich, wie schon wiederholt 
betont, aber vom achtsamen Erleben der Formlosigkeit der 
‚Leere’, das über das ‚Beachten der Achtsamkeit’ unmittelbar 
erreicht werden kann.  
Der unsichtbare ‚Grund’, die ‚Leere’, ist nämlich nicht einmal 
‚geschmacklos’ oder ‚fade’, denn die Achtsamkeit kann nicht 
schmecken!  
Schmecken, d. h. einen Geschmack erwarten, das kann nur 
das dem so-seienden ‚Ganzen’ zugewandte ‚achtsam-
sinnliche Erinnern’.  
Das achtsame Begegnen mit der formlosen ‚Leere’ des Da-
Seins ist dagegen gewissermaßen die formlose Kehrseite des 
Schmeckens der geschmacklosen ‚Mitte’ des So-Seins. 

 
Auch beim Hören von Musik kann ich die ‚Mitte’, in welcher im So-

Sein das unsichtbare Da-Sein durchleuchtet, bzw. in der dieses das So-

Sein erfüllt, im So-Sein selbst auf zwei Wegen erreichen: 

• zum einen kann ich versuchen, im So-Sein der Musik 
durch achtsames ‚Hinhören’ die Musik als so-seiendes 
‚Ganzes’ auf den Punkt zu bringen. Es kann mir dabei 
gelingen, sie als eine ‚ganze’ Einheit zu beachten, die 
mich ergreift oder die ich selbst achtsam ergreife und in 
meiner ‚Sammlung’ auf den Punkt ihrer ‚Soheit’ bringe. 
Dadurch kann ich in der Präsenz eines musikalischen 
‚Ur-Phänomens’ zum ‚erhaben’ durchleuchtenden Da-
Sein gelangen; 

 

                                                 
80 Vgl. hierzu meine Projektpapiere zum „Gewandtheits- und Achtsamkeitstrai-
ning“, insbesondere das Projektpapier Nr. 16: „Konzentration im Gewandtheits- 
und Achtsamkeitstraining. Zur Erinnerung an Elsa Gindler“. (06. 06. 1999) . 
Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im 
Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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• ich kann aber andererseits die Musik auch als ‚Grenz-
Erfahrung’ zur Stille hin erleben. Ich kann das So-Sein 
der Töne dabei als einen ‚Umgang’ mit der Stille begrei-
fen. Die Töne der Musik umkreisen bei diesem Beachten 
dann die ‚Mitte’ einer ‚hörbaren’ Stille, in der das ‚Un-
hörbare’, das ‚Unsichtbare’, das ‚Erhabene’ durchleuch-
tet.  

 
In diesem Weg des ‚Grenz-Erfahrens zur Stille hin’ werde ich aller-

dings nur von jener Musik angezogen, bzw. nur von jener auf mich 

wirkend ‚eingestellt’, die es auch darauf anlegt, in die ‚Stille’ zu füh-

ren.  

Diese ‚Stille’ erlebte ich zum Beispiel, als ich achtsam die ‚Grenze’ 

eines verklingenden Glockenschlages suchte, d. h. jenen Punkt, an 

dem der Ton unmittelbar verklungen war. Diesen Punkt kann man al-

lerdings in Konzerten selten erleben, denn der Applaus zerstört oft das 

‚Voll-Enden’, d.h. das voll ‚ihre Spannung entladende’ und mit der 

‚Fülle der Stille’ endende Kunstwerk . 

Mir ist der erste Weg, das So-Sein der Musik in einer achtsamen 

‚Sammlung’ auf den Punkt zu bringen, mangels Vertrautheit mit den 

Mustern dieses So-Seins, mehr oder weniger verschlossen. Wohl aber 

ergreifen mich in der Musik manche Phasen als eine ‚Ganzheit’, die 

über ihr ‚Einstell-Wirken’ mein ‚Hinhören’ auf den Punkt bringt.  

Ich erlebe dann fasziniert ein Durchleuchten des Da-Seins, des ‚Un-

sichtbaren’, des ‚Erhabenen’ durch die Musik. Dies ist aber bei mir 

keine Leistung meiner ‚Achtsamkeit’, sondern bloß ein Phänomen 

meiner zuhörenden und faszinierten ‚Aufmerksamkeit’. 

Ganz anders ist es für mich, wenn ich achtsam einem verklin-
genden Ton einer Glocke oder eines Gamelan-Orchesters, wie 
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ich ihn in Indonesien hörte, lauschen kann und, an der ‚Gren-
ze zur Stille’, die ‚Soheit des Hörens’, analog zu ‚Soheit des 
Schmecken’, erleben kann.  
 

Für mein Erleben ist daher Musik nicht ein ‚schönes’ Muster von Ge-

räuschen, sondern ein gekonnter ‚Umgang mit der Stille’.  

Beim Hören der Musik von ANTON BRUCKNER
81 habe ich oft 

den Eindruck, dass der ganze ‚Lärm’ seiner göttlichen Musik 
nur aufgeführt wird, um einen ‚demütig-triumphalen Zugang 
zur Stille’ zu zeigen. 

 
Über den achtsamen ‚Umgang’ mit dem So-Sein gelangen wir also 

über die ‚Soheit’ zu ‚Ur-Phänomenen’, die es erleichtern, das unsicht-

bare Da-Sein, das eigentlich überall zu spüren wäre, besonders zu er-

leben.  

Dieser Weg ist eine gute Einstiegshilfe in das Beachten der 
Welt wie sie ganz profan ist. Auch im Profanen ist nämlich 
das ‚Unsichtbare’ des Da-Seins, die ‚Gottheit’ im Sinne MEIS-

TER ECKHARTS, gegenwärtig.  
Diese ist aber im Profanen nicht so leicht und nicht jedermann 
zugänglich, aber erlebens-intensiv ‚ahnen’ lässt sie sich.  

 
Es wäre daher ganz verkehrt, über die Kunst einen Sog zu den Ur-

Phänomenen hin, die es leicht machen ‚in der Welt zu sein’, zu erzeu-

gen und dadurch von dem ‚gründlichen’ Begegnen mit der komplexen 

Welt abzulenken.  

Die Kunst kann eine ‚gründliche’ Einstiegshilfe in die ‚Tat-
sächliche’ Welt, aber kein künstlicher Ersatz für die Welt 
sein. 

 

                                                 
81 zum Beispiel bei der letzten, der unvollendeten „Neunten“ Symphonie von 
ANTON BRUCKNER, die in der Zeit von 1887 bis zu seinem Tode 1896 entstand.  
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Ähnlich verhält es sich, wenn man im Sport beim Entwickeln des Be-

wegens zum Beispiel mit dem Bewusstmachen von ‚Erb-

Koordinationen’ (wie sie als angeborene Bewegungs-Muster zum Bei-

spiel unser Atmen, unser Balancieren und Fortbewegen prägen) be-

ginnt.  

Diese einfachen Formen des Bewegens, die sich als ‚phyloge-
netische Gewohnheiten’ in uns zu ‚trägen’, aber doch 
‚zweckmäßigen’ Gesetzmäßigkeiten verfestigt haben, sind 
nämlich als Ur-Phänomene des menschlichen Bewegens eben-
falls leichter auf den Punkt der Achtsamkeit zu bringen als 
komplexe Kultur-Bewegungen.  

 
Über das Beachten der Erb-Koordinationen ist es daher relativ leicht, 

‚Bewusstheit’ und das ‚In-Form-Sein’ zu erreichen, was sich auch im 

Eins-Werden mit der Umwelt zeigt. In dieser Hinsicht sind über unse-

re Erb-Koordinationen unsere ‚Fäden zur Umwelt’ gespannt, über die 

wir das ‚Einstell-Wirken’ der Umwelt optimal aufnehmen können.  

Bei den Erb-Koordinationen aber stehen zu bleiben, aus ihnen 
einen ‚Kult’ zu machen und sie nicht bloß als ‚Einstiegshil-
fen’ zu betrachten, wäre ähnlich ‚ab-wegig’. 

 
 
IX. 
Wir haben im Sinne von MEISTER ECKHART also zwei Wege zu unter-

scheiden:  

• den des Beachtens der formlosen Achtsamkeit, der zur ‚Gottheit’ 
führt; 

• den des achtsamen Schmeckens der geschmacklosen Mitte, der 
zu ‚Gott’ führt. 

 
Letztlich geht es aber, im Sinne der christlichen ‚Dreieinigkeit’, um 

den die beiden ersten Wege umfassenden ‚Weg des Sohnes’, um den 
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‚Weg der liebenden Tat’, der (in der ‚Geborgenheit’ der beiden ande-

ren Wege) dann im ‚freien’ Begegnen mit der ‚Ungewissheit’ der prak-

tischen Welt den ‚Mut zur unvollkommenen Tat’ eben ‚wagen’ muss. 

Wenn ich von ‚Tat’ spreche, dann folge ich weitgehend dem Verständ-

nis von SERGEJ L. RUBINSTEIN, der schrieb: 

"Das Verhalten des Menschen kann man nicht auf einen ein-
fachen Komplex von ‚Reaktionen’ reduzieren. Es umschließt 
ein System mehr oder weniger bewusster ‚Handlungen’ oder 
‚Taten’.  
Eine bewusste Handlung unterscheidet sich von einer Reakti-
on durch eine andere Beziehung zum Objekt.  
Für die Reaktion ist der Gegenstand nur Reiz, das heißt die 
äußere Ursache oder der Anstoß, der sie hervorruft.  
Das Handeln ist ein bewusster Akt der Tätigkeit, der auf ein 
Objekt gerichtet ist.  
Die Reaktion wird zum bewussten Handeln in dem Maße, wie 
sich das gegenständliche Bewusstsein ausbildet.  
Das Handeln wird ferner zur ‚Tat’ in dem Maße, wie die Be-
ziehung des Handelns zum handelnden Subjekt, zu sich selbst 
und zu anderen Menschen als Subjekten die Ebene des Be-
wusstseins erreicht, das heißt, wie sie zu einer bewussten Be-
ziehung wird und somit das Handeln zu regulieren beginnt.  
Die Tat unterscheidet sich vom Handeln durch eine andere 
Beziehung zum Subjekt. Das Handeln wird zur Tat in dem 
Maße, wie sich die Selbsterkenntnis ausbildet.  
Die Genesis von Tat und Selbsterkenntnis ist ein verwickelter, 
meist von inneren Widersprüchen durchsetzter, aber einheitli-
cher Prozess, ebenso wie die Genesis des Handelns als einer 
bewussten Operation und die Genesis des gegenständlichen 
Bewusstseins ein einheitlicher Prozess sind.  
Die verschiedenen Ebenen und Typen des Bewusstseins be-
zeichnen gleichzeitig auch verschiedene Ebenen und Typen 
des Verhaltens (Reaktion, bewusstes Handeln, Tat).  
Die Entwicklungsstufen des Bewusstseins bezeichnen die Ver-
änderungen der inneren Natur des Handelns oder der Akte 
des Verhaltens; die Veränderung ihrer inneren Natur aber 
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bedeutet eine Veränderung der psychologischen Gesetzmä-
ßigkeiten ihres äußeren, objektiven Verlaufs.  
Darum kann die Struktur des Bewusstseins prinzipiell nach 
dem äußeren, objektiven Verlauf des Handelns bestimmt wer-
den. Mit der Überwindung der behavioristischen Konzeption 
des Verhaltens wird gleichzeitig die introspektive Konzeption 
des Bewusstseins überwunden"82  

"Für das Verständnis des Verhaltens in dem spezifischen Sin-
ne, den dieses Wort in der russischen Sprache hat, muss man 
den Begriff der Handlung von dem der Tat unterscheiden.  

Eine Tat ist jene Handlung, die ein durch Dinge verwirklich-
tes Verhältnis des Menschen zu anderen Menschen ausdrückt. 
Für eine Tat ist das wesentlich und bestimmend.  

Eine Tat entsteht aus dem Handeln im Ergebnis einer spezifi-
schen Verallgemeinerung. Sie setzt die Generalisierung des 
Handelns hinsichtlich ihres Verhältnisses zum Menschen und 
hinsichtlich des Effekts, den eine Handlung nicht auf ein Ding 
als solches, sondern auf den Menschen ausübt, voraus.  

Ein und dieselbe Handlung kann deshalb unter verschiedenen 
Bedingungen, in verschiedenen Systemen menschlicher Bezie-
hungen ganz verschiedene Taten bedeuten, genauso wie hin-
sichtlich ihres dinglichen Effekts verschiedene Handlungen 
ein und dieselbe Tat sein können.  

Es verhält sich überhaupt nicht so, dass sich Handlungen als 
äußere, ausführende Akte vollziehen können, die ihrer eigenen 
Gesetzmäßigkeit folgen, ohne die psychische, insbesondere 
die gnostische Tätigkeit in irgendeiner Weise einzuschließen.  
Dabei würde nämlich diese entweder in den Verlauf der mate-
riellen menschlichen Tätigkeit von außen hineingepresst wer-
den (wobei unweigerlich ihre spezifische Gesetzmäßigkeit 
zerstört würde), oder sie fiele selbst aus dem gesetzmäßigen 
Verlauf der Tätigkeit heraus. Diese beiden alternativen Vor-
aussetzungen sind falsch:  

                                                 
82 S. L. RUBINSTEIN: "Grundlagen der Allgemeinen Psychologie". Berlin-Ost 
1962, S. 30. 
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Die Gesetzmäßigkeit der menschlichen Tätigkeit, des Verhal-
tens tritt nur dann zutage, wenn der ausführende und der 
sinnlich-gnostische Abschnitt des Handelns als Einheit be-
trachtet werden" 83 

 
Mit diesen Zitaten will ich deutlich machen, wie die Entwicklung 

des menschlichen Verhaltens sukzessive einerseits zum ‚Beachten 

des Selbst und des eigenen Tuns’, andererseits zum ‚Beachten der 

mitmenschlichen Bezüge’ fortschreitet und dadurch als ‚Ver-

Antworten’ immer umfassender wird. 

Der ‚Weg der Tat’ ist daher mehr als nur ein ‚Beachten der 
Achtsamkeit’, mehr als nur ein ‚Beachten des Faden’ und 
auch mehr als ein ‚Beachten der Grenz-Erfahrungen’ im täti-
gen Abenteuer. Sei dies im individuellen oder im kooperati-
ven Tun.  
Offene, d.h. ‚gründliche’, mitmenschliche ‚Solidarität’ ist 
mehr als ‚Team-Fähigkeit’.  

 
Im Team geht es bloß darum, den Synergie-Effekt der Kooperation zu 

erkennen, aus dem sachlich folgt, dass es hinsichtlich der Team-

Leistung notwendig ist, sich im Kooperieren auch gegenseitig zu ‚si-

chern’ und zu ‚helfen’.  

Dies ist aber noch nicht der sich (in einer ‚Identifikation’) 
auch gegenseitig ‚rettende’ Geist der Solidarität. 

 
Der Unterschied zwischen ‚Team-Geist’ und ‚Solidarität’ wird an der 

‚äußeren Grenze’ der extremen Beanspruchung deutlich, zum Beispiel 

im Team-Geist des bergsteigerischen Extrem-Sportes, insofern dieser 

streckenweise auch Synergien einer Kooperation nützt.  

                                                 
83 S. L. RUBINSTEIN: "Sein und Bewusstsein". Berlin- Ost 1964, S. 229-230.  
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Im äußeren Grenz-Bereich des Extremes kann nämlich der 
Team-Geist ‚notwendend’ in individuellen Egoismus zerbre-
chen, weil das Retten des anderen in dieser extremen Situation 
oft den gemeinsamen Untergang bedeuten würde. 

 
Sport bedeutet als Spiel immer eine aus dem alltäglichen Leben isolierte 

Situation.  

Nur hier kann man sich das Suchen des Abenteuers auch leis-
ten, was im umfassenden Leben verantwortungsloser Frevel 
wäre. 

 
Solidarität ist im Sport daher selten, zumindest konstituiert sie diesen 

nicht. Was hier vielfach zählt, das ist Team-Geist.  

Im sportlichen Team, wie auch im wirtschaftlichen, werden 
Mit-Spieler, die den Kontakt zum Team verlieren oder wenn 
das Team den Kontakt zu jenen verliert, einfach ausgetauscht 
und mehr oder weniger fallen gelassen. Probleme entstehen 
erst, wenn das Team selbst zerbricht und man alle Spieler ent-
lassen müsste. Oder wenn man merkt, dass der ausgetauschte 
Spieler im Sinne der Einkauf-Kosten sehr teuer war und ohne 
weitere Kosten nicht so leicht zu ersetzen ist. 

 
Hier wird erst deutlich, dass das Team nicht alleine über rationale Ein-

sicht in die Notwendigkeit der Kooperation und in die individuellen 

Vorteile, die Synergien bringen können, aufzubauen ist84.  

Ohne einen ‚Keim’ a-rationaler Solidarität scheint auch das 
Team seinen ‚Nerv’ zu verlieren und es ist dieser auch nicht 
ohne achtsame ‚Identifikation’ (vom ‚Grunde’ her) wieder 
aufzubauen. 

 

                                                 
84 Vgl. HORST TIWALD: „Analyse der Mitmenschlichkeit - Zur Didaktik der Lei-
beserziehung“. Internet: www.horst-tiwald.de im Ordner „Texte zur Theorie des 
MuDo“. 
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Beim Aufbau von Team-Fähigkeit ist daher auch das a-rationale Ele-

ment der Solidarität zu beachten und es ist zu berücksichtigen, dass alle 

genannten Wege der Achtsamkeit zwar einen Beitrag zur Entwicklung 

der Team-Fähigkeit leisten können, dies aber nicht zwangsläufig auch 

tun.   

„Die Genesis von Tat und Selbsterkenntnis ist“, wie 
RUBINSTEIN schrieb, „ein verwickelter, meist von inneren Wi-
dersprüchen durchsetzter, aber einheitlicher Prozess, ebenso 
wie die Genesis des Handelns als einer bewussten Operation 
und die Genesis des gegenständlichen Bewusstseins ein ein-
heitlicher Prozess sind.“  
 

Es geht daher darum, in einer ‚unvollkommenen’ Balance seine 

‚gründliche’ personale Mitte zu finden und von dort her die ‚Identifika-

tions-Fähigkeit’ achtsam und umfassend zu entfalten. 

In diesem Geschehen ist es wesentlich, das ‚Beachten’ nicht 
mit der ‚Reflexion’, d. h. mit dem ‚sich Gedanken über Erleb-
nisse oder über Gedanken machen’, zu verwechseln.  

 
Die gedankliche Reflexion gelangt nicht zum Da-Sein der ‚Bewusst-

heit’, sondern bleibt im ‚Bewusstsein’ stecken. Sie baut in diesem bloß 

meta-sprachliche Ebenen des symbolischen So-Seins auf: 

• ohne ‚Beachten’ wird keine ‚Bewusstheit’, keine ‚Mit-
te’, kein „Aus-sich-Heraustreten’, kein ‚In-Form-Sein’ 
und kein ‚antenniges’ Aufnehmen des ‚Einstell-
Wirkens’ erreicht;  

 
• aber ohne selbst-tätiges, ‚ur-teilendes’ und deutliche 

‚Formen’ und gedankliche ‚Ordnungen’ schaffendes 
‚Bewusstsein’ gibt es auch keine mitmenschliche ‚Ver-
Antwortung’.  
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Das aus sich selbst heraustretende ‚Verstehen’ ist daher nicht nur 

‚Grund-Lage’ der Erkenntnis der Welt, sondern auch ‚Grund-legend’ 

für unsere ‚Tat in der Welt’. 

Auch für PAVEL FLORENSKIJ ist das Verstehen über dessen Seins-

Bezug direkt mit dem für die Tat wesentlichen Wert-Sein des mensch-

lichen Tuns verknüpft: 

„Die Sünde besteht in dem Nicht-heraustreten-wollen aus der 
Selbstidentität, aus der Identät ‚Ich=Ich’, oder, genauer, 
‚Ich!“.  
Die Selbstbehauptung, die Behauptung seiner selbst, ohne 
seine Beziehung zum anderen – d.h. zu Gott und zur ganzen 
Kreatur -, das Eigen-Beharren im Nichtheraustreten aus sich 
selbst ist eben die Ursünde oder die Wurzel aller Sünden.  
Alle besonderen Sünden sind nur Spielarten, nur Manifestati-
onen des Eigenbeharrens der Selbstheit.  
Anders gesagt, die Sünde ist jene Kraft der Selbsterhaltung, 
als der Erhaltung seines Ich, welche die Persönlichkeit zum 
‚Selbst-Götzen’, zum Götzen seiner Selbst macht, das Ich 
durch das Ich und nicht durch Gott ‚erklärt’, das Ich auf das 
Ich und nicht auf Gott gründet. 
Die Sünde ist jener wurzelhafte Trieb des Ich, durch welchen 
es sich in seiner Besonderheit, in seiner Abgeschiedenheit be-
hauptet und aus sich selbst den einzigen Punkt der Realität 
macht. 
Die Sünde ist dasjenige, was vor dem Ich die ganze Realität 
verbirgt, denn die Realität schauen, das bedeutet eben aus 
sich heraustreten und sein Ich in das Nicht-Ich, in das andere, 
in das Geschaute übertragen –d.h. lieb gewinnen.“ (7. Brief. 
Die Sünde)85 

 

                                                 
85 PAVEL FLORENSKIJ: „Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit“. in: PAVEL 

FLORENSKIJ: „An den Wasserscheiden des Denkens“. Berlin. Kontext Verlag 
(ISBN 3-931337-05-7) 
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Für PAVEL FLORENSKIJ ist Sünde „jene Scheidewand, die das Ich zwi-

schen sich und die Realität setzt“, sie ist „das Dunkel, die Undurch-

dringlichkeit für das Licht, die Finsternis“, denn für FLORENSKIJ ist 

das Licht „das In-Erscheinung-Treten der Realität; das Dunkel aber 

umgekehrt die Abgeschiedenheit, die Zerstückelung der Realität – die 

Unmöglichkeit gegenseitigen Erscheinens, die Unsichtbarkeit des ei-

nen für den anderen.“ 

FLORENSKIJ spricht hier das an, was ich mit der Komplementarität von 

zwei fundamentalen Bewegungen zu modellieren suche.  

Mit dem Wort ‚Unsichtbares’ bezeichne ich aber in meiner 
Terminologie die ‚Leere’, die ‚Gottheit’. Von dort her wird 
nämlich kein ‚Sehen’, kein ‚Schmecken’, kein ‚Hören’ usw. 
‚eingestellt’.  
Ganz anders verhält es sich beim ‚Nichts’, bei der ‚Grenze’ 
im So-Sein. Die ‚Grenze’ gaukelt (durch die von der ‚Mitte’ 
entfernten Extreme!) ‚Sicherheit des Sehens’, des ‚Schme-
ckens’, des ‚Hörens’ usw. vor. Sie lockt die Einstellung des 
‚Sehens’, des ‚Schmeckens’, des ‚Hörens’ usw. Sie lässt sich 
aber durch das ‚Sehen’, durch das ‚Schmecken’, durch das 
‚Hören’ usw. (bzw. letztlich durch das ‚Denken’) nicht ‚fas-
sen’.  
Die ‚Grenze’ ist als ‚Nichts’ für mein Begreifen daher ‚un-
fassbar’.  
Deswegen bezeichne ich die ‚Grenze’ (das ‚sichere’ Trennung 
vorgaukelnde ‚Nichts’) als das ‚Unfassbare’ im Unterschied 
zum ‚Unsichtbaren’ der ‚Leere’, die als unsichtbare ‚Fülle’ 
den ‚Inhalt’ (die reale ‚Grund-Lage’) der erscheinenden 
‚Form’ (des ‚negierten Nichts’, des ‚Nicht-Unmöglichen’) 
bildet. Wenn ich nun aber noch vom umfassenden ‚Ganzen’ 
reden möchte, das als ‚Geschehen’ sich nie für irgend einen 
Beachtenden ‚ereignen’ kann, dann fehlt mir vorerst ein Wort, 
um dieses ‚Entziehen’ bzw. ‚Verborgenbleiben’ zu ‚bestim-
men’, damit es unterschieden werden kann, wenn ich alle drei 
Dimensionen zur Sprache bringen möchte. Ich brauche dann 
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in der Sprache drei verschiedene Wörter, um diese Dimensio-
nen auseinander zu halten und ihre innere Verbundenheit sa-
gen zu können. Man könnte dann unterscheiden zwischen 
dem im übertragenen Sinne ‚Unsichtbaren’ (dem ‚Grund’), 
dem ‚Unfassbaren’ (dem ‚Nichts’) und dem, was nur ‚gesche-
hen’ aber sich für einen Beachtenden nie ‚ereignen’ kann 
(dem ‚Ganzen’). 

 
Die Bezeichnungen ‚unsichtbar’ und ‚unfassbar’ sind daher für mich 

bloß Namen, die auch anders vergeben werden könnten. Ich habe sie in 

meinem Modell eben so gesetzt.  

Wer mich verstehen will, muss sie daher auch unmittelbar so nehmen, 

wie ich sie gebrauche. Er kann sie ja dann mittelbar in seine eigene 

Sprache übersetzen.  

Dies habe ich angemerkt, weil sich hier ein wesentlicher Unterschied 

zwischen meinem Modell und jenem von PAVEL FLORENSKIJ gut auf-

zeigen lässt, weil aber auch die Gemeinsamkeiten beider Modelle so 

besser deutlich werden. 

Im Modell von PAVEL FLORENSKIJ geht es nämlich, wie in 
meinem Modell, beim Thema ‚Sünde’ ebenfalls nicht um ein 
Abweichen von einer von Dogmen und Normen gesteuerten 
Moral, also nicht ‚vorerst’ um ein Abweichen von ‚Formen’.  

 
Nicht eine hinhörende Offenheit zu sprachlichen ‚Formen’ der rich-

tungweisenden Ratschläge (als ‚Vorkenntnis’ des richtigen oder fal-

schen Tuns) ist das Fundamentale, sondern die ‚gründliche’ Offenheit 

zur Realität selbst hin.  

Hier ist die selbe Gründlichkeit Not-wendend, die im Dao-de-jing von 

LAO-ZI angemahnt wird. Dort heißt es gleich zu Beginn des zweiten 

Buches: 
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„Höchste Tugend weiß von der Tugend nicht, daher gibt es 
die Tugend. 
Niedere Tugend lässt von der Tugend nicht, daher mangelt 
die Tugend. 
 
Höchste Tugend ist ohne Tun, ist auch ein Grund, warum sie 
täte. 
Niedere Tugend tut, hat auch einen Grund, warum sie tut. 
 
Höchste Menschlichkeit tut, aber ohne Grund, warum sie tut. 
Höchste Redlichkeit tut, doch mit einem Grund, warum sie 
tut. 
 
Höchste Sittsamkeit tut und wenn ihr niemand erwidert, 
zwingt sie die anderen mit aufgekrempelten Ärmeln. 
 
Wahrlich: 
Wer den Weg verliert, ist nachher tugendhaft. 
Wer die Tugend verliert, ist nachher gerecht. 
Wer die Rechtlichkeit verliert, ist nachher sittsam. 
 
Wohl! 
Die Sittsamkeit ist eine Verkümmerung von Lauterkeit und 
Treue, des Haders Anfang ist sie. 
Vorkenntnis ist eine prangende Blüte des Weges, aber der 
Torheit Beginn. 
 
Deshalb der große gereifte Mann hält sich an das Völlige 
und verweilt nicht beim Kümmerlichen. Hält sich an den 
Kern und verweilt nicht bei der Blüte. 
 
Wahrlich:  
Von jenem Lass! Dieses erfass!“86  

 
Um ‚Dieses’ zu erfassen, gibt es eben mehrere Wege.  

                                                 
86 LAO-TSE (Übers. GÜNTHER DEBON) „Tao-te-King. Das Heilige Buch vom Weg 
und von der Tugend“. Stuttgart 1961 (ISBN 3-15-006798-7) 
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Wenn man aber den ‚Grund’ sucht, dann darf man die an Wörter ge-

bundene ‚Vorkenntnis’ nicht meidend ‚ver-achten’, nur weil sie bloß 

eine ‚prangende Blüte des Weges und der Torheit Beginn’ ist.  

Der Mensch ist nämlich auch in die Sprache gebunden. Wenn 
man ihm helfen will, muss man ihn daher dort abholen, wo er 
erreichbar ist.  

 
Eine Flucht aus der Sprache (über das ‚Beachten der Achtsamkeit’) ist 

zwar eine Chance. Die Sprache selbst (mit ‚gründlichem’ Blick auf die 

Realität hin) sprachkritisch ‚auf die Hörner zu nehmen’ ist aber auch 

eine Chance: dieser grenz-erfahrende Weg (im So-Sein der Realität) ist 

sogar eine ‚gründliche’ Chance. 

 
 
X. 
Mir ging es darum, verschieden Wege zum ‚In-Form-sein’ aufzuzei-

gen. Dabei wollte ich die ‚Eigen-Ständigkeit’ und ‚Ein-Seitigkeit’ des 

Weges des ‚Beachtens der Achtsamkeit’, der über die Dimension ‚Da-

Sein’ unmittelbar zum ‚Grund’ (zur ‚Leere’) hin führt und dann von 

dieser her in einer ‚Plötzlichkeit’, die im Zen ‚Satori’ genannt wird, in 

das ‚In-Form-Sein’, d. h. in der ‚Welt der Unterscheidungen’ durch-

bricht, aufzeigen und ihn von den Wegen des ‚Grenz-Erfahrens’ des 

So-Seins klar unterscheiden.  

Dieses klare Unterscheiden scheint mir erforderlich, um zur 
‚gründlichen’ Einheit der verschiedenen Wege (die sich im 
‚gründlichen Widerspruch’ zwischen ‚unsichtbarer voller 
Möglichkeit’ und bloß ‚wahrscheinlichen Nicht-
Unmöglichkeiten’ zeigt) vorzudringen und nicht von einer 
Ein-Seitigkeit in die andere zu verfallen. 
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Die ‚Leere’ (der ‚Grund’) erlebt sich auf dem Weg des ‚Beachtens der 

Achtsamkeit’ als ungerichtete, nicht wirkende ‚Kraft’, als ‚Potenz’ (als 

unsichtbare aber erfüllende ‚Möglichkeit’ im ‚singulären’ und allum-

fassenden Sinne).  

Nichts ist in dieser ‚Leere’ dem Erleben gegenwärtig oder in 
ihm ‚eingefaltet’ was ‚unmöglich’ oder was als unterscheidba-
re, spezifische Qualität ‚nicht-unmöglich’ wäre. 

 
Erst auf dem Weg des ‚Grenz-Erfahrens’ im So-Sein begegnet man im 

Erleben der Frage ‚Sein oder Nicht-Sein’. Hier ‚gaukelt’ und ‚zaubert’ 

erst die ‚Negation der Möglichkeit’ (nämlich die ‚Un-Möglichkeit’) als 

ein ‚sicheres’ aber ‚unfassbares Nichts’.  

Dieses ‚unfassbare Nichts’ ist aber ‚nicht’ die ‚unsichtbare 
Leere’, die im Erleben als ‚Fülle der Möglichkeit’ (als ‚Kraft’, 
nicht als ‚Energie’!) ‚ein-fach’ (nur im Singular!) da ist.  

 
Jenes ‚Sicherheit vorgaukelnde’, aber als So-Sein ‚unfassbare Nichts’ 

erweist sich im Weg des ‚Grenz-Erfahrens’ (der eigentlich als Weg des 

‚Nichts-Erfahrens’ antreten möchte) als eine bloß ‚scheinbare’ bzw. 

‚wahr-scheinliche’ Grenze.  

Diese scheinbare Grenze erweist sich aber ebenfalls als ein 
Zugang zur ‚Fülle des Da-Seins’, die sich hier (im ‚wahr-
scheinlichen’ Feld des ‚Nicht-Unmöglichen’ der sich selbst 
negierenden, d.h. der sich selbst auflösenden Grenze) als das 
‚unsichtbar Erhabene’ selbst erlebt. 
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Wurzeln des eigenen Denkens 
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Kohärenz und Biophotonen 
 
I. 
Die Wurzeln meines Denken kann ich gut deutlich machen an meiner 

heutigen Position zum postmodernen Gedanken-Modell der ‚Biopho-

tonen’. Dieses greift alte (auf menschlicher Erfahrung beruhende) Ge-

danken auf: 

 
• erstens den Gedanken, dass letztlich alles durch Sonnen-

energie, durch Licht aufgebaut ist. Dies ist an sich kein neu-
er Gedanke, man denke nur an den Ägypter ECHNATON; 

 
• zweitens den Gedanken, dass lebende Organismen mit Licht 

erfüllt sind und irgendwie auch Licht ausstrahlen. Auch dies 
wird schon lange behauptet, zum Beispiel mit der Meinung, 
dass einerseits einige besondere Menschen eine deutliche 
Aura hätten, und dass andererseits wiederum einige Men-
schen die Fähigkeit besitzen würden, eine Aura auch bei 
ganz gewöhnlichen Lebewesen zu sehen, seien diese nun 
Pflanzen, Tiere oder Menschen; 

 
• drittens den Gedanken, dass Lebewesen auf eine nicht sinn-

liche Weise miteinander kommunizieren können, sei dies in 
Form einer Gedankenübertragung oder als Übertragung von 
Stimmungen. Dies aber, ohne dass das sendende und das 
empfangende Lebewesen über ihre Sinne einen unmittelba-
ren oder mittelbaren Kontakt miteinander haben. Hierher 
gehört auch der Gedanke, dass in einem‚ antennigen Verhal-
ten’ auf diese Weise ein ‚Einstellwirken’ von außen her auf-
genommen werden oder man mit Situationen eins-werden 
und dadurch in ‚intuitiver’ Weise unmittelbar ‚Situationspo-
tentiale’ erspüren könne. 

 
Neu sind allerdings die heutigen technischen Möglichkeiten, welche 

materielle Begleiterscheinungen dieser bekannten Phänomene nun für 
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Jedermann sichtbar machen, was auch Grundlage dafür ist, das Ge-

schehen der Biophotonen im Organismus experimentell weiterverfol-

gen zu können.  

Jene nun technisch sichtbar gemachte Strahlung bekam im Lau-
fe der Zeit ganz unterschiedliche Namen, so, als ob das Geräte 
oder das Verfahren des Sichtbarmachens den Namen des Sicht-
bargemachten immer wieder neu bestimmen dürfte. Einer dieser 
geräte- bzw. verfahrensbezogenen heutigen Namen lautet ‚Bio-
photonen’.  
 

Bei der Popularisierung der Biophotonen-Theorie wird dem Laien er-

klärt, dass das Leben Biophotonen ausstrahle und es daher möglich sei, 

Lebendes von Totem durch Biophotonen-Messung zu unterscheiden. 

Da aber das Leben auch Photonen und Biophotonen aufnehme, scheine 

es von Vorteil zu sein, nicht nur ‚gewöhnliche’ Nahrungsmittel aufzu-

nehmen, sondern auch darauf zu achten, dass diese auch Lebensmittel 

seien, d.h. sich durch Biophotonen-Strahlung hervortun. 

Handle es sich bei den von der Sonne ausgestrahlten ‚Photonen’ um 

‚thermische Photonen’, so seien die vom Leben ausgestrahlten ‚Bio-

photonen’:  

• einerseits viel schwächer, deswegen bedurfte es ja auch neu-
er technischer Hilfsmittel, um diese zu verstärken, damit sie 
nun jeder zur Kenntnis nehmen kann;  

 
• andererseits seien diese durch das Leben veränderten Photo-

nen, also die Biophotonen, wie ein Laserstrahl auf einen sog. 
‚höheren Ordnungsgrad’ gehoben.  

 
Biophotonen seien ‚zumindest teilweise kohärent’, was bedeute, dass 

die Welle, als ein Feld von Biophotonen, über weite Strecken eine 
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gleichmäßige Schwingung beibehalte, dass sie also etwas ‚Verbinden-

des’ und ‚Gemeinsames’ haben. 

Bei der umgangsprachlichen Erklärung wird dabei immer hin und her 

geschwankt zwischen dem Wellen-Bild und dem Teilchen-Bild des 

Lichtes, so dass beim Laien letztlich der Eindruck entsteht, als würden 

sich Teilchen in geordneter Formation in Wellen bewegen und so in 

gebündelter Form ein ‚Feld’ erzeugen. So wird dann erklärt: 

Die Welle breche nicht zusammen, sondern bilde ein ‚verbin-
dendes Feld’, auf dem das Leben kommunizieren könne. Es 
könnten nämlich auf den nun geordneten Biophotonen (auf 
den durch das Leben ‚in eine höhere Ordnung gebrachten’ 
Photonen) auch neue Ordnungen gebildet und diese dann als 
Informationen transportiert werden.  
Der Stoffwechsel (bei der Ernährung von Lebewesen) sei da-
her auch, bzw. in erster Linie ein aus der Umwelt Informatio-
nen aufsaugender und die Selbstorganisation des Lebens prä-
gender Informationsaustausch. 
 

Nimmt man dieses Gedanken-Modell als treffend an, dann würde sich 

ergeben, dass unter die sinnliche Wahrnehmung, die über ein chemi-

sches Geschehen in Nervenbahnen verläuft, ein fundamentaleres un- 

bzw. vor-sinnliches Feld darunter gespannt ist. Dieses Biophotonen-

Feld sei aber, wie es das Teilchen-Bild, das der Name „Biophotonen“ 

nahe legt, ebenfalls etwas Materielles. Dem Teilchen-Bild entspre-

chend wird dabei das Materielle als etwas stofflich Körperliches aufge-

fasst, das quantitativer Messung zugänglich ist. Dieses ‚fein-materielle 

bzw. fein-stoffliche’ Geschehen sei nun in der Lage, Getrenntes in 

‚Kommunion’ zu bringen und auf diese Weise bereits eine vor-
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sinnliche dialogische Kommunikation zu ermöglichen. Diese vor-

sinnliche Kommunikation wäre dann: 

• einerseits die Grundlage jeder sinnlichen Wahrnehmung, die jene 
noch un-sinnlich (aber doch bereits ‚so-seiend’ materielle) struk-
turierte Folie entsprechend den in der Evolution später und neu 
entstandenen Sinnesmodalitäten dann weiter ausmale; 

• andererseits wäre sie dann auch Begleitung jeder sinnlichen 
Wahrnehmung, könne aber diese in ihrer sinnlichen Differen-
ziertheit nie ersetzen. 

 
Es wäre aber meiner Ansicht nach voreilig, diese über ein Biophoto-

nen-Feld laufende Kommunikation bereits für das Fundament der 

„Kohärenz“ zu halten. Dies wäre eine ähnliche Spekulation wie jene, 

die einst das von Physikern entdeckte und als ‚Atom’ benannte ‚zu-

sammengesetzte Ding’ bereits für unteilbar und für das in der Antike 

erdachte unteilbare Atom hielt. 

Wie viele Ebenen sich künftig unter dem ‚beweglichen’ Bio-
photonen-Feld auch zeigen mögen, darunter liegt (in meinem 
Gedanken-Modell) als ‚Kraft’ das, was die Achtsamkeit (als 
eine bereits gerichtete und bewegliche ‚Energie’) ‚erfüllt’. 
Diese wird jetzt noch, so wie das sog. Flow-Erlebnis und an-
dere mystische Verhalte, undifferenziert unter das mit dem 
Biophotonen-Feld markierte Geschehen subsummiert, ohne 
deren ‚Gründlichkeit’ klar zu markieren und deren ‚Viel-
schichtigkeit’ gedanklich zu differenzieren und deutlich zur 
Sprache zu bringen.  
 

Das Gedanken-Modell der Biophotonen geht nämlich, der atomisti-

schen Denktradition folgend, noch von der mechanistischen Frage aus, 

wie Getrenntes verbunden werden kann. Es fehlt ihm meines Erachtens 

das komplementäre Gegen-Fragen, das VIKTOR VON WEIZSÄCKER
87 

                                                 
87 VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Natur und Geist“. München 1977. 
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mit seinem viel grundlegenderen Begriff der ‚Kohärenz’ markiert hat, 

nämlich zu fragen, wie eigentlich untrennbar Verbundenes (also grund-

legend ‚Kohärentes’) scheinbar und auf Zeit getrennt werden kann.  

Die zentrale und erste Frage wäre dann nicht, wie aus normalem 
Sonnenlicht ein kohärentes wird, sondern wie es überhaupt zum 
nicht kontinuierlichen bzw. überlappenden (also zum sprungar-
tig getrennten) Emittieren von Sonnenlicht kommt, das bloß in 
seiner Gesamtheit einer zufälligen d.h. statistischen ‚Gleich’-
Verteilung ohne Muster entspricht. Zu einem Licht also, das i-
soliert betrachtet in-kohärent, d.h. nicht gleichphasig ist, da-
durch individualistisch aneinander vorbeigeht und als Begeg-
nungen keine Verschmelzungen bzw. Interferenzen mehr er-
zeugt. 
 

In einem Gedanken-Modell nämlich, das ähnlich wie das von SPINOZA 

(oder in seiner Nachfolge wie das von DIDEROT und das von 

SCHELLING) von einer Identität und von dem allseitigen Zusammen-

hang der Materie ausgeht, und dieser Einheit dann, wie im 

DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS
88, die beiden Grundeigenschaften 

‚Wechselwirken’ und ‚Widerspiegeln’ zuspricht, in einem solchen 

Modell stellt sich nämlich die Frage, wie Kohärenz ‚entsteht’, gar 

nicht.  

Es steht dann in diesem sogenannten ‚Materialismus’ nämlich 
als sog. ‚metaphysische’ Annahme von vornherein fest, ‚dass’ 
zwischen isoliert erscheinenden Dingen ein Zusammenhang be-
steht und es existiert dann nur mehr die Frage, ‚wie’ dieser all-

                                                 
88 Vgl. W. A. AMBARZUMJAN u.a. (Red.), Wiss. Rat für philosophische Fra-
gen der Naturwissenschaft beim Institut für Philosophie der Akademie der 
Wissenschaften der UDSSR (Hrsg.): „Struktur und Formen der Materie“, 
Moskau 1967. Deutsch: Berlin 1969, VEB Deutscher Verlag der Wissen-
schaften. Siehe auch: S. L. RUBINSTEIN: „Sein und Bewusstsein“. Berlin- 
Ost 1964. 
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seitige Zusammenhang funktioniert bzw. zerrissen und mit Ni-
veau-Gewinn wieder ‚gleich’ zu machen gesucht wird.  
 

Ein solches Gedanken-Modell arbeitet aber auch mit einem anderen 

Materie-Begriff als der Idealismus, der sich heute ‚nachmaterialistische 

Naturwissenschaft’89 nennt, oder der mechanistische Materialismus, 

der das ‚Bewegen’, wie schon ARISTOTELES, letztlich doch, wenn er 

auf den Raum zu sprechen kommt, als eine ‚Bewegung eines Körpers’ 

in einem umfassenden Körper als Behälter (Raum) betrachtet, also ei-

nem Teilchen-Bild folgt und den ‚Stoff’ als gestaltbares körperliches 

‚Material’ ansieht. 

Es überrascht daher gar nicht, dass wesentliche Impulse zu 
dem, was heute bei uns ‚nachmaterialistische naturwissen-
schaftliche Forschung’ genannt wird, bereits in der ersten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts in der empirischen For-
schung in RUSSLAND gesetzt wurden. 

 
 
II. 
Die Popularisierung des Gedanken-Modells der Biophotonen über-

nimmt, ihrem experimentellen Ansatz entsprechend, die in der Physik 

(für dort innerhalb ganz bestimmter Gedanken-Modelle operational de-

finierte Begriffe) eingeführten Namen und vermengt sie leider auch mit 

Sachverhalten, die bloß gleich benannt sind, aber mit den in der Physik 

exakt definierten Begriffen wenig oder auch gar nichts zu tun haben, 

oft sogar auf das Gegenteil von dem hinorientieren, was in der Physik 

                                                 
89 Vgl. FRANZ-THEO GOTTWALD: „Leben – ein Problem des Forschungskontex-
tes“, In: H.-P. DÜRR / F.-A. POPP/ W. SCHOMMERS (Hrsg.) „Elemente des Lebens 
– Naturwissenschaftliche Zugänge – Philosophische Positionen“, Zug 2000, 
ISBN 3-906336-28-X. 
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damit gemeint ist. Besonders deutlich wird dies, wenn unbekümmert 

Brücken zwischen Physik und Esoterik geschlagen werden.  

So wird im Umfeld der Biophotonen-Forschung oft in einem 
interessant klingenden Wörter-Gemenge weder der unter-
schiedliche Gebrauch der Wörter ‚Kraft’ und ‚Energie’, noch 
der unterschiedliche Gebrauch der Wörter ‚Stoff’ und ‚Form’ 
gedanklich klar unterschieden. Aber trotzdem, vielleicht auch 
deswegen, werden mit großem Eifer gedankliche Brücken zu 
philosophischen und esoterischen Wörter-Gebräuchen herge-
stellt, die in sich selbst schon uneinheitlich und großteils ver-
wirrt sind. 
 

Wenn zum Beispiel davon gesprochen wird, dass Photonen in eine 

‚höhere Ordnung’ gebracht werden und dann auf ihnen (als einem Bio-

photonen-Feld) neue ‚Ordnungen’ als Information transportiert wer-

den, was ist damit eigentlich gemeint? 

In meinem Gedanken-Modell fasse ich eine ‚Ordnung’ als eine ‚Form’ 

auf, die ‚wirkt’, die für den Erhalt der Form sorgt.  

Bei einer Ordnung habe ich es also mit einem ‚Sosein’ (mit 
einer Form) zu tun, deren ‚Wertsein’ akzentuiert ist. Dieses 
Sosein ‚soll’ nämlich etwas ganz Bestimmtes bewirken. Die 
Ordnung ‚soll’ in der Form ‚Unterschiedlichem’ den ‚richti-
gen’ Platz zuweisen.  
 

Eine schöne ‚Form’ ist noch lange keine ‚gute’ Ordnung! Dies weiß 

jeder, dem ein gutmeinender und hilfsbereiter Geist den Schreibtisch 

aufgeräumt hat.  

Dies geschieht meist mit dem Ergebnis, dass die ‚Ordnung’, 
die einem das ‚Finden’ in diesem ‚selbstorganisierten’ ästheti-
schen Chaos ermöglichte, zerstört wird. Man findet dann näm-
lich in der ‚schönen’ statt ‚guten’ Ordnung nichts mehr und 
muss sich erst wieder eine neue Ordnung ‚selbst organisieren’ 
bzw. die alte wieder herstellen.  
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In diesem Falle wurde also gutmeinend in der Form deren Bezug zum 

‚Sosein’ (zur Schönheit) von ihrem ‚inneren’ Bezug zum komplemen-

tären ‚Wertsein’ (zum Guten, zum Brauchbaren, zum Zweckmäßigen) 

isoliert. 

Wenn nun das Leben aus ‚Photonen’ neue ‚Biophotonen’ 
macht und diese dabei scheinbar auf eine höhere Ordnung 
hebt, dann wird auch hier nur scheinbar eine bessere oder hö-
here Ordnung gemacht. In Wirklichkeit wird vielmehr eine 
‚ein-fache’ und strenge Ordnung hergestellt. 
 

Es wird zwar ein ‚hervor-gehobener’ neuer ‚Spielraum’ eingegrenzt 

bzw. ausgerichtet, aber in diesem Spielraum wird jeder Unterschied zu 

eliminieren gesucht.  

Es geschieht also das Gegenteil des Herstellens der in-
kohärenten Photonen durch die Sonne. Die Photonen sind 
nämlich, als Wellen betrachtet und gegeneinander gestellt, ge-
rade nicht phasengleich, dafür aber stellen sie als Gesamtheit 
eine offene statistische ‚Gleichheit’ dar.  
 

Es herrscht also bei den Photonen innere ‚Verschiedenheit’ in der um-

fassenden ‚Gleichheit’ im Gegensatz zur kohärenten ‚inneren Gleich-

heit’ in einer gerichteten (begrenzten) Individualität bei den Biophoto-

nen. Diese sind kohärent, sie können dem Gleichen verschmelzend be-

gegnen. 

Beim Wandel von Photonen zu Biophotonen fand also ein Um-
schlag ins Komplementäre statt.  
 

Die sich neg-entropisch bewegende Vielfalt der sich entropisch beru-

higenden Gesamtheit der Photonen schlug um in eine sich entropisch 

beruhigende kohärente Basis, auf der sich das Gesamte neg-entropisch 
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‚lebendig’ selbst organisiert. Das sich vorerst ‚selbst-organisierend’ 

beruhigende und ‚rhythmische’ Gleichschalten wurde so zur Basis der 

‚kreativ’ unterscheidenden ‚Selbst-höher-Organisation’. 

Es wird daher beim Erzeugen von Biophotonen vorerst gar 
keine höhere ‚Ordnung’ als ein wirkendes ‚Muster von Unter-
schieden’ aufgebaut, sondern es werden alle Bewegungen, die 
vom Feld selbst her ‚selbstgemachte’ Unterschiede ‚aufrei-
ßen’ könnten, ‚gleichgeschaltet’. Es wird vorerst also ‚uni-
formiert’ und nicht differenzierend eine ‚höhere’ Ordnung ge-
bildet.  
 
Man sollte daher weder in der Politik noch in der Physik ein 
‚Gleichschalten’ und ‚Uniformieren’ mit einem ‚Ordnen’ 
verwechseln!  
 
‚Ordnen’ ist nicht das ‚Wirken von Ordnungen’, sondern das 
‚Schaffen von Ordnungen’.  
Ordnungen selbst ‚ordnen’ nicht, sondern ‚sortieren’ der Ord-
nung gemäß. Das ist ein die Ordnung wiederholender ‚rhyth-
mischer’ Akt, während das Ordnungen-Schaffen, eben das 
Ordnen, ein ‚kreativer’ Akt ist. Ein Pedant ist daher gar kein 
‚kreativ’ ordnender, sondern ein streng sortierender, der Ord-
nung ‚rhythmisch’ gehorchenden Mensch! Ihn für einen ‚or-
dentlichen’ Menschen zu halten, verschleiert den Unterschied. 
Er ‚verfügt’ auch selbst über keine Ordnungen, sondern die 
Ordnungen verfügen über ihn. Er hat also keine Ordnungen, 
sondern die Ordnungen haben ihn. 
 
Eine Gleichverteilung bzw. Gleichschaltung bedeutet immer 
einen Ordnungsverlust, ein Anwachsen von Entropie. Im Falle 
der Biophotonen ist es ein Entstehen einer Entropie innerhalb 
eines ‚lebendigen’ neg-entropischen Geschehens. Dies im 
Gegensatz zur Arbeit der Sonne, die unterschiedliche Vielfalt 
in einer entropischen Gesamt-Bewegung ‚ausspuckt’. Die 
Sonne sorgt so für Gleichheit im Ganzen, das Einzelne scheint 
dagegen aber individueller Zufall zu sein.  
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Durch das ‚Gleichmachen’ wird in einem ersten Schritt daher ein mög-

lichst homogenes, unterschiedloses, gleichgerichtetes, karambolage-

freies und daher ‚kaltes’ Feld aufgebaut, dass dann aber als Medium 

und ‚Baumaterial’ bzw. als ‚Baustoff’ für neue Formen dienen kann. 

Hier passt dann der Stoff-Begriff von ARISTOTELES. 

Die diesem Feld durch informationelle ‚Anregungen’ auferlegte Form 

ist dann kein Artefakt des eigenen Materials, sondern eine von innen 

(vom Organismus selbst) oder eine von außen als Form erhaltene In-

formation bzw. ein als Ordnung erhaltenes Kommando. Nicht der In-

formations-Träger hat also eine ‚eigene’ höhere Ordnung, sondern das 

‚Andere’, das er trägt. Eine relativ höhere Form bzw. Ordnung hat also 

die ihm ‚fremde’ Information, die er als Information bzw. als Symbol 

zwischen Sender und Empfänger transportiert. 

Es wird also durch ein ‚entropisches’ Geschehen vorerst in-
nerhalb eines eingegrenzten bzw. gerichteten Spielraumes 
eine homogene materielle Grund-Lage dafür geschaffen, dass 
auf diesem ‚rhythmischen’ Feld dann ‚neg-entropische’ Pro-
zesse des Aufbaues von Unterschieden bzw. von Ordnungen 
und deren Transport möglich wird. 
 

Im Wechselwirken mit der Umwelt laufen immer zwei gegenläufige 

Prozesse ab, die eine komplementäre Einheit bilden. So schrieb I. B. 

SBARSKY
90 schon vor fast einem halben Jahrhundert aus seiner dialek-

tisch-materialistischen Sicht: 

                                                 
90 I. B. SBARSKI: „Molekular-biologische Strukturen“. In: W. A. AMBARZUMJAN 

u.a. (Red.), WISS. RAT FÜR PHILOSOPHISCHE FRAGEN DER NATURWISSENSCHAFT 

BEIM INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER 

UDSSR (Hrsg.): „Struktur und Formen der Materie“, Moskau 1967. Deutsch: 
Berlin 1969, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Seite 408-409. 
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„Im Evolutionsprozess stoßen wir im Zuge der Vervollkomm-
nung der Organismen auf einige paradoxe Erscheinungen. 
Die Zellen komplizierterer Organismen besitzen weniger 
mannigfaltige chemische Funktionen als die Bakterienzellen. 
Mit zunehmender Entwicklung vollzieht sich eine Art chemi-
scher Vereinfachung. ... 
Diese Vereinfachung ist jedoch nur scheinbar; der Organis-
mus wird morphologisch komplizierter, in ihm entstehen neue 
Systeme und Wechselbeziehungen, ein neues System der 
Stoffwechselregulation. ... 
In diesem Prozess sehen wir die widersprüchliche Einheit von 
Vereinfachung und Spezialisierung in den molekularen Wech-
selwirkungen bei Komplizierung des Gesamtorganismus.“ 

 
 
III. 
Das Biophotonen-Feld schafft, aus meiner Sicht, auf ‚materieller Ba-

sis’ ein Botschaften sende- und empfangsfähiges ‚gemeinsames Ein-

samsein’. In dieser ‚Kommunion’ wird über die darunter liegende fun-

damentale ‚Kohärenz’ eine neue Ebene gebaut, auf der dann über Bio-

photonen-Transport ein vorsinnlicher ‚Dialog’ geführt werden kann. 

Hier kann bereits ‚Kommunikation’ entstehen, wenn in dieses Feld 

beidseitig eingestiegen wird. 
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nachmaterialistische Naturwissenschaft 

 

Die sog. ‚nachmaterialistische Naturwissenschaft’91 versteht in ihrem 

postmodernen Konzept unter einer ‚materialistischer Forschung’ die  

„Erklärung von Lebensprozessen und Gestaltbildungen des 
Lebendigen aufgrund von physikalischen und chemischen 
Kräften und Gesetzmäßigkeiten (z. B. Stoffwechselprozesse, 
genetische Programme usw.)“ (S. 51)   
 

Dieses ‚materialistische’ Konzept sieht sie nun durch ein neues Welt-

bild überwunden:  

„Das neue Weltbild fußt auf der Abkehr von monokausalen 
Erklärungsversuchen unter Hinwendung zu nichtlinearen 
Kausalitätsmustern, dissipativen Strukturen, Quantensprün-
gen, Handlungs-Reflexions-Koppelungen und Autopoiese, wie 
morphologischen Feldern, als einem Bündel jüngerer Detail-
erkenntnisse über Leben, das als Ganzes dazu führt, in ein 
nachmaterialistisches Lebensverständnis zu gelangen.“ (56) 
 

und drückt die Hoffnung aus: 
 

„Diese jüngsten, ganzheitlichen Vorstellungen von Leben als 
Selbstorganisation, als Autopoiese. Emergenz, Information 
und Bedeutung bauen vielleicht Brücken in einen For-
schungskontext, in dem die konkurrierenden Annäherungen 
an ‚Leben’ gesamtheitlich integriert werden, einen nachmate-
rialistischen Forschungskontext.“ (57) 
 

Sie sieht sich dabei vor, aus ihrer Sicht neue ‚wissenschaftliche’ Auf-

gaben gestellt: 

                                                 
91 Vgl. FRANZ-THEO GOTTWALD: „Leben – ein Problem des Forschungskontex-
tes“, In: H.-P. DÜRR / F.-A. POPP/ W. SCHOMMERS (Hrsg.) „Elemente des Lebens 
– Naturwissenschaftliche Zugänge – Philosophische Positionen“, Zug 2000, 
ISBN 3-906336-28-X. 
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„Nachmaterialistische Naturwissenschaft steht vor vielfälti-
gen Aufgaben: 

1. Sie muss in der Lage sein, geeignete Begriffsbildungen zu 
entwickeln, um ‚wissenschaftlich’ über ‚transmaterielle 
Organisationsentitäten’ sprechen zu können. Diese Beg-
riffsbildungen müssen an die konventionelle Naturwissen-
schaft anschlussfähig sein. 

2. Nachmaterialistische Naturwissenschaft sollte Wahrneh-
mungsmöglichkeiten erschließen, über die auch transmate-
rielle Entitäten einer Beobachtung und Messung zugäng-
lich werden. 

3. Sie muss in der Lage sein, Wege zu finden zur angemesse-
nen experimentellen Überprüfung ihrer Interpretationen 
von Lebensprozessen und von anderen Naturzusammen-
hängen. 

4. Sie muss fähig sein, bislang vorliegende transmaterielle 
Konzepte von Leben zu integrieren oder zumindest zu ihnen 
wissenschaftlich fundierte Stellung zu beziehen. 

5. Nichtmaterialistische Naturwissenschaft sollte entschei-
dende Impulse für die Gewinnung neuer naturwissenschaft-
licher Erkenntnisse über Lebensvorgänge geben können, 
die in verschiedenen Fachdisziplinen zu Veränderungen 
führen sollten.“ (59) 

 
Dies sieht auf dem ersten Blick sehr interessant aus. Fragt man aber, 

was ‚transmaterielle Entitäten’ sein sollen, die als ‚transmaterielle Or-

ganisationsentitäten’ das Leben organisieren und die einer Beobach-

tung und Messung zugänglich gemacht werden sollen, dann wirft sich 

die Frage auf, ob diese ‚transmateriellen Entitäten’ vielleicht doch 

auch nur ‚materielle Entitäten’ sind, da sie ja gemessen werden sollen.  

Es liegt dieser ‚nachmaterialistischen Wissenschaft’ offen-
sichtlich ein Materie-Begriff zugrunde, wie er ‚idealistischen 
Konzepten’ eigen ist, die sich erfolgreich mit einem verkürz-
ten Materie-Begriff konfrontieren, um von diesem dann ihre 
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eigene Existenzmöglichkeit und Existenzberechtigung herzu-
leiten. 
 

Die sog. ‚nachmaterialistischen Naturwissenschaft’ folgt auch einer 

sensualistischen Auffassung der sinnlichen Wahrnehmung. Diese ver-

kürzte (diese den in der inneren Empirie auch erforschbaren Beitrag 

des leiblichen Selbstbewegens am sinnlichen Wahrnehmen vernachläs-

sigende) und daher erwiesener Maßen falsche Sicht des Wahrneh-

mungsprozesses bietet ihr die Möglichkeit, sich an diesem Irrtum eben-

falls zu reiben. Ganz ähnlich hat dies seinerzeit ja bereits KANT getan 

und sich damit die Lücke für seinen transzendentalen Konstruktivis-

mus aufgetan hat. 

Der Name ‚nachmaterialistischen Naturwissenschaft’ suggeriert, dass 

es sich  

• einerseits um kein materialistisches Konzept handle,  
• andererseits die neue Naturwissenschaft auch von neuen wissen-

schaftlichen Ideen geprägt sei, die dem Materialismus fremd wä-
ren.  

 
Das Vorhaben, die ‚Organisationsprinzipen des Lebendigen’ zu erfor-

schen und dabei die Ganzheitsbetrachtung mit einzubeziehen, sich mit 

Placeboeffekt, Hypnose, Akupunktur, Homöopathie, Yoga, Grenzer-

fahrungen, Todeserleben, mediale Fähigkeiten, Esoterik, Okkultismus, 

Anthroposophie, Vitalismus, Autopoiesie, mit dem Leib-Seele-

Problem, mit nachhaltiger Naturnutzung, mit konstruktiver Intelligenz, 

mit Theorien von Außenseitern wie REICH und SCHAUBERGER ausein-

ander zu setzen und dementsprechende Zugänge zu einer ‚nachmateria-

listischen Naturwissenschaft’ aufzudecken, ist zu begrüßen.  
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Dies kann aber nicht davon befreien, sich mit dem Materia-
lismus auseinander zu setzen, vor allem dann, wenn man be-
reits in der Namensgebung auf jenen kontrastierend Bezug 
nimmt.  

 
Ich möchte daher einige ausgewählte Zitate vorstellen, die verdeutli-

chen sollen, was bereits im vorigen Jahrhundert auch Materialismus 

war, der weit mehr ist als der ‚mechanistische Vulgär-Materialismus’, 

den der Idealismus als Gespenst vor sich her trägt, um sich selbst zu 

legitimieren.  

Es geht beim Materialismus auch um den historischen Gedan-
ken-Strang der Identitäts-Philosophie, der über SPINOZA, 
DIDEROT, HERDER, GOETHE, SCHELLING, ENGELS (um nur 
einige markante Stationen auszuwählen) zum DIALEKTISCHEN 

MATERIALISMUS führt, der einen ganz anderen Materie-
Begriff hat, als den, den die sog. ‚nachmaterialistischen Na-
turwissenschaft’ anscheinend überwinden will. 
 

Zitate aus dem Jahr1967, also vor fast einem halben Jahrhundert, sol-

len sichtbar machen, dass Gedanken, welche die postmoderne 

‚NACHMATERIALISTISCHE NATURWISSENSCHAFT’ als neue Sichtweisen 

auf ihren Banner geschrieben hat, keineswegs neu, sondern alt und 

trotzdem gut, dazu zusätzlich noch materialistisch sind!  

 
W. N. SUKATSCHOW: schrieb92: 

„Alle Naturerscheinungen befinden sich im wechselseitigem 
Zusammenhang, in Wechselwirkung. Dies ist eine der Grund-

                                                 
92W. N. SUKATSCHOW: „Struktur der Biogeozönosen und ihre Dynamik“, in: W. 
A. AMBARZUMJAN u.a. (Red.), WISS. RAT FÜR PHILOSOPHISCHE FRAGEN DER 

NATURWISSENSCHAFT BEIM INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE DER AKADEMIE DER 

WISSENSCHAFTEN DER UDSSR (Hrsg.): „Struktur und Formen der Materie“, 
Moskau 1967. Deutsch: Berlin 1969, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. 
Siehe auch: S. L. RUBINSTEIN: „Sein und Bewusstsein“. Berlin- Ost 1964. 
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thesen der materialistischen Dialektik. Aber die Erschei-
nungsformen dieser Wechselwirkung sind nicht überall gleich. 
Sie sind sowohl vom Wesen der wechselwirkenden Erschei-
nungen, von ihren Verbindungen und ihrer gegenseitigen An-
ordnung als auch von ihren allgemeinen Existenzbedingungen 
abhängig. Hinzu kommt, dass sich die Wechselwirkung der 
Erscheinungen selbst ändert. Daher sind die wechselwirken-
den Erscheinungen in diesem oder jenem Maße wechselseitig 
durcheinander bedingt, wechselseitig verbunden. Bei einer 
bestimmten Gemeinsamkeit des Charakters des wechselseiti-
gen Einflusses, der gewöhnlich in einem bestimmten Grad wi-
dersprüchlich ist, bilden diese Erscheinungen und Gesamthei-
ten eine dialektische Einheit, die durch eine bestimmte Struk-
tur gekennzeichnet ist. 
Die Wechselwirkungen zwischen den Naturerscheinungen 
sind mit dem Austausch von Stoff und Energie zwischen die-
sen Erscheinungen verbunden. Dies führt, wie oben dargelegt 
wurde, zu einer Veränderung des Wesens dieser Erscheinun-
gen, ebenso auch zu einer Veränderung der zwischen ihnen 
bestehenden Wechselwirkung und folglich zur Veränderung 
der gegebenen Einheit als Ganzes.“ (488) 
 
„Der Gedanke einer wechselseitigen Verbindung aller Er-
scheinungen auf der Erdoberfläche wurde erstmalig in den 
letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts vom Begründer der 
modernen Bodenkunde, W. W. DOKUTSCHAJEW, besonders 
deutlich zum Ausdruck gebracht. Dann wurde er in Werken 
des Fortwissenschaftlers G. F. MOROSOW und des Botanikers 
R. I. ABOLIN wesentlich weiterentwickelt. 
Da in den letzten Jahrzehnten Wissenschaftler verschiedener 
Länder unabhängig voneinander zu dieser Idee gelangten, hat 
diese Einsicht auch unterschiedliche Bezeichnungen erhalten. 
In der Sowjetunion wie auch in verschiedenen westlichen 
Ländern wird der Ausdruck Biogeozönose93 gebraucht. Er 

                                                 
93 Zönose kommt aus dem Griechischen und bedeutet gemeinsam, Gemeinschaft. 
Die Vorsilbe ‚Bio’ heißt Leben, lebender Organismus; die Vorsilbe ‚geo’ bedeu-
tet auf der Erdoberfläche; die Summe der Faktoren der lebenden Natur.  
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kommt dem Terminus „Ökosystem“ nahe, ist aber nicht mit 
ihm identisch, dazu ist letzterer weniger präzise. ((489) 
 
„Die oben erwähnten wie auch viele andere Einflüsse der 
Komponenten und ihrer Teile aufeinander sind mit Energie-
austausch und oft auch mit Stoffwechsel verbunden. Die 
Hauptquelle der Energie in der Biogeozönose ist die Sonnen-
strahlung, die in den grünen Pflanzen im Prozess der Photo-
synthese akkumuliert wird. Über die Pflanze gelangt diese 
Energie in andere Organismen und in den Boden. Außerdem 
beeinflusst die Wärmeenergie der Sonnenstrahlung mittel- 
und unmittelbar die Prozesse in den lebenden und in den abi-
otischen Komponenten.“ (491) 
 
„Wie wir sehen, sind sowohl die biogeozönotische Decke der 
Erde insgesamt, als auch jede einzelne Biogeozönose sehr 
bewegliche Erscheinungen. 
Die materialistische Dialektik lehrt nun, dass nicht jede Ver-
änderung eines Gegenstandes, einer Naturerscheinung mit 
Entwicklung gleichzusetzen ist. W. I. LENIN schrieb dazu: 

„Bedingung der Erkenntnis aller Vorgänge in der 
Welt in ihrer ‚Selbstbewegung’, in ihrer spontanen 
Entwicklung, in ihrem lebendigem Leben ist die Er-
kenntnis derselben als Einheit von Gegensätzen. Ent-
wicklung ist ‚Kampf’ der Gegensätze. Die beiden 
grundlegenden (oder die beiden möglichen? Oder die 
beiden in der Geschichte beobachteten?) Konzeptio-
nen der Entwicklung (Evolution) sind: Entwicklung 
als Abnahme und Zunahme, als Wiederholung, und 

Entwicklung als Einheit der Gegensätze (Spaltung 
des Einheitlichen in ineinander ausschließende Ge-
gensätze und das Wechselverhältnis zwischen ihnen). 
Bei der ersten Konzeption der Bewegung bleibt die 
Selbstbewegung, ihre treibende Kraft, ihre Quelle, 
ihr Motiv im Dunkel (oder diese Quelle wird nach 

außen verlegt – Gott, Subjekt etc.) Bei der zweiten 
Konzeption richtet sich die Hauptaufmerksamkeit ge-
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rade auf die Erkenntnis der Quelle der 
‚Selbst’bewegung. 
Die erste Konzeption ist tot, farblos, trocken. Die 
zweite lebendig. Nur die zweite liefert den Schlüssel 
zu der ‚Selbstbewegung’ alles Seienden; nur sie lie-
fert den Schlüssel zu den ‚Sprüngen’, zum ‚Abbrechen 
der Allmählichkeit’, zum ‚Umschlagen in das Gegen-
teil’, zum Vergehen des Alten und Entstehen des Neu-
en.“’94 (499-500) 

 
„Zusammenfassung all dessen, was über die Biogeozönosen 
oben gesagt wurde, kann man folgende Definition geben: Die 
Biogeozönose ist die Gesamtheit der in einem bestimmten Be-
reich der Erdoberfläche gleichartigen Naturerscheinungen 
(Atmosphäre, Gestein, hydrologische Bedingungen, Pflan-
zenwelt, Tierwelt, Welt der Mikroorganismen und Boden), de-
nen eine besondere Spezifik der Wechselwirkung dieser sie 
bildenden Komponenten eigen ist. Sie haben eine spezifische 
Struktur und eine bestimmte Form des Stoff- und Energieaus-
tausches untereinander und mit anderen Naturerscheinungen. 
Sie bilden eine innere dialektisch-widersprüchliche Einheit, 
die sich in ständiger Bewegung und Entwicklung befindet.“ 
(501) 

 
A.S. TROSCHIN und J. M. CHEISSIN

95 schrieben:  

„Für die lebende Natur ist im Unterschied zur nichtlebenden 
überhaupt eine bei weitem höher entwickelte Fähigkeit zur 
Selbstorganisation typisch; sie wird durch die große Labilität 
der Strukturen der gesamten Zelle, der zwischenmolekularen 
Wechselwirkungen und besonders der Eiweißmoleküle er-
leichtert. ... 

                                                 
94 W. I. LENIN: „Zur Frage der Dialektik“, in: Werke, Bd. 38, Berlin 1964, S. 
339. 
95 A.S. TROSCHIN und J. M. CHEISSIN: „Aufbau und Ultrastruktur der Zelle.“ in: 
W. A. AMBARZUMJAN u.a. (Red.), WISS. RAT FÜR PHILOSOPHISCHE FRAGEN DER 

NATURWISSENSCHAFT BEIM INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE DER AKADEMIE DER 

WISSENSCHAFTEN DER UDSSR (Hrsg.): „Struktur und Formen der Materie“, 
Moskau 1967. Deutsch: Berlin 1969, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften.  
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Bei weitem nicht alle Etappen der formbildenden und funktio-
nellen Prozesse in der Zelle sind in ihren Erbstrukturen ver-
schlüsselt, und wir können nicht sicher sein, ob nicht viele Er-
scheinungen in der Lebenstätigkeit der Zelle, die wir heute 
aus ihrer Ganzheit erklären, aus der Wechselwirkung ihrer 
begrenzten Zahl von Makromolekülen automatisch ergeben. 
Jedenfalls wissen wir bisher nicht, wieweit automatische Pro-
zesse an der Bildung komplizierter subzellulärer Strukturen 
beteiligt sind. ... 
Zusammenfassend können wir folgendes sagen: Es ist offen-
sichtlich, dass viele Prozesse, die in der Zelle ablaufen, auf 
der Grundlage von Physik und Chemie verstanden werden 
können. Es wäre aber nicht richtig, anzunehmen, dass sich al-
le biologischen Prozesse innerhalb einer Zelle auf einen Um-
bau von Molekülen oder auf Veränderungen der chemischen 
Eigenschaften dieser Stoffe reduzieren. Das lebende System 
Zelle ist keine einfache Summe irgendwelcher Elemente der 
abiotischen Natur, sondern besitzt eine qualitative Spezifik, 
die durch eine lange Evolution bestimmt ist. ... 
Wenn wir uns auch durch die Anwendung der Ideen und Me-
thoden von Physik und Chemie dem Verständnis der Struktur-
komponenten der Zelle und ihrer Funktionsweisen genähert 
haben, so erfassen wir damit doch nicht das Wesen der Orga-
nisation der ganzen Lebensfähigkeit der Zelle, weil ihre spezi-
fischen Eigentümlichkeiten nicht auf einfachere Organisati-
onsformen der Materie zurückgeführt werden können. (452-
453) 
 

M. F. WEDENOW und W. I. KREMJANSKI schrieben96: 

„Der Begriff Struktur ist auch mit dem Informationsbegriff 
eng verbunden. Beide drücken eine bestimmte Ordnung aus 
und sind in diesem Sinne ähnlich. Aber zwischen ihnen gibt es 

                                                 
96 M. F. WEDENOW und W. I. KREMJANSKI : „Die Spezifik biologischer Struktu-
ren“, in: W. A. AMBARZUMJAN u.a. (Red.), WISS. RAT FÜR PHILOSOPHISCHE FRA-

GEN DER NATURWISSENSCHAFT BEIM INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE DER AKADEMIE 

DER WISSENSCHAFTEN DER UDSSR (Hrsg.): „Struktur und Formen der Materie“, 
Moskau 1967. Deutsch: Berlin 1969, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. 
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auch wichtige Unterschiede. Der wesentlichste Unterschied 
besteht darin, dass Information nur in Prozessen der Über-
tragung von ‚Mitteilungen’ vorkommt, gewöhnlich in der 
Form eines Bildes und (oder) eines Prototyps der Struktur, 
letztere aber kann auch ohne jegliche Übertragung ihrer Ab-
bildung oder ihres Programms vorhanden sein. Mit anderen 
Worten, die Struktur ist gleichsam ‚Information an sich’ oder, 
in potentiellen Zustand, ‚gebundene’ oder ‚akkumulierte In-
formation’97. Die Information ist die Struktur in den Prozes-
sen ihrer Abbildung oder Programmierung (in Bezug auf ei-
nen Empfänger) und der Übertragung durch 
Verbindungskanäle.“ (532) 
 
„Im Prinzip lassen sich beliebige biologische Strukturen und 
Tätigkeiten modellieren. Aber wenn ein Modell (mathemati-
scher oder technischer Art) gelungen ist, wenn es der Struktur 
des Lebewesens und seiner Tätigkeit für den jeweiligen Zweck 
isomorph ist, so wird damit zwar eine Seite der qualitativen 
Spezifik der biologischen, nicht aber der physikalischen oder 
chemischen Bewegungsform der Materie abgebildet. Die Auf-
gabe jedes Modells besteht in der Wiedergabe der Spezifik ei-
nes anderen (modellierten) Objekts. Wenn also beispielsweise 
ein konstruiertes ‚physikalisches’ )genauer, ein technisches) 
Modell bestimmte Eigenschaften und Seiten der Tätigkeit bio-
logischer Objekte richtig reproduziert und abbildet, so be-
weist das keineswegs die ‚Reduzierbarkeit’ des Biologischen 
auf das Physikalische.“ (540) 
 
„Weil der Begriff der Struktur entgegen der unter Biologen 
verbreiteten Meinung nicht nur die räumliche Organisation 
(Aufbau) umfasst, sondern auch den Prozess des Funktionie-
rens, des ‚Verhaltens’ lebender Systeme und ihrer Komponen-
ten, gilt das oben gesagte über die ‚Nichtreduzierbarkeit’ des 
Ganzen auf eine einfache Summe von Teilen auch für die Pro-
zesse der Lebenstätigkeit.“ (541) 

 

                                                 
97 L. BRILLOUIN: „Wissenschaft und Informationstheorie“, Moskau 1960 (russ.) 
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„Die Energie, welche für den Ablauf der inneren Prozesse, 
für den Stoffwechsel mit der Umgebung und für die aktive Tä-
tigkeit überhaupt notwendig ist, entzieht dem Organismus na-
türlich seiner Umgebung. Deshalb wird die Bezeichnung 
‚Stoffwechsel’ unter biophysikalischem Aspekt gewöhnlich mit 
dem Begriff des ‚Energieaustausches’ und in den letzten Jah-
ren bei ihrer Anwendung unter kybernetischem Aspekt auch 
durch den Hinweis auf den ‚Informationsaustausch’ ergänzt.“ 
(543) 

 
„So hängen die räumlichen Strukturen und Funktionen eines 
lebenden Systems nicht nur von ihren direkten oder indirekten 
Beziehungen und Zusammenhängen mit den vorhandenen, 
unmittelbar einwirkenden äußeren Bedingungen und Ereig-
nissen ab. Mit dem Fortschreiten der progressiven Evolution 
erlangt außerdem die Abhängigkeit von mitunter in Raum und 
Zeit sehr weit entfernten vergangenen und sogar zukünftigen 
Ereignissen eine immer größere Bedeutung.“ (551) 

 
„Mit anderen Worten, es handelt sich um die Existenz von 
Superstrukturen oder Strukturen höherer Ordnung in leben-
den Systemen. 
Sie schließen unbedingt die informationellen Prozesse ein und 
zeigen sich nicht nur in der Abhängigkeit der Teile vom Gan-
zen und des Ganzen von den Teilen, sondern auch –und das 
ist wichtig –in der verstärkten Abhängigkeit des Inneren vom 
Äußeren. Die umgekehrte Abhängigkeit des Äußeren vom In-
neren ist in der lebenden Natur noch sehr wenig entwickelt; 
sie erreicht einen hohen Grad erst in der menschlichen Ge-
sellschaft.“ (552) 
 

Im Wechselwirken mit der Umwelt laufen, wie schon erwähnt, immer 

zwei gegenläufige Prozesse ab, die eine komplementäre Einheit bil-
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den. So schrieb I. B. SBARSKY
98 schon vor fast einem halben Jahrhun-

dert aus seiner dialektisch-materialistischen Sicht: 

„An der Wechselwirkung des Organismus mit der Umwelt 
und mit anderen Organismen sind ebenfalls molekulare Me-
chanismen beteiligt. Diese molekularen Wechselwirkungen 
treten nicht nur bei den Reaktionen des Nervensystems und 
anderer Systeme des Organismus auf, sondern manchmal 
auch durch den unmittelbaren Einfluss der Umwelt auf die 
Makromoleküle, die sich in den Zellen der Organe und Gewe-
be befinden. 
Die Wechselwirkung zwischen diesen Systemen, die Aufhel-
lung ihrer Details und ihrer Besonderheiten in jedem Orga-
nismus und unter verschiedenen Bedingungen ist die wichtigs-
te Aufgabe der gesamten modernen Biologie. 
Je komplizierter der Organismus wird, um so vermittelter 
werden diese Wechselbeziehungen, und um so stärker werden 
die molekularen Strukturen von der Außenwelt isoliert. Sie be-
finden sich in einer relativ beständigen und geordneten inne-
ren Umwelt. Die Regulationsprozesse gehen dabei im Prinzip 
auf höhere Niveaus über, hauptsächlich vom molekularen und 
zellulären Niveau auf das Niveau des ganzen Organismus. Je-
ne Wechselwirkungen, die bei den Bakterien, die unmittelbar 
mit der Außenwelt in Berührung kommen, die Hauptrolle 
spielen, treten bei komplizierten Organismen in den Hinter-
grund. 
Im Evolutionsprozess stoßen wir im Zuge der Vervollkomm-
nung der Organismen auf einige paradoxe Erscheinungen. 
Die Zellen komplizierterer Organismen besitzen weniger 
mannigfaltige chemische Funktionen als die Bakterienzellen. 
Mit zunehmender Entwicklung vollzieht sich eine Art chemi-
scher Vereinfachung. ... 

                                                 
98 I. B. SBARSKI: „Molekular-biologische Strukturen“. In: W. A. AMBARZUMJAN 

u.a. (Red.), WISS. RAT FÜR PHILOSOPHISCHE FRAGEN DER NATURWISSENSCHAFT 

BEIM INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER 

UDSSR (Hrsg.): „Struktur und Formen der Materie“, Moskau 1967. Deutsch: 
Berlin 1969, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Seite 408-409. 
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Durch die Anpassung an ein Leben in einer bestimmten Um-
welt verlieren die Zellen höherer Organismen viele biochemi-
sche Funktionen; es vollzieht sich gleichsam eine umgekehrte 
Entwicklung. ... 
Diese Vereinfachung ist jedoch nur scheinbar; der Organis-
mus wird morphologisch komplizierter, in ihm entstehen neue 
Systeme und Wechselbeziehungen, ein neues System der 
Stoffwechselregulation. ... 
Im Verlauf der Evolution und der individuellen Entwicklung 
vollziehen sich also sehr komplizierte Wechselwirkungen des 
molekularen Niveaus mit den höheren Niveaus der Lebenstä-
tigkeit. In diesem Prozess sehen wir die widersprüchliche 
Einheit von Vereinfachung und Spezialisierung in den 
molekularen Wechselwirkungen bei Komplizierung des 
Gesamtorganismus.  
Wenn wir die feineren Mechanismen irgendeines biologischen 
Prozesses verfolgen, gelangen wir letzten Endes zum moleku-
laren Niveau, mit dem die intimen Mechanismen aller biologi-
schen Reaktionen zusammenhängen. Daher ist der Fort-
schritt, der heute hinsichtlich der Erforschung molekularbio-
logischer Strukturen erreicht ist und der verspricht, sich in 
nächster Zeit noch weiter zu entwickeln, die wichtigste Ent-
wicklungsrichtung der modernen Wissenschaft.“ 
 

Nun ein Zitat aus dem Jahre 2000 von dem ebenfalls dialektisch materi-

alistischen Biologen LEV V. BELOUSSOV
99: 

„Welchen Beitrag kann nun eine Übersicht über die Entwick-
lung von Organismen zur Beantwortung der großen Frage 
‚Was ist Leben?’ liefern? Eine zentrale Schlussfolgerung 
könnte sein, dass das Leben nicht etwas ist, das streng von der 
nicht-lebenden Materie getrennt ist und dabei versucht, die 
Regeln der nichtlebenden Materie zu vermeiden oder sie zu 
überwinden. Das Gegenteil ist der Fall. Die sich entwickeln-

                                                 
99 LEV V. BELOUSSOV: „Die gestaltbildenden Kräfte lebender Organismen.“ In: 
H.-P. DÜRR / F.-A. POPP/ W. SCHOMMERS (Hrsg.) „Elemente des Lebens – Na-
turwissenschaftliche Zugänge – Philosophische Positionen“, Zug 2000, ISBN 3-
906336-28-X. 



 213

den Organismen verhalten sich wie Experten für physikali-
sche Gesetze (besonders für diejenigen, die von der Selbstor-
ganisationstheorie behandelt werden) und verwenden sie in 
äußerst wirkungsvoller und unbefangener Weise. Selbst Kate-
gorien wie ‚Zielgerichtetheit’ und ‚Zweck’, die gewöhnlich als 
typisch lebendig angesehen werden, haben diese gewisse Ent-
sprechungen in einem organischen System, das sich selbst or-
ganisiert. Diese sind die sogenannten ‚Attraktoren’, d.h. Zu-
stände, denen das Verhalten des Systems zustrebt. Die Attrak-
toren können als die Rudimente der ‚Ziele’ angesehen werden 
und die Bewegung auf sie zu kann als ‚bedeutungsvoll’ einge-
stuft werden. 
Damit soll nicht gesagt werden, dass die lebende und die 
nichtlebende Welt gleich sind, oder, dass sie miteinander oh-
ne Gräben verbunden sind. Wir wissen genau und insbeson-
dere intuitiv, dass dies nicht so ist. Aber was verblüfft ist, dass 
die physikalischen Gesetze, denen die unbelebte Materie folgt, 
so gestaltet sind, dass sie ohne prinzipielle Umformung die 
Existenz, Entwicklung und Funktion selbst höchst kunstvoller 
lebender Systeme zulässt. 
Die lebende und die nichtlebende Welt scheinen miteinander 
in einer tiefgreifenden Harmonie zu stehen, so dass wir sicher 
sein können, nicht Fremde in dieser Welt zu sein. Ob diese 
Harmonie mit naturwissenschaftlichen Begriffen beschrieben 
und verdeutlicht werden kann, oder ob wir dazu verdammt 
sind, sie nur intuitiv zu erfassen, wird die Zukunft zeigen.“ 
(121-122) 
 

Dieses Zitat eines dialektisch materialistischen Forschers stammt nun 

erstaunlicher Weise aus einem Beitrag von ihm, der in jenem Buch zu 

finden ist, dem programmatisch die Darstellung des postmodernen 

Konzepts der ‚nachmaterialistischen Naturwissenschaft’ vorangestellt 

ist.  

Aber auch außerhalb der dialektisch materialistischen Naturwissen-

schaft wurde der Grundgedanke von LEV V. BELOUSSOV ebenfalls 
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schon vor langer Zeit geäußert. VIKTOR VON WEIZSÄCKER hat nämlich 

mit Blick auf HELMHOLZ zu diesem Thema bereits vor über einem hal-

ben Jahrhundert ähnlich revolutionär angemerkt: 

„HELMHOLTZ hat dies richtig gefühlt; aber er hat nicht daran 
gedacht oder es nicht gewagt, die Folgerung zu ziehen, dass 
wir die Natur nicht denken, sondern im strengsten Wortsinne 
von ihr gedacht werden.“100 
 

VIKTOR VON WEIZSÄCKER
101 hat den Gedankengang des allseitigen 

Verbundenseins der Welt besonders ernst genommen und mit der ato-

mistischen Denktradition gebrochen, die noch von der mechanistischen 

Frage ausgeht, wie Getrenntes wieder verbunden werden kann, sei 

dies, statt durch „Bewegung“, mit sog. ‚transmateriellen Entitäten’.  

VIKTOR VON WEIZSÄCKER artikulierte das komplementäre 
Gegen-Fragen, das er mit seinem grundlegenden Begriff der 
‚Kohärenz’ markiert hat, nämlich zu fragen, wie eigentlich 
untrennbar Verbundenes (also grundlegend ‚Kohärentes’) 
scheinbar und auf Zeit getrennt werden kann.  
 

Wenn man nun das Programm der sog. ‚nachmateriellen Naturwissen-

schaft’ genauer betrachtet, dann erscheint es eigentlich wie ein marktge-

rechter Markenname, unter dem gutes altes naturwissenschaftliches Ge-

dankengut mit esoterischen Sichtweisen verbunden und so, vor allem 

hinsichtlich der dialektisch materialistischen Forschungsleistungen, po-

litisch und weltanschaulich ‚problemlos’ verbreitet werden kann. Ob 

dieses (die Denktradition verdeckende) Vorgehen der Wissenschaft 

letztlich aber wirklich dient, das ist keineswegs wahrscheinlich.  
                                                 
100 Dieses Zitat von VIKTOR VON WEIZSÄCKER sind seinem Beitrag „Wahrheit 
und Wahrnehmung“ von 1942 entnommen. Dieser Beitrag findet sich in: VIKTOR 

VON WEIZSÄCKER: „Diesseits und Jenseits der Medizin“. Stuttgart 1950. S. 7-30. 
101 VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Natur und Geist“. München 1977. 
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Es wird nämlich meiner Ansicht nach nur das Ignorieren und 
sich trotzdem eklektisch zu bedienen fortgesetzt, was im A-
bendland ebenfalls seine Tradition hat. Man denke nur an die 
Erkenntnisleistungen von SPINOZA, der allerdings, trotz allem 
nicht ganz totgeschwiegen werden konnte. 
 

Auffällig ist auch, dass der Name ‚VIKTOR VON WEIZSÄCKER’ es nicht 

geschafft hat, sich im Index des zitierten und sehr lesenswerten Bu-

ches102 zwischen die Wörter ‚Weizenpflanzen’ und ‚Wellenpaket’ zu 

schieben. 

 

                                                 
102 H.-P. DÜRR / F.-A. POPP/ W. SCHOMMERS (Hrsg.) „Elemente des Lebens – 
Naturwissenschaftliche Zugänge – Philosophische Positionen“, Zug 2000, ISBN 
3-906336-28-X. 
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Identitätsphilosophie 
 
VIKTOR VON WEIZSÄCKER beschrieb ein Erleben, das ihn zu seiner 

'Theorie des Gestaltkreises' führte:  

"Es handelt sich um einen sozusagen inspiratorischen Augen-
blick, den ich 1915 im Felde erlebte; einen Augenblick, in 
welchem sich mir die ursprüngliche Ungeschiedenheit von 
Subjekt und Objekt gleichsam leiblich denkend offenbart hat. 
Bei ruhigem Betrachten einer dort hängenden Patronentasche 
bin ich Patronentasche, und diese ist ich. 
Die sinnliche Gegenwart eines äußeren Gegenstandes der ak-
tuellen Wahrnehmung weiß nichts von einer Spaltung in Sub-
jekt und Objekt. Die erkenntnistheoretische Frage, wie das 
Subjekt in den Besitz des Objekts gelangen, wie das Objekt in 
das Subjekt Eingang finden könne - diese Frage ist offenbar 
sinnlos, wenn jener Zustand des sinnlichen Erlebens ein ur-
sprünglicherer und vor aller Analyse höchst wirklicher ist. Man 
sieht sofort die Beziehung dieser Inspiration zur Identitätsphi-
losophie, zum Taoismus. Nehmen wir an, diesem Urerlebnis 
des Eins-Seins von Subjekt und Objekt stehe das Primat zu, 
dann wird die Aufgabe der Erkenntnistheorie und der Wahr-
nehmungstheorie nicht darin bestehen zu erklären, wie das 
Subjekt zum Objekt komme, sondern wie die Trennung, die 
Scheidung von Subjekt und Objekt zustande komme."103 

 
Den Hinweis auf den ‚Taoismus’ habe ich an anderer Stelle104 schon 

aufgegriffen. Nun möchte ich jenen zur ‚Identitätsphilosophie’ be-

trachten. 

                                                 
103VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Natur und Geist“. München 1977. S. 68. 
104 Vgl. HORST TIWALD: „Bewegen zum Selbst. Diesseits und Jenseits des Ges-
taltkreises.“ Hamburg 1997. Verlag ‚edition lietzberg: ISBN 3-9804972-3-2. . 
Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im 
Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
HORST TIWALD: „Yin und Yang. Zur Komplementarität des Bewegens“. Immen-
hausen bei Kassel: Prolog Verlag. ISBN 3-934575-10-2. 
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Die Identitätsphilosophie spricht von der Einheit von Körper und 

Geist und dem allseitigen Zusammenhang der Welt. Sie leitet sich 

in der abendländischen neueren Philosophie von SPINOZA
105 her, 

fand in DIDEROT
106

 und SCHELLING
107

 hervorragende Vertreter 

und mündete in den DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS
108., obwohl 

dieser sich selbst insbesondere von HEGEL herleitete, im Grunde 

aber ganz deutlich SCHELLINGS Konzept folgte.  

Der Geist wird als widerspiegelnde Grundeigenschaft des Kör-
perlichen und das Körperliche als wechselwirkende Grundei-
genschaft des Geistes angesehen  
 

Wobei hier aber angemerkt werden muss, das Information nicht mit 

Widerspiegelung verwechselt werden darf109. Widerspiegeln ist im 

DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS eine Grundeigenschaft der Materie. 

Die Materie erscheint wiederum in ihrem Wechselwirken in drei As-

pekten: nämlich als Stoff, als Energie und als Information.  

Information ist daher ein Aspekt des Wechselwirkens, ein As-
pekt des Stoff-, Energie- und Informations-Wechsels, nicht 
aber ein Aspekt des Widerspiegelns. Das Widerspiegeln ist, 
isoliert betrachtet, leer an Form und daher ohne Aspekte.  
 

SPINOZA schrieb:  

                                                 
105 Vgl. BENEDICTUS DE SPINOZA: „Die Ethik.“ Stuttgart 1977, ISBN 3-15-
000851-4. 
106 Vgl. ROLF GEIßLER (Hrsg.): „Diderot – ein Lesebuch für unsere Zeit.“ Ber-
lin/Weimar 1989 und HORST GÜNTHER (Hrsg.) „Denken mit Diderot und ande-
ren Philosophen“ Frankfurt/Main 1995 (Insel Verlag). 
107 Vgl. FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING: „Zur Geschichte der neueren 
Philosophie – Münchner Vorlesungen“ Leipzig 1984 (Reclam) 
108 vgl. „Grundlagen der marxistischen Philosophie.“ Berlin 1966 (Dietz Verlag) 
109 Vgl. TODOR PAWLOW: „Information, Widerspiegelung, Schöpfertum.“ Berlin 
1970 und A. D. URSUL: „Information – Eine philosophische Studie“, Berlin 
1970. 
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„Unter Idee verstehe ich einen Begriff des Geistes, den der 
Geist bildet, weil er ein denkendes Ding ist.“ (111) 
 

Der Geist ist ‚ein denkendes Ding’. Umgekehrt gilt aber: ‚Das Ding ist 
ein wirkender Geist’.  

Es gibt keinen Geist ohne Ding und kein Ding ohne Geist.  

Unter Geist darf dabei aber kein vorgeprägtes Sosein verstanden wer-

den, sondern sowohl die ‚pure’, d. h. die ‚leere’ Widerspiegelungsfä-

higkeit, die sich als Achtsamkeit erleben lässt, als auch der aktiv den-

kende Teil, der das Sosein des Bewusstseins aufbaut.  

Der Geist ist aus dieser Sicht in seiner untrennbaren Verbin-
dung mit dem leiblichen Sosein dann ein ‚achtendes Ding’, 
das sich im leiblichen Denken als Verstand und Vernunft be-
wegt.  
 

Wobei der Verstand vorwiegende die im Wahrgenommenen objektiv 

gegebenen Einheiten unterscheidet oder das von den objektiv gegebe-

nen Unterscheidungen ausgehende ‚Einstellwirken’ intuitiv aufnimmt 

und sich ‚einstellen’ lässt und aber auch ur-teilt und begrenzt (defi-

niert), wodurch Begriffe und Urteile entstehen. Dies im Unterschied 

zur Vernunft, die vorwiegend das ur-Geteilte, sowohl des aktuellen 

Wahrnehmens als auch des Erinnerns, wieder vereint und so dieses 

Geteilte zu Schlüssen und Systemen verbindet.  

Je nach dem, ob man in seinem Denkmodell mehr den denkenden Geist 

oder mehr das materielle Ding hervorhebt, gelangt man  

• entweder zu einer Bewegung des Geistes, d. h. zu einem ‚Durch-
gang’ des widerspiegelnden d. h. des achtenden Subjektes durch 
die Materie, wie es SCHELLING verfolgte, 

• oder zu einem Bewusstsein, das als Widerspiegelung der objekti-
ven, d. h. der auch außerhalb und unabhängig vom menschlichen 
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Bewusstsein existierenden Materie betrachtet wird, wie es der 
DIALEKTISCHE MATERIALISMUS vertritt.  

 
In beiden Richtungen gibt es ein Abrutschen ins Mechanistische:  

• wenn man etwa das Widerspiegeln als Folge des 
Wechselwirkens ansieht (mechanistische Variante des 
DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS)  

• oder wenn man die Materie als Verkörperung einer 
geistigen Idee betrachtet (Idealismus nach HEGEL).  

 
Im zweiten Fall gibt es dann nichts objektiv Wirkendes und 
Wirkliches, sondern nur mehr Schein, der nur subjektive 
Vorstellung ist, die vom Subjekt, vom ‚Ich’, als ‚Nicht-Ich’ 
gesetzt wird, wie es FICHTE herausgearbeitet hat. 

 
Die IDENTITÄTSPHILOSOPHIE meidet diese theoretischen Fallgruben und 

geht daher nicht nur von einer Einheit von Geist und Ding aus, sondern 

verlässt auch diese Einheit nicht. 

Diese Einheit differenziert und entwickelt sich aus der Sicht der 

IDENTITÄTSPHILOSOPHIE zu einem immer komplexeren Organismus.  

Der Mensch ist die höchste Stufe dieser Entwicklung. Je mehr das kör-

perliche Bewegen sich differenziert, zu selbständiger und nicht nur zu 

reaktiver Tätigkeit fähig wird, umso mehr zeigt dies von einem entwi-

ckelten Geist und umso mehr besitzt dieser Organismus von der ewi-

gen Grundeigenschaft der Widerspiegelungsfähigkeit. 

„Wer einen Körper hat, der zu sehr vielen Dingen befähigt 
ist, der hat einen Geist, dessen größter Teil ewig ist.“ 
(SPINOZA, Ethik, Seite 689) 
 

Es wird hier sichtbar, dass hier unter Geist die Einheit des da-seienden 

Widerspiegelns, als dem ‚ewigen’ Teil, mit seinem bewegten und ver-

gänglichen Teil, der das Sosein des Bewusstseins aufbaut, angespro-
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chen wird. Diese gedankliche Verknüpfung des ‚ewigen’ Teiles mit 

‚zeitlich bewegten’ Teil des Geistes führt zu vielen Missverständnis-

sen. 

SPINOZA sprach eines dieser Missverständnisse an: 

„Wenn wir auf die gemeinsame Meinung achten, sehen wir, 
dass sie sich zwar der Ewigkeit ihres Geistes bewusst sind, 
diese aber mit der Dauer vermengen und der Vorstellung oder 
der Erinnerung beilegen, die, wie sie glauben, nach dem Tode 
bestehen bleibt.“ (681) 
„Der Geist begreift unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit 
nur, insofern er das Wesen seines Körpers unter dem Ge-
sichtspunkt der Ewigkeit begreift.“ (675) 
 „Hieraus erkennen wir nicht nur, dass der menschliche Geist 
mit dem Körper vereinigt ist, sondern auch, was unter Einheit 
von Geist und Körper zu verstehen ist. Niemand aber wird 
dies adäquat oder gründlich verstehen können, der nicht vor-
her die Natur unseres Körpers adäquat erkennt. .... 
Um daher zu bestimmen, wodurch der menschliche Geist sich 
von den übrigen unterscheidet und worin er die übrigen über-
trifft, ist es notwendig, dass wir die Natur seines Objektes, wie 
ich gesagt habe, d. h. des menschlichen Körpers, erkenne.  .... 
Je befähigter ein Körper ist, vieles zugleich zu tun oder zu 
leiden, desto befähigter ist auch sein Geist, vieles zugleich zu 
erfassen. Ferner, je mehr die Handlungen eines Körpers von 
ihm allein abhängen und je weniger andere Körper dabei 
mitwirken, desto befähigter ist sein Geist zu klarer Erkennt-
nis.“ (143) 
„Postulate: 

1. Der menschliche Körper ist aus sehr vielen Indivi-
duen (verschiedener Natur) zusammengesetzt, von 
denen jedes seinerseits wieder stark zusammengesetzt 
ist. 
2. Von den Individuen, aus denen der menschliche 
Körper zusammengesetzt ist, sind einige flüssig, an-
dere weich und wieder andere hart. 
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3. Die Individuen, die den menschlichen Körper bil-
den und folglich auch der menschliche Körper selbst, 
werden von äußeren Körpern auf verschiedene weise 
affiziert. 
4. Der menschliche Körper braucht zu seiner Erhal-
tung sehr viele andere Körper, von denen er fortwäh-
rend gleichsam wiedererzeugt wird. 
5. Wenn ein flüssiger Teil des menschlichen Körpers 
von einem äußeren Körper bestimmt wird, öfters auf 
einen anderen weichen zu stoßen, so verändert er 
dessen Fläche und drückt ihm gleichsam gewisse 
Spuren des äußeren Körpers ein, der den Anstoß gibt. 
6. Der menschliche Körper kann die äußeren Körper 
auf sehr viele Arten bewegen und auf sehr viele Arten 
disponieren.“ (157) 

 
Lehrsatz 14: 
„Der menschliche Geist ist befähigt, sehr vieles zu erfassen, 
und um so befähigter, auf je mehr Weisen sein Körper dispo-
niert werden kann.“ 
 
„Alles aber, was im menschlichen Körper geschieht, muss der 
menschliche Geist erfassen. Folglich ist der menschliche 
Geist befähigt, vieles zu erfassen, und um so befähigter 
usw...“ (159) 
 
Lehrsatz 15 
„Die Idee, die das formale Sein des menschlichen Geistes 
ausmacht, ist nicht einfach, sondern aus sehr vielen Ideen zu-
sammengesetzt.“ 
 
„Lehrsatz 16: 
Die Idee eines jeden Modus, wodurch der menschliche Körper 
von äußeren Körpern affiziert wird, muss die Natur des 
menschlichen Körpers und zugleich die Natur des äußeren 
Körpers in sich schließen. 
Zusatz 1: 
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Hieraus folgt erstens, dass der menschliche Geist die Natur 
sehr vieler Körper zugleich mit der Natur seines Körpers auf-
fasst. 
Zusatz 2: 

Es folgt zweitens, dass die Ideen, die wir von äußeren Kör-
pern haben, mehr die Verfassung unseres Körpers als die Na-
tur der äußeren Körper anzeigt ...“  

 
SPINOZA nannte diese in sich selbst formlose aber widerspiegelnde 

Leere „Substanz“. Diese ist unendlich, unbegrenzt und unteilbar.  

Die Natur der Dinge enthält nur eine einzige Substanz, man 
könnte auch sagen nur eine ‚materia prima’, welche als Po-
tenz, als Möglichkeit, als Sein-Können, als Kraft-Fülle, als 
Dynamik die formlose Kehrseite des Aktes, der Energie, des 
wechselwirkenden Bewegens, des Soseins, des Wesen, der Es-
senz der Dinge ist.  
Aus dieser in einem ‚reinen Akt’, in einem ‚actus purus’, wi-
derspiegelnden inneren Kraft-Fülle entsteht aber ‚unmittelbar’ 
keine Form, kein Wesen, kein Vielerlei.  

 
In der BHAGAVADGITA

110 liest sich dieser Gedanke so: 

"Der Herr erschafft nicht die Werke in der Welt und nicht den 
Zustand des Wirkenden und auch nicht das Verknüpft-Sein 
der Werke mit ihrer Frucht. Die Natur arbeitet diese Dinge 
aus." (V/14) "Indem Ich Mich mit allem Nachdruck auf Meine 
eigene Natur (Prakriti) stütze, erschaffe Ich diese Vielheit von 
Wesen (lasse Ich sie in ein unterschiedliches Dasein hervor-
gehen), die hilflos der Herrschaft der Natur unterworfen 
sind."(IX/8) "Wer sieht, dass alles Wirken in Wahrheit durch 
Prakriti geschieht und dass das Selbst der nicht-handelnde 
Zeuge ist, der erkennt."(XIII/30)111 

                                                 
110 Die BHAGAVADGITA, auch kurz "GITA" genannt, ist ein Teil eines alten indi-
schen Volksepos, des MAHABHARATA. Wörtlich bedeutet Bhagavadgita "Der 
Gesang des Erhabenen". Sie ist vermutlich nach SIDDHATTA GOTAMAS 
(BUDDHAS) Wirken entstanden und legt die indische VEDANTA-PHILOSOPHIE dar. 
111 SRI AUROBINDO (Übers.). „Bhagavadgita“. Gladenbach 1981 
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Ganz ähnlich schrieb SPINOZA: 

„Zum Wesen des Menschen gehört nicht das Sein der Sub-
stanz, oder die Substanz macht nicht die Form des Menschen 
aus. „ (131) 
„Denn mögen die Dinge existieren oder nicht existieren, so-
bald wir auf ihr Wesen achten, finden wir, dass dieses weder 
Existenz noch Dauer in sich schließt. Ihr Wesen kann daher 
weder die Ursache ihrer Existenz noch die ihrer Dauer sein, 
...“ (65) 
„Jedes einzelne Ding, welches endlich ist und eine bestimmte 
Existenz hat, kann nicht existieren und nicht zum Wirken be-
stimmt werden, wenn es nicht zum Existieren und zum Wirken 
von einer anderen Ursache bestimmt wird, die ebenfalls end-
lich ist und eine bestimmte Existenz hat. Und ebenso kann die 
Ursache auch nicht existieren und nicht zum Wirken bestimmt 
werden, wenn sie nicht von einer anderen, welche ebenfalls 
endlich ist und eine bestimmte Existenz hat, zum Existieren 
und Wirken bestimmt wird. Und so fort ins unendliche.“ (69) 

 
Die Kraft-Fülle jedes Dinges ist als seine ‚Leere’, als seine Substanz, 

‚identisch’ mit der Fülle aller anderen Dinge.  

Durch diese ‚Identität’ sind alle Dinge, obwohl sie sich wech-
selwirkend im Sosein ihres jeweils spezifischen ‚Wesens’ un-
terscheiden, in ihrem Dasein, in ihrer Existenz, in einer wider-
spiegelnden Kraft-Fülle und Formen-Leere verbunden.  
 

Die vielfältigen Formen entstehen, d. h. sie bekommen ihre Existenz 

und ihre Essenz nicht ‚unmittelbar’ aus der Leere, sondern nur mittel-

bar durch äußeres dingliches Wechselwirken.   

Daraus folgt nach SPINOZA: 

„...dass alles, von dessen Natur mehrere Individuen existieren 
können, notwendig eine äußere Ursache für seine Existenz 
haben muss.“ (21) 
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„Nichts existiert, aus dessen Natur nicht eine Wirkung folg-
te.“ (91) 
 „Fragt nun aber jemand, an welchen Zeichen wir hiernach 
die Verschiedenheit der Substanzen unterscheiden können, so 
möge er die folgenden Lehrsätze lesen, welche zeigen, dass in 
der Natur der Dinge nur eine einzige Substanz existiert und 
dass diese absolut unendlich ist; dass also ein solches Zeichen 
vergebens gesucht würde.“ (23) 
„Denn da existieren können ein Vermögen ist, so folgt, dass je 
mehr Realität der Natur eines Dinges zukommt, es um so 
mehr Kraft aus sich hat, um zu existieren.“ (29) 
„... Dinge, die durch äußere Ursachen entstehen, mögen sie 
aus vielen Teilen bestehen oder aus wenigen, verdanken alles, 
was sie an Vollkommenheit oder Realität haben, der Kraft der 
äußeren Ursache; ihre Existenz entspringt daher lediglich aus 
der Vollkommenheit der äußeren Ursache, nicht der eigenen. 
Was hingegen die Substanz an Vollkommenheit hat, verdankt 
sie keiner äußeren Ursache; daher muss auch ihre Existenz 
aus ihrer eigenen Natur alleine folgen, welche dementspre-
chend nichts anderes ist als ihr Wesen. 
Die Vollkommenheit hebt somit die Existenz eines Dinges 
nicht auf, sondern setzt sie vielmehr; die Unvollkommenheit 
hingegen hebt dieselbe auf.“ (29) 
SPINOZA ist auch der Ansicht „....dass keine Substanz und 
folglich keine körperlicher Substanz, insofern sie Substanz ist, 
teilbar ist.“ (33) 
„Wir begreifen z. B. dass das Wasser, insofern es Wasser ist, 
geteilt werden kann und dass sich seine Bestandteile vonein-
ander trennen lassen, nicht aber, insofern es körperliche Sub-
stanz ist; denn als solche kann es weder getrennt noch geteilt 
werden.“ (45) 
 „Der Verstand, mag er in der Wirklichkeit endlich oder un-
endlich sein, wie auch der Wille, die Begierde, die Liebe usw. 
müssen zur geschaffenen Natur, nicht aber zur schaffenden 
gerechnet werden.“ (77) 
„Nichts existiert, aus dessen Natur nicht eine Wirkung folg-
te.“ (91) 
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„Unter Idee verstehe ich einen Begriff des Geistes, den der 
Geist bildet, weil er ein denkendes Ding ist.“ (111) 
„Wenn mehrere Individuen in einer Tätigkeit so zusammen 
wirken, dass sie alle zugleich die Ursache einer Wirkung sind, 
so betrachte ich sie insofern als ein Einzelding.“ (113) 
„... je mehr ein denkendes Seiendes denken kann, desto mehr 
Realität oder Vollkommenheit enthält es ....“ (115) 
„.... dass alles, was vom unendlichen Verstand als das Wesen 
der Substanz ausmachend erfasst werden kann, nur zu einer 
Substanz gehört und dass folglich die denkende Substanz und 
die ausgedehnte Substanz ein und dieselbe Substanz ist, die 
bald unter diesen, bald unter jenem Attribut aufgefasst wird. 
(123) 
„Das erste, was das wirkliche Sein des menschlichen Geistes 
ausmacht, ist nichts anderes als die Idee eines wirklich exis-
tierenden Einzeldinges.“ (137) 
„Alles, was im Objekt der Idee, die den menschlichen Geist 
ausmacht, geschieht, muss vom menschlichen Geist erfasst 
werden, oder es gibt im menschlichen Geist notwendig eine 
Idee dieses Dinges. Das heißt, wenn das Objekt der Idee, die 
den menschlichen Geist ausmacht, ein Körper ist, so wird in 
diesem Körper nichts geschehen können, was vom Geist nicht 
erfasst wird.“ (139) 
„Folglich ist das Objekt unseres Geistes der existierende 
Körper und nichts anderes.“ (141) 
„Hieraus folgt, dass der Mensch aus Geist und Körper be-
steht und dass der menschliche Körper so, wie wir ihn emp-
finden, existiert.“ (141) 
„Je befähigter ein Körper ist, vieles zugleich zu tun oder zu 
leiden, desto befähigter ist auch sein Geist, vieles zugleich zu 
erfassen. Ferner, je mehr die Handlungen eines Körpers von 
ihm alleine abhängen und je weniger andere Körper dabei 
mitwirken, desto befähigter ist sein Geist zu klarer Erkennt-
nis.“   (143) 
„Der menschliche Körper braucht zu seiner Erhaltung sehr 
viele andere Körper, von denen er fortwährend gleichsam er-
zeugt wird.“ (157) 
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„Hieraus folgt erstens, dass der menschliche Geist die Natur 
sehr vieler Körper zugleich mit der Natur seines Körpers auf-
fasst. Es folgt zweitens, dass die Ideen, die wir von äußeren 
Körpern haben, mehr die Verfassung unseres eigenen Kör-
pers, als die Natur der äußeren Körper anzeigt...“ (161) 
„Wenn der menschliche Körper einmal von zwei oder mehre-
ren Körpern zugleich affiziert worden ist, so wird sich der 
Geist, wenn er sich später einen davon vorstellt, sogleich 
auch der andern erinnern.“ (167) 
„Der Geist stellt sich (nach dem vorigen Zusatz) irgend einen 
Körper deshalb vor, weil der menschliche Körper von den 
Spuren des äußeren Körpers auf die gleiche Weise affiziert 
und disponiert wird, wie er affiziert wurde, als einige seiner 
Teile von dem äußeren Körper selbst einen Anstoß erhielten.“ 
(167) 
„Damit verstehen wir deutlich, was das Gedächtnis ist. Es ist 
nämlich nichts anderes als eine gewisse Verkettung von Ideen, 
welche die Natur der außerhalb des menschlichen Körpers 
befindlichen Dinge in sich schließen, eine Verkettung im Geis-
te, der die Ordnung und Verkettung der Affektionen des 
menschlichen Körpers entspricht. Ich sage erstens, es sei eine 
Verkettung nur solcher Ideen, welche die Natur der außerhalb 
des menschlichen Körpers befindlichen Dinge in sich schlie-
ßen, nicht aber von Ideen, welche die Natur dieser Dinge er-
klären ..... 
Ich sage zweitens, diese Verkettung entspreche der Ordnung 
und Verkettung der Affektionen des menschlichen Körpers, um 
diese von der Verkettung der Ideen zu unterscheiden, die der 
Ordnung des Verstandes entspricht, durch die der Geist die 
Dinge nach ihrer ersten Ursache erfasst und die bei allen 
Menschen dieselbe ist. 
Von daher verstehen wir ferner deutlich, warum der Geist von 
dem Gedanken eines Dinges sofort auf den Gedanken eines 
anderen überspringt, das mit dem ersten gar keine Ähnlichkeit 
hat.“ (169) 
„Ich sage ausdrücklich, der Geist hat weder von sich selbst 
noch von seinem Körper, noch von den äußeren Körpern eine 
adäquate, sondern nur eine verworrene Erkenntnis, sofern er 
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die Dinge nach der gewöhnlichen Ordnung der Natur erfasst, 
d. h. so oft er äußerlich, nämlich wie ihm die Dinge zufällig 
begegnen, bestimmt wird, dies oder jenes zu betrachten; nicht 
aber, so oft er innerlich, nämlich dadurch, dass er mehrere 
Dinge zugleich betrachtet, bestimmt wird, Übereinstimmun-
gen, Unterschiede und Gegensätze an ihnen zu verstehen. 
Denn sooft er auf diese oder andere Weise innerlich dazu dis-
poniert wird, betrachtet er die Dinge klar und deutlich.  ...“ 
(189) 
„Wir können von der Dauer der Einzelding, die außer uns 
sind, nur eine höchst inadäquate Erkenntnis haben.“ (191) 
„Das, was in allen Dingen ist und was gleichermaßen im Teil 
wie im Ganzen ist, macht das Wesen keines Einzeldinges 
aus.“ (199) 
„Das, was allen Dingen gemeinsam ist und was gleicherma-
ßen im Teil wie im Ganzen ist, kann nicht anders begriffen 
werden als adäquat.“ (199) 
„Hieraus folgt, dass der Geist um so fähiger ist, vieles adä-
quat zu erfassen, je mehr sein Körper mit anderen Körpern 
gemein hat.“ (203) 
„Es liegt in der Natur der Vernunft, die Dinge unter einem 
Gesichtspunkt der Ewigkeit zu erfassen.“ (221) 
„Im Geist gibt es kein anderes Wollen oder keine andere Be-
jahung und Verneinung als jene, welche die Idee, insofern sie 
Idee ist, in sich schließt.“ (231) 
„Der Wille und der Verstand sind ein und dasselbe.“ (233) 
„Denn das Wesen der Worte und Bilder wird allein von kör-
perlichen Bewegungen gebildet, die den Begriff des Denkens 
keineswegs in sich schließen.“ (237) 
„Ich gebe zu, dass der Wille sich weiter erstreckt als der 
Verstand, wenn man unter Verstand nur klare und deutliche 
Ideen versteht. Ich bestreite aber, dass der Wille sich weiter 
erstreckt als die Wahrnehmung oder die Fähigkeit des Begrei-
fens.“ (239) 
„Ich gebe ferner zu, dass niemand getäuscht wird, insofern er 
wahrnimmt, d. d. ich gebe zu, dass die Vorstellungen des 
Geistes, an sich betrachtet, keinen Irrtum in sich schließen; 
aber ich bestreite, dass der Mensch nichts bejahe, insofern er 
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wahrnimmt. Denn was bedeutet, ein geflügeltes Pferd wahr-
zunehmen, anders als bejahen, dass ein Pferd Flügel habe.“ 
(243) 
„Der Körper kann weder den Geist zum Denken noch der 
Geist den Körpers zur Bewegung oder zur Ruhe oder zu etwas 
andern (wenn es sonst noch etwas gibt) bestimmen.“ (259) 
„Somit lehrt die Erfahrung selbst nicht minder deutlich als 
die Vernunft, dass die Menschen nur darum glauben, sie wä-
ren frei, weil sie sich ihrer Handlungen bewusst, der Ursa-
chen aber, von denen sie bestimmt werden, unkundig sind.“ 
(267) 
„Das Bestreben, womit jedes Ding in seinem Sein zu verhar-
ren strebt, ist nichts anderes als das wirkliche Wesen des Din-
ges selbst.“ (273) 
 „Der Geist strebt, sowohl insofern er klare und bestimmte als 
auch insofern er verworrene Ideen hat, in seinem Sein auf be-
stimmte Dauer zu verharren, und er ist sich dieses seines Stre-
bens bewusst.“ (277) 
„Dieses Bestreben wird, wenn es auf den Geist allein bezogen 
wird, Wille genannt; wird es aber auf Geist und Körper 
zugleich bezogen, so heißt es Trieb, welcher also nichts ande-
res ist als das wesen des Menschen selbst, aus dessen Natur 
das, was zu seiner Erhaltung dient, notwendig folgt; daher ist 
der Mensch bestimmt, es zu tun.“ (277) 
„Somit folgen die Handlungen des Geistes allein aus adäqua-
ten Ideen, und der Geist leidet nur deshalb, weil er inadäqua-
te Ideen hat.“ (271) 
„Alles, was das Tätigkeitsvermögen unseres Körpers ver-
mehrt oder vermindert, fördert oder hemmt, dessen Idee ver-
mehrt oder vermindert, fördert oder hemmt das Denkvermö-
gen unseres Geistes.“ (279) 
„Allein schon deshalb, weil wir uns vorstellen, dass ein Ding 
irgend eine Ähnlichkeit mit einem Objekt hat, das den Geist 
mit Lust oder Unlust zu affizieren pflegt, werden wir es lieben 
oder hassen, wenn auch das, worin das Ding dem Objekt ähn-
lich ist, nicht die bewirkende Ursache dieser Affekte ist.“ 
(291) 
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Wetteifer (313) 
„Die Begierde, die aus der Lust oder Unlust entspringt, die 
sich auf einen oder einige, nicht aber auf alle teile des Kör-
pers bezieht, nimmt keine Rücksicht auf den Nutzen des gan-
zen Menschen.“ (567) 
„Wer von der Furcht geleitet wird und das Gute tut, um das 
schlechte zu meiden, der wird nicht von der Vernunft gelei-
tet.“ (573) 
„Dem freien Menschen wird daher die Flucht zur rechten Zeit 
als ebenso große Seelenstärke angerechnet wie der Kampf. 
Mit anderen Worten: Der freie Mensch erwählt mit derselben 
Seelenstärke oder Geistesgegenwart die Flucht wie den 
Kampf.“ (585) 
„Es ist unmöglich, dass der Mensch kein teil der Natur ist und 
ihrer gemeinsamen Ordnung nicht zu folgen hat.“ ....... (599) 
„Und tatsächlich, da es kein Verhältnis des Wollens zur Be-
wegung gibt, so gibt es auch keinen Vergleich zwischen dem 
Vermögen und den Kräften des Geistes und denen des Kör-
pers; und folglich können die Kräfte des Körpers niemals 
durch die Kräfte des Geistes bestimmt werden.“ (625) 
„Ein Affekt, der ein Leiden ist, hört auf, ein Leiden zu sein, 
sobald wir eine klare und deutliche Idee von ihm bilden.“ 
(629) 
„Ein Affekt steht daher desto mehr in unserer Gewalt und der 
Geist leidet desto weniger unter ihm, je bekannter er uns ist.“ 
(631) 
„Insofern der Geist alle Dinge als notwendig erkennt, hat er 

eine größere Macht über die Affekte oder leidet er weniger 

von ihnen.“ (635) 

„Wer einen Körper hat, der zu sehr vielen Dingen befähigt 
ist, der hat einen Geist, dessen größter Teil ewig ist.“ (689) 
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VIKTOR VON WEIZSÄCKER  
und der Paradigma-Wechsel der Wissenschaft 
 

I. 
VIKTOR VON WEIZSÄCKERS Bedeutung für die Bewegungswissen-

schaft tritt immer deutlicher ins Blickfeld. Er hat mit seiner ‚Theorie 

des Gestaltkreises’ ein Modell für die Einheit sowohl von Wahrneh-

men und Bewegen, als auch von Subjekt und Objekt gegeben.  

Daraus ergab sich der Begriff des ‚Umganges’ mit der Welt:  

• sei dies der Umgang mit der Natur  
• oder der Umgang mit dem Mitmenschen, wie er auch im Arzt-

Patient-Verhältnis ‚da ist’.  
 
VIKTOR VON WEIZSÄCKER bezieht sich mit seiner Theorie des Gestalt-

kreises, wie schon erwähnt, ausdrücklich auf sein eigenes Erleben. Er 

schrieb, wie schon zitiert:  

"Es handelt sich um einen sozusagen inspiratorischen Augen-
blick, den ich 1915 im Felde erlebte; einen Augenblick, in 
welchem sich mir die ursprüngliche Ungeschiedenheit von 
Subjekt und Objekt gleichsam leiblich denkend offenbart hat. 
Bei ruhigem Betrachten einer dort hängenden Patronentasche 
bin ich Patronentasche, und diese ist ich.112 

 
In mehreren meiner Arbeiten113 habe ich versucht, diese Parallele zur 

fernöstlichen Bewegungsweisheit aufzugreifen und für die Grundle-

gung einer Sport- bzw. Bewegungswissenschaft weiterzuführen.  

                                                 
112 VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Natur und Geist“. München 1977. S. 68. 
113 HORST TIWALD: „Bewegen zum Selbst – Diesseits und jenseits des Gestalt-
kreises“. Hamburg 1997: edition lietzberg. ISBN  3-9804972-3-2. . Zum kosten-
losen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-
Manuskripte“. 
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Das Anliegen des hier vorliegenden Beitrages ist es, aus bewegungs-

wissenschaftlicher Sicht die Bedeutung der Arbeit von VIKTOR VON 

WEIZSÄCKER für ein neues Verständnis von Wissenschaft aufzuzeigen, 

welche das ‚Subjekt’ nicht ausblendet, sondern von diesem ausgeht 

und damit die Notwendigkeit deutlich macht, sich mit dem Subjekt in 

einer inneren Empirie114 tiefer als bisher zu beschäftigen. 

 
 
II. 
Man kann nicht nur die Bewegungswissenschaft philosophisch, son-

dern auch die Philosophie bewegungswissenschaftlich deuten. Betrach-

tet man nämlich die Philosophie als ein System von Gedanken bzw. 

von Gedanken-Gängen, dann erscheint die Logik selbst als eine Bewe-

gungswissenschaft. Sie analysiert die Regeln der Gedanken-Gänge. 

Die Logik erweist sich dadurch einerseits als Gang-Analyse natürlicher 

Gedanken-Gänge, andererseits als künstliche Gang-Synthese, als Mög-

lichkeit, die in der Gang-Analyse gefundenen Regeln neu zusammen-

zusetzen, neue Regeln zu konstruieren und so zu neuen synthetischen 

Gang-Arten des Denkens zu kommen, wie es in der Mathematik 

durchgespielt wird. 

 
Werfen wir einen Blick auf die uns vertraute Analyse des leiblichen 

Bewegens.  

                                                                                                                                                          
HORST TIWALD: „Yin und Yang. Zur Komplementarität des leiblichen Bewe-
gens“. Immenhausen bei Kassel 2000: prolog Verlag. ISBN 3-934575-10-2. 
114 Vergleiche meinen Beitrag: „Esoterik und Erkenntnis“. Internet: www.horst -
tiwald.de   
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Bei der Analyse der natürlichen Gangarten des menschlichen Fortbe-

wegens werden vorerst jene Regeln des Ganges sichtbar, die für das 

Gehen brauchbar sind. Dies sind Regeln,  

• die einerseits verhindern, dass man stürzt,  
• andererseits bewerkstelligen, dass man sich von der Stelle weg 

bewegt.115  
 
Das Gehen erscheint in dieser Analyse vorerst als ein Bemü-
hen, immer wieder festen Boden unter die Füße zu bekom-
men.  

 
Was der feste Boden für das Gehen im Gelände bietet, das leistet für 

den Gedanken-Gang der aus Begriffen gebildete Gedanke bzw. die 

Aussage. Die Urteile des Verstandes, die als Aussagen die Ausgangs-

basis bilden, müssen als Prämissen wahr sein, wenn man im vernünfti-

gen Gedanken-Gang nicht stürzen will.  

Grundlage der Analyse des Gedanken-Ganges ist daher das 
erfolgreiche Denken, das deswegen nicht irrend abstürzt, weil 
es mit dem Tatsächlichen übereinstimmt.  

 
Im erfolgreichen Gedanken-Gang geht es darum, mit dem Tatsächli-

chen im ‚Gleichgewicht’ zu bleiben, mit ihm überein zu stimmen. Das 

Tatsächliche ist beim Gedanken-Gang der sichere Boden unter den Fü-

ßen. 

So, wie ich mich beim natürlichen Gehen im Gelände nur 
dann von einem festen Ort weg bewegen kann, wenn ich an 
dieser Schnittstelle Reaktionskräfte mobilisiere, so kann ich 

                                                 
115 Vgl. meine Projektpapiere zum ‚Gewandtheits- und Achtsamkeitstraining’. . 
Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im 
Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
 



 233

dies auch im Gedanken-Gang nur dann tun, wenn ich mich 
dort von sicheren Prämissen logisch  abdrücke.  

 
Auf diese Schnittstellen des Gedanken-Ganges muss ich logisch hin-

wirken, um für mein logisches Fortbewegen Reaktionskräfte zu mobi-

lisieren. Diese aus den Prämissen heraus bewirkten Kräfte sind es, die 

mich im Gedanken-Gang weitertreiben und mich den Ort der Prämis-

sen vernünftig überschreiten, d. h. transzendieren lassen.  

Wenn ich dieses selbstaktive logische Hinwirken auf die Prä-
missen, die für meinen Gedanken-Gang den sicheren Boden 
unter den Füßen bedeuten, entsprechend den logischen Regeln 
selbsttätig realisiere, dann kann ich den Prämissen des Ge-
danken-Ganges vorauseilen und auf entfernte Gedanken ver-
nünftig zu gehen, d.h. auf diese hin verbindend schließen.  

 
Bei diesem Inselhüpfen bewege ich mich logisch von einem gesicher-

ten Ort zum anderen. 

Mein Gedanken-Gang folgt als ein Orte überbrückendes und neue Orte 

setzendes Bewegen bestimmten logischen Regeln. 

Das Bewegen im Gedanken-Gang erscheint aus dieser Perspektive: 

• einerseits als ein trennendes und setzendes, bzw. Orte definie-
rendes Bewegen,  

• andererseits aber als ein die einzelnen Gedanken verbindendes 
Bewegen.  

 
Als grenzsetzendes Bewegen definiert es als Verstand die jeweiligen 

Gedanken als semantische Orte, die dem Gedanken-Gang sicheren Bo-

den unter die Füße und damit die Möglichkeit des logischen Abdrü-

ckens geben, als verbindendes Bewegen transzendiert es wiederum als 

Vernunft diese festgezurrten und zur ‚relativen Ruhe’ gebrachten Orte 

und überschreitet sie zum nächsten Ort hin. 
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III. 
Auf den ersten Blick ergibt sich aus diesem Gedanken-Gang über das 

‚gedankliche Gehen’ eine Bewegungstheorie, der die Bewegung vor-

erst ganz allgemein als Ortsveränderung erscheint.  

Da die Logik aus bewegungswissenschaftlicher Sicht Gang-
Analyse ist, ist es für ihre Grundlegung daher unabdingbar, 
sich vorerst für einen Bewegungsbegriff zu entscheiden. 

 
Die uns vertraute Logik hat dies auch getan. Die Dialektik zwischen 

Ruhe (Ort) und Bewegung hat sie zugunsten des Ortes entschieden.  

Die als Ort begrifflich gesicherte Ruhe ist ihr daher als das 
Sein das Fundamentale, die Bewegung dagegen letztlich nur 
konstruierter Schein.  

 
Dieser Bewegungsbegriff wird meist mit dem griechischen Philoso-

phen PARMENIDES in Zusammenhang gebracht.  

Dieser war der Meinung, wie schon aufgezeigt, dass nur das 
Sein ist und das Nicht-sein, bzw. das Nicht-ruhend-sein, nicht 
sein kann und damit bloß Schein sei.  

 
Dies hat sein Schüler ZENON an verschiedenen Beispielen, wie dem 

Wettlauf des ACHILLES mit der Schildkröte, logisch zu demonstrieren 

versucht.  

Er hat dabei konsequent jene Regeln in Anwendung gebracht, 
die sich aus der Prämisse ergeben, dass Fortbewegung Orts-
veränderung sei.116  

 
                                                 
116 vgl. HORST TIWALD: „Im Sport zur kreativen Lebendigkeit.  Bewegung und 
Wissenschaft. Philosophische Grundlegung der Sportwissenschaft“. Band 2 der 
Schriftenreihe des Instituts für bewegungswissenschaftliche Anthropologie e.V., 
Hamburg 2000 ISBN 3-936212-01-5. . Zum kostenlosen Download von meiner 
Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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Die Demonstration dieses speziellen Gedanken-Ganges erfolgte in 

Gegnerschaft zu HERAKLIT, der gemeint hatte,  

dass die Bewegung sei und dass Ruhe in der Welt der Er-
scheinungen eben nicht sei. 

 
Im Grunde haben zwar nicht beide, PARMENIDES und HERAKLIT, recht, 

wohl liegt aber das Treffende in der Integration beider Sichtweisen,  

die sich dann logisch nicht ausschließen, wenn man einen an-
deren Bewegungsbegriff in die Gang-Analyse des Denkens 
einspeist. 

 
Es ist keineswegs dumm, der Ansicht zu sein, dass ich (als Subjekt) 

von der Umwelt (als Objekt) getrennt bin, wie es zwei objektive Dinge 

ebenfalls voneinander sind.  

Es gibt ‚relative Ruhe’ und damit Identität, sonst würde es ü-
berhaupt keine Bewegung geben. 

 
Ein Punkt kann ja nur deswegen als kontinuierlich bewegt erscheinen, 

weil er beim Ändern seiner Position als der Selbe erscheint.  

Nur die Selbigkeit des Punktes gibt mir das Bild seiner Be-
wegung.  
Bewegen kann sich nur, was seine Identität behält. Verändern 
kann sich ebenfalls nur, was trotzdem das Selbe bleibt.  
Die Selbigkeit ist als Ruhe die paradoxe Bedingung der Be-
wegung.  
Würde der nächste Punkt ein anderer sein, dann hätte er kei-
nen Zusammenhang mit einem Punkt vor oder nachher.  
Die Bewegung ist als eine sich verändernde Ähnlichkeit nicht 
deswegen gegeben, weil die Ähnlichkeit die Selbigkeit ne-
giert und ablöst, sondern weil die Selbigkeit dauert.  
Das Anders-werden des Bewegens erscheint nur auf der 
Grund-Lage eines Identisch-seins. 
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Würde es für mich nicht sicher sein, dass es der selbe Punkt ist, der mir 

am benachbarten Ort erscheint, dann würde ich annehmen, dass der 

Punkt am benachbarten Ort ein anderer Punkt ist.  

Durch diesen Eindruck würden für mich dann zwei verschie-
dene Punkte neben und nach einander ins Blickfeld treten und 
ich würde daher keine Bewegung eines Punktes sehen.  

 
Andererseits können wiederum objektiv getrennte Punkte ‚für mich’ 

miteinander verschmelzen und dann als ‚ein’ bewegter Punkt erschei-

nen. Ich sehe dann eine sogenannte Scheinbewegung. Meine Erfahrung 

gaukelt mir dann den Eindruck einer Bewegung vor, wie bei der Welle, 

die das Publikum bei Veranstaltungen aus Begeisterung inszeniert. Ich 

bekomme dort den Eindruck einer wellenartigen Fortbewegung oder 

einer bewegten stehenden Welle. 

Unser Gehirn folgt eben der Gangart der logischen Erfahrung. Es eilt 

mit ihr dem Tatsächlichen voraus und ergänzt das sinnlich vermittelte 

Nebeneinander zur Bewegung. Das kann, wie gesagt, auch zur Täu-

schung führen. 

 
 
IV. 
Unsere grobe und alltäglich höchst brauchbare Logik hat daher ihren 

begrenzten Anwendungsbereich.  

Um mit unserem Gedanken-Gang über diesen Bereich hinaus 
erfolgreich zu sein, müssen wir mit unserer Gedanken-Gang-
Analyse wieder von vorne beginnen und neue Regeln des Tat-
sächlichen entdecken.  
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Vorerst müssen wir aber zu einem erweiterten Bewegungsbegriff vor-

dringen, der eben nicht einseitig die Bewegung nur als Ortsverände-

rung fasst, also nicht von der Ruhe her rechnet. 

Wir sollten vielmehr auch die Gegenrechnung durchzuspielen und zu 

entdecken suchen, was als Gedanken-Gang herauskommt, wenn man 

konsequent HERAKLITS Ansicht folgt.  

Wir könnten dadurch eine Meta-Position ereichen, die es uns 
ermöglicht, den Gedanken-Gang des PARMENIDES und den 
Gedanken-Gang des HERAKLIT gleichzeitig in den Blick zu 
bekommen. Wir könnten dann beide als komplementär117 er-
kennen.  

 
Davon, dass beide Gang-Arten sich gegenseitig komplementär verde-

cken, kann ich aber ebenfalls nur deswegen wissen, weil sie sich eben 

nicht ganz verdecken. Der eine Gang braucht insgeheim den anderen 

zur Stütze, um überhaupt voranzukommen.  

In diesem komplementären In-einander-verwunden-sein kön-
nen wir erkennen, dass uns als Subjekt mit ‚festem Boden un-
ter den Füßen’ nicht nur eine von uns getrennten Welt als Ob-
jekt gegenübersteht und wir von dieser gespalten sind, son-
dern dass wir auch mit dieser objektiven Welt, bildlich ge-
sprochen, ‚mit unserem festen Boden unter den Füßen’ tat-
sächlich gespannt verbunden sind. Wir sind in der Welt und 
diese ist in uns: 
 

• wir können gedanklich eben von Trennung nur spre-
chen, weil wir als Verbundene vom Getrennten wissen,  

 
• und wir können vom Verbundensein nur wissen, weil 

uns das, mit dem wir verbunden sind, als Objekt im 
Gedanken-Gang gegenständlich gegenübersteht. 

                                                 
117 vgl. HORST TIWALD: „Yin und Yang. Zur Komplementarität des leiblichen 
Bewegens“. Immenhausen bei Kassel 2000: prolog Verlag. ISBN 3-934575-10-2. 
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Unser gegenständliches Getrenntsein ruht auf einem gespannten  Ver-

bundensein im Objekt. Dieses Verbundensein erfolgt über den Grund, 

den wir als bewegungslosen, unterschiedlosen, formlosen, ortlosen, 

‚sicheren Boden unter unseren Füßen’ zwar nie erkennen, wohl aber 

ahnen können. 

Um zur Erkenntnis zu kommen, muss man auch eine Ahnung 
haben. 

 
 
V. 
VIKTOR VON WEIZSÄCKER hat bei der Entwicklung einer neuen Sicht-

weise von Wissenschaft bahnbrechende Pionierarbeit geleistet. Da er 

den Grund, den ‚sicheren Boden unter unseren Füßen’, existenziell 

ahnbar machen wollte, hielt er sich vorerst am Gedanken-Gang von 

PARMENIDES an. 

Der Logos und das von ihm ausgestrahlte Logische wurden damit für 

ihn zum Maß der Wirklichkeit. Aus dieser Sicht kann, da alle Wirk-

lichkeit aus dem ruhenden Logos geboren betrachtet wurde, nur sein, 

was auch logisch sein darf. Nicht das Tatsächliche war hier das Maß 

der Wahrheit, sondern umgekehrt, die logisch konstruierbare Wahrheit 

wurde zum Maß für das Tatsächliche.  

Treffen wir in der Wirklichkeit auf etwas, das sich logisch 
nicht nachkonstruieren lässt, dann kann, aus dieser Sicht, die-
ses nur Täuschung oder Schein sein.  

 
Es kann eben praktisch nur sein, was auch logisch sein darf. 

Das Logische wurde als ‚ewig’ gültig, als unveränderbares Kind des 

ruhenden Logos betrachtet:  
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was Wahrheit ist, liegt dann eben logisch fertig bereits vor, es 
muss nur den logischen Regeln entsprechend entdeckt wer-
den.  

 
Es geht hier um die Frage:  

Ist etwas wirklich, weil es logisch ist, oder erscheint etwas als 
logisch, weil es der Wirklichkeit entspricht? 
 

 
VI. 
Obwohl VIKTOR VON WEIZSÄCKER von PARMENIDES ausging, erreich-

te er eine Meta-Position, die HERAKLIT und PARMENIDES gemeinsam 

schaute. Dies brachte er treffend in seiner schon erwähnten Anmer-

kung zu HELMHOLTZ
118 zum Ausdruck als er schrieb: 

„HELMHOLTZ hat dies richtig gefühlt; aber er hat nicht daran 
gedacht oder es nicht gewagt, die Folgerung zu ziehen,  
dass wir die Natur nicht denken, sondern im strengsten Wort-
sinne von ihr gedacht werden.“119 

 
Dies war das Fazit der Forschungsarbeit von VIKTOR VON 

WEIZSÄCKER. Vorerst ging er aber von der Gegenposition aus. Er folg-

te in seiner Bewegungstheorie PARMENIDES, der in vollem Vertrauen 

auf den logischen Gedanken-Gang das als seiend betrachtete, was je-

nem entspricht:  

                                                 
118 HERMANN VON HELMHOLTZ (1821-1894) war Physiologe. Er untersuchte den 
Eindruck der äußeren Welt auf die Sinnesorgane. Er interpretierte im Anschluss 
an die Philosophie KANTS die Sinneseindrücke nicht als getreue Abbilder der äu-
ßeren Wirklichkeit, sondern als Symbole, die durch aktive geistige Verarbeitung 
entstehen. In dieser spiegeln sich die Gesetzmäßigkeiten der objektiven äußeren 
Welt wider. 
119 Dieses und alle folgenden Zitate von VIKTOR VON WEIZSÄCKER sind seinem 
Beitrag ‚Wahrheit und Wahrnehmung’ von 1942 entnommen. Dieser Beitrag fin-
det sich in: VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Diesseits und Jenseits der Medizin“. 
Stuttgart 1950. S. 7-30. 
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VIKTOR VON WEIZSÄCKER meinte daher, dass man eine Be-
wegung gar nicht wahrnehmen könne, da sie nie Gegenwart 
sei. Um diese zu überbrücken und zum Wahrnehmen eines 
Verlaufes zu kommen, bräuchten wir etwas anderes. Dieses 
andere sei aber nicht logisch, sondern, wie er es bezeichnete, 
‚antilogisch’.  

 
Nur deshalb, weil wir als Subjekte uns antilogisch täuschten, so meinte 

er, könnten wir überhaupt die Wirklichkeit so wahrnehmen wie sie ist. 

Die mögliche Sinnestäuschung sei konstitutiv für die Abbildung eines 

wirklichkeitsgetreuen Bildes. 

Dies war ein sehr brauchbarer Gedanken-Gang, der half, viele Unzu-

länglichkeiten unseres wissenschaftlichen Weltbildes aufzudecken. 

Im Jahre 1942 schrieb VIKTOR VON WEIZSÄCKER folgendes: 

„ Die Zuordnung des Menschen zur äußeren Natur ist ganz 
anderer Art als Sinnes- und Bewegungsphysiologie und auch 
die Gestaltpsychologie es sich gedacht haben. 
Die Stellungnahme etwa von Helmholtz ist ganz unhaltbar 
geworden. 
Helmholtz stellt sich im Einklang mit dem naturwissenschaft-
lichen Weltbild seiner Zeit den Menschen als in der Natur und 
von der Natur umgeben, also selbst in Raum und Zeit vorhan-
den vor und versucht, von da aus zu verstehen, wie die Natur 
auf den Menschen wirkt und wie er kraft dieser Wirkung sie 
wahrnehmen und erfahren könne. 
Das ist sein sogenannter Empirismus. 
 
Wir haben aber inzwischen lernen müssen, dass wir diese Na-
tur nicht wahrnehmen und auch nicht denken können, wenn 
wir nicht etwas hervorbringen, was gerade unsere individuel-
le und höchst persönliche Wahrheit ist. 
Jetzt ist diese Individuation und Personifikation die entschei-
dende Bedingung auch der früheren objektiven, vom Men-
schen unabhängig gedachten Natur.  
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Wir sind nicht nur in Raum und Zeit, sondern Raum und Zeit 
entstehen jeweils auch in uns, und darum gibt es einen not-
wendigen Zusammenhang zwischen der inneren und der äu-
ßeren Bewegung.“ 

 
„Zwar ist seit einigen Jahrhunderten zu sehen, wie zuneh-
mende objektive Naturerkenntnis dem Menschen eine wach-
sende Macht über die Naturkräfte in Technik und Medizin 
verschafft. Aber der Forscher, welcher bei der Arbeit gleich 
an den Nutzen und Vorteil denkt, gerät in Gefahr, unsachlich 
zu werden.  
 
Nur zu begründet ist es daher, wenn er es ablehnt, sich solche 
praktischen Zwecke vorschreiben zu lassen, und hieraus sind 
zuweilen schwere Spannungen zwischen ihm und den gleich-
falls berechtigten Forderungen der Gemeinschaft entstanden. 
 
Eine ganz andere Lage aber entsteht für beide Teile, wenn 
sich ergibt, dass sich die Ziele des reinen Erkennens selbst 
sich als nur durch Handeln erreichbar erweisen, und wenn 
die praktische Tat sich als nur vollziehbar in theoretischer 
Norm herausstellt. 
Ein solcher Sachverhalt, so ungewohnt und fremd er der wis-
senschaftlichen Tradition und Schule ist, müsste, sei er auch 
nur ein möglicher, unsere stärkste Anteilnahme auf sich zie-
hen. 
 
Solange der menschliche Geist es nicht anders weiß, als dass 
er dem hohen Ziele der Wahrheit sich nur durch reine Er-
kenntnis nähern könne, wird es ihm unmöglich sein, auf be-
stimmte Ideale Verzicht zu leisten. 
Solche Ideale sind dann: 
Vollständiges Weltbild, 
widerspruchslose Übereinstimmung aller Aussagen, 
Reinheit von subjektiven Zielen und persönlichen Abhängig-
keiten. 
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Jedes dieser Ideale erscheint jedoch sofort in anderer Be-
leuchtung, wenn ein solcher Mensch von dem Wunsche ergrif-
fen und erfüllt wird, die Wahrheit nicht nur zu erkennen, son-
dern auch zu verwirklichen. 
 
Im gleichen Augenblick verblassen jene Ideale; sie treten aus 
einer beherrschenden in eine abhängige Stellung, und an ihre 
Stelle tritt ein Suchen nach anderen Wegen und Vorschriften, 
welche nun alle der neuen Bedingung genügen müssen, nicht: 
Die Wahrheit sei unbekannt vorhanden und nur zu finden, 
sondern: 
Sie sei möglich, aber erst zu verwirklichen. 
Der Erkenntniswert weicht jetzt dem Seinswert. 
 
Eine solcherweise veränderte Stellung zur Wahrheit wäre von 
der allgemeinsten und umfassendsten Bedeutung, und sie 
müsste womöglich auf jedem Gebiet mit größter Sorgfalt ge-
prüft werden.  
Naturgemäß wählt jeder sein Forschungsgebiet, und ich wer-
de deshalb am Problem der Sinneswahrnehmung, dem ich 
mich gewidmet habe, zu zeigen suchen,  
wie hier die Verbindung von Erkennen und Tun es ist, welche 
der Forderung der Wahrheit vollkommener genügen kann als 
Erkennen alleine oder Tun allein. 
 
Das Wort Wahrnehmen selbst verrät uns mit tiefem Sprach-
sinne, dass das Wahre hier nicht besessen, sondern genom-
men sein will. 
 
Die Sinneswahrnehmung, dieser stets lebensnahe und selbst-
gewisse Zugriff zur Welt des Gegenwärtigen, scheint sicher 
ein gutes Beispiel solch neuer praktischer Auffassung der 
Wahrheit zu versprechen.“ 
 
„Wir können ..... die große Handlung der Naturwissenschaft 
nur vollziehen, indem wir die Natur in uns selbst verwirkli-
chen. 
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Das Wahrnehmungsexperiment ergibt dann, dass die Sinn-
lichkeit selbst es ist, welche auch die ersten objektiven Begrif-
fe konstituiert, indem sie in jedem Einzelfall die gedachte Ide-
alität anschaulich zeigt. 
Es ist nicht so, dass der Verstand das sinnliche Rohmaterial 
bearbeitet, reinigt und den Rest wegwirft, sondern die Wahr-
nehmung selbst hat Verstand, aber einen unbewussten. 
 
HELMHOLTZ hat dies richtig gefühlt; aber er hat nicht daran 
gedacht oder es nicht gewagt, die Folgerung zu ziehen,  
dass wir die Natur nicht denken, sondern im strengsten Wort-
sinne von ihr gedacht werden.“ 
 
„Damit enthüllt sich nun, dass die gegenwärtige veränderte 
Situation der Wissenschaft zugleich teilhat an einer Stellung 
des Menschen zu der Natur, die von allgemeinster und nicht 
nur wissenschaftlicher Art ist.  
Indem ich sie überwissenschaftlich nennen, ist aber bereits 
ein Abschied von der sogenannten wissenschaftlichen Weltan-
schauung überhaupt ausgesprochen.“ 
 
„Was die modernen klassischen Naturwissenschaften objekti-
ve Natur genannt haben, erweist sich allen Ernstes als die Na-
tur des Menschen, als seine Natur, und sie hat so gut teil an 
ihm wie es er an ihr und damit an seiner sinnlich-
verständigen so gut wie an seiner tätig-verwirklichenden Art. 
 
Das gilt für die physikalischen nicht anders wie für die biolo-
gischen Abteilungen des wissenschaftlichen Gesamtunter-
nehmens des Menschen. 
 
Es gibt nicht eine reine Erkenntnis der schon zuvor vorhande-
nen und nur noch zu findenden Wahrheit, sondern Wahrheit 
ist möglich, doch müssen wir sie verwirklichen – Erkenntnis-
wert für uns muss Seinswert werden. 
Die Verzichte der Physik auf vollständige Determination, von 
denen wir Kenntnis nehmen, retten nicht die Einheit des ob-
jektiv naturwissenschaftlichen Weltbildes, sondern sie bedeu-
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ten, wie mir scheint unausweichlich, die neue Zentrierung in 
der Einheit der menschlichen Person.“ 
 
„Wenn aber die Unabhängigkeit der äußeren Natur vom 
Menschen und wenn die Unabhängigkeit des Menschen von 
der äußeren Natur geopfert wird, dann entsteht durch beides 
mit gleichem Erfolge die eine Abhängigkeit der Mensch-Natur 
von einem Grunde, der selbst nie Gegenstand werden kann, 
also auch nicht wissenschaftlich erkannt werden kann. 
Diese schlechthinnige Abhängigkeit von einem Grunde, der 
nicht Gegenstand werden kann, ist eine, die also nie in die 
Wissenschaft eingeführt werden kann, sondern von der sie 
selbst abhängt. 
Dieser Grund, der nie Gegenstand werden kann, weder als 
erkennbarer noch tubarer, erscheint stets nur als Negation in 
ihr. 
Unsere Aufgabe war daher, zu zeigen, wie die unablässig blü-
hende Lebensäußerung der Wahrnehmung gerade das Objek-
tive nur im Nicht-Objekt – im Subjekt – zeigt. 
Das ist nun ein gemeinsames Schicksal von Biologie und Phy-
sik.“ 
 
„Wir müssen auf jenes objektive Weltbild verzichten, aber wir 
können es, wenn der Entdeckung der äußeren Natur wieder 
eine ihr gleiche innere gefolgt sein wird, und von dieser ist 
mit der Sinneswahrnehmung ja nur ein Stückchen am Rande 
zur Sprache gekommen – aber doch immerhin ein Stückchen 
von ihr.“ 
 
„Nur das Sein kann uns erscheinen;  
aber auch: das Sein kann uns nur erscheinen;  
jedoch das, was uns so erscheint, ist kein Schein, sondern das 
Sein selbst.“ 

 
 
VII. 
VIKTOR VON WEIZSÄCKER führte in die Biologie als Wissenschaft 

das Subjekt ein. Der Begriff ‚Subjekt’ hat nur Sinn, wenn er im 
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Unterschied zum Begriff ‚Objekt’ gesetzt wird. In dieser Dialektik 

ist es genau so absurd, an der Realität des Subjektes zu zweifeln, 

wie an der Realität des Objektiven. 

Dass aber das ‚Subjekt’ und das ‚Objekt’ miteinander verwo-
ben und letztlich eins sind, das lässt sich unmittelbar nur im 
‚Selbstbewegen’ erleben. 

 
Erst im Erkennen entzweit sich aus dem einheitlichen Selbsterleben  

• das lebendige Sein des Selbstbewegens  
• und das erlebende Haben eines Bildes von ihm.  

 
Man ‚hat’ daher in seiner inneren Empirie des Erlebens ein ‚Bild’ sei-

nes eigenen Bewegens und ‚ist’ zugleich sein unmittelbares lebendiges 

‚Sein’. 

Der begriffliche Unterschied zwischen ‚Sein’ und ‚Haben’ weist nicht 

auf die gedachte Trennlinie zwischen dem gedanklichen ‚Haben’ der 

‚äußeren Erfahrung’ und dem ‚Sein’ der ‚inneren Erfahrung’ hin! 

In beiden Bereichen, sowohl in der äußerem Erfahrung der dinglichen 

Welt als auch in der inneren Erfahrung des Erlebens gibt es Sein und 

Haben. 

Es wäre ein Fehlverständnis, die Parole ‚vom Haben zum 
Sein’ so zu verstehen, als würde damit ein Abwenden vom 
materiellen Haben der äußeren Welt und ein Hinwenden zum 
inneren Erleben gemeint sein. 

 
Das ‚Hier und Jetzt’ gibt es als ‚Unmittelbarkeit’ sowohl im Außen als 

auch im Innen. Das Abrutschen vom Sein zum Haben ist in beiden Er-

fahrungsbereichen möglich. Ich würde sogar sagen, dass man in der 

inneren Erfahrung leichter sein Sein verlieren kann als in der äußeren. 
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Ist das Erleben noch mit der Lebendigkeit vereint, dann spreche ich 

von einem mit der objektiven Welt unmittelbar verhafteten bzw. ver-

bundenen  Erleben.  

In diesem Erleben gibt es die Problematik von Sein und Ha-
ben noch nicht!  
 

Dieses Erleben ist geprägt vom Strom des Daseins und man hat noch 

kaum ein bewusstes Bild, so wie man beim ‚In-Form-sein’ im Sport 

kaum eines von sich hat.  

Dieses Erleben kann sich aber verselbständigen und sich da-
mit von der objektiven Welt ablösen.  
Das Erleben wird dadurch zum Erlebnis, das man hat. Dieses 
grenzt sich selbst aus und ein.  
Statt im Strom des Daseins weiterzufließen ‚hält es ein’, es 
schert aus und bildet eine in sich selbst kreisende Bewegung.  
Dadurch bringt es sich zur ‚relativen Ruhe’ und bekommt sei-
ne Identität.  
Es wird benennbare und differenzierte Form.  
Das Sein des Erlebens wird zum Haben eines Erlebnisses. 
Dieses erscheint als spiralig kreisender Wirbel. 

 
Das sich zur Gestalt verdichtende Erlebnis wird zur spezifischen Qua-

lität, die benenn- und wiederholbar wird. Das vom Erleben abgelöste 

Erlebnis wird dadurch zur Grundlage der Erkenntnis. Aus ihm folgen 

Bilder, Vorstellungen, Begriffe usw., die man hat. Man ‚ist’ sie weder 

selbst, noch ‚sind’ die Begriffe das, was sie bestimmen. Sie ‚haben’ 

eine Bedeutung, sie ‚sind’ sie aber nicht. 

Im Bewegen selbst lebendig-erlebend ‚zu sein’ ist etwas ande-
res, als ein Erlebnis, als eine Empfindung, als ein Gefühl, als 
ein Bild oder einen Begriff vom eigenen Bewegen ‚zu haben’. 
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Das ‚begriffene Bild’ ist in gewisser Weise das zerlegte und letztlich 

sprachlich und logisch-mathematisch handhabbare, identisch bleiben-

de und damit bewegbare Bild. Es ist nicht mehr ‚objektverhaftetes 

Bild’, wie das des ‚lebendigen Erlebens’, sondern ein von Prämissen 

des Weltbildes gegenständlich zerteiltes Bild. 

Das, was ‚objektives Selbstbewegen’ als fließendes ‚Feld’ im 
‚Strom’ des ‚Daseins’ war, wird nun gedanklich zum beweg-
ten ‚Ort’, der nur ‚Orte’ kennt, die er nacheinander passiert. 
Rückblickend hatte ich dann in einer ‚zeitlichen’ Folge zuerst 
dieses, dann jenes ‚Erlebnis’, usw. 

 
 
VIII. 
So ist auch das gegenständlich-mathematisierte Bild der Bewegung, 

das Grundlage der Wissenschaft wurde, ein verändertes, ein entspre-

chend den bewegungstheoretischen Prämissen logisch gestaltetes Bild. 

Es ist ein solches im Unterschied zum sehr klaren aber noch wenig 

deutlichen  objektverhafteten Bild des lebendigen Erlebens.  

Insofern hatte KANT recht, der in Hinblick auf unsere Erkenntnis, die 

eben vorwiegend derartigen Mechanismen folgt, meinte, dass Wissen-

schaft nur in dem Grade Wissenschaft sein könne, als sie Mathematik 

enthalte. 

VIKTOR VON WEIZSÄCKER folgte dieser Ansicht aber nur bedingt und 

kritisiert KANT in Hinblick auf ZENON. 

 VIKTOR VON WEIZSÄCKER schrieb: 

„Infolge der hier diskutierten Verhältnisse hat ZENON, der 
Schüler des PARMENIDES (450 v. Chr.), bekanntlich die para-
doxe Behauptung aufgestellt, es gäbe weder den Raum noch 
die Bewegung, noch die Vielfalt der Dinge. Er beweist dies, 
indem er zeigt, dass es nicht gelingt, das sinnliche Kontinuum 
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begrifflich-objektiv auszudenken. Kant hat dieser Schwierig-
keit eine Erklärung gegeben, der ich nicht folgen kann. Er 
sagt nämlich, dass die Verstandeskategorien zu widerspre-
chenden Sätzen führen müssen, wenn man sie anstatt auf die 
sinnlichen Gegenstände auf die Dinge an sich, auf die absolu-
te Wirklichkeit anwende. Er fasst die Antinomien also als Zei-
chen für die empirische Eingeschränktheit unserer Erkenntnis 
auf. Aber nach der vorhin gegebenen Ableitung ist im Gegen-
teil die Antilogik der Wahrnehmung gerade die Gabe der 
Wahrnehmung, wodurch sie objektiv Auseinanderliegendes 
zur einheitlichen Anschauung zu bringen vermag.“ (14)  

 
Diese Kritik WEIZSÄCKERS erfolgt konsequent aus seiner bewegungs-

theoretischen Ausgangsposition. Er betrachtete ja, wie schon aufge-

zeigt, die Bewegung objektiv als ‚Ortsveränderung’, die eigentlich 

nicht wahrgenommen werden könne, weil die Sinnesleistungen an die 

jeweilige Gegenwart gebunden sind. 

 Unsere Sinnesorgane sind ‚technisch’ gebaut! 120   

Zum Beispiel ist die Netzhaut kein Kontinuum sondern ein Nebenein-

ander von voneinander isolierten Sinneszellen, von denen jede entwe-

der überschwellig gereizt und dadurch erregt wird, oder nicht an-

spricht.  

Das sinnlich vermittelte Bild kommt in Portionen abgepackt. Es gibt 

sowohl ein deutlich ‚definiertes’ Nebeneinander von Sinneszellen, als 

auch ein deutlich ‚begrenztes’ Nacheinander der Sendungen einer Sin-

neszelle.  

                                                 
120 vgl. hierzu die interessanten Gedanken von ALOYS WENZL in seiner Schrift: 
‚Philosophie der Freiheit’. München-Pasing 1947: Filser-Verlag. 
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Aber selbst wenn die Sinnesorgane ein vereinheitlichtes Bild liefern 

würden, würde sich dieses auf einen genau ‚definierten’ Zeitpunkt und 

auf einen genau ‚definierten’ Ort beziehen.  

Da VIKTOR VON WEIZSÄCKER die Bewegung als Ortsveränderung auf-

fasste, konnte daher aus seiner Sicht auf logischem Wege kein Bild der 

Bewegung entstehen, das dem Objektiven entspricht.  

In seinem experimentellen Versuchen deckte er aber etwas auf, das er 

‚antilogisch’ nannte. Dieses Antilogische ermögliche es, durch Täu-

schung die tatsächliche Bewegung wahrzunehmen, die ja seinem Be-

wegungsbegriff entsprechend nie Gegenwart sein könne. 

Er schrieb: 

‚Unsere theoretische Spekulation über die Bewegung zeigt 
aber das Folgende: 
Ein Wahrnehmender sagt aus :’Ich sehe, dass der Punkt P 
sich bewegt.’ Das sprachliche Präsens ‚ich sehe’ sagt eine 
Gegenwart einer Bewegung aus.  
Nun sagt aber der Begriff der objektiv-physikalischen Bewe-
gung, dass P in zeitlicher Sukzession an den je räumlich be-
nachbarten Orten O1, O2, O3... zu den Zeitpunkten T1, T2, 
T3... anwesend ist.  
Eine Gegenwart von P an mehr als einem Ort zu einem Zeit-
punkt ist nicht möglich., und eine Anwesenheit des bewegten 
P zu einem Zeitpunkt an mehr als einem Ort ist unmöglich. 
Beides würde die Bewegung oder das P aufheben. 
Gerade dies aber sagt das Präsens der Wahrnehmungsaussa-
ge ‚ich sehe P bewegt’. 
Die räumliche Gegenwart einer Bewegung ist logisch unver-
einbar mit dem realen Vergangensein der Anwesenheit von P 
an den durchlaufenden Positionen. 
Die Wahrnehmung einer Bewegung fordert also eine Aufbe-
wahrung der Vergangenheit und eine Simultanisierung von 
Ungleichzeitigem sowie eine Identifizierung des P in O1, O2, 
O3... zu den Zeitpunkten T1, T2, T3 ...  
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Wir fassen zusammen, wenn wir sagen,  
dass hier das Objektive nicht wahrnehmbar, daher auch das 
Wahrnehmen nicht objektiv sein kann. 
 Denkt man sich die objektive Bewegung als eine Serie von 
Positionen des Objektes an je benachbarten Orten des Rau-
mes zu je benachbarten Augenblicken der Zeit, so ist die 
Wahrnehmung der Bewegung in einer räumlichen Gegenwart 
gleichbedeutend einer Negation dieser Mannigfaltigkeit ex-
tensiver Verschiedenheiten in Raum und Zeit. 
Aber diese Negation ist nicht bloß repulsive Negation, son-
dern synthetische Negation; sie fasst die Abstände in eins zu-
sammen durch Aufhebung des objektiven Auseinanders in der 
Identität des jetzt bewegten Objektes.  
Das Objektive der Bewegung ist also nicht wahrnehmbar.“ 

 
 

IX. 
Wie eingangs dargelegt und aus dem vorangegangenen Zitat deutlich 

wurde, folgt der entfernte PARMENIDES-Schüler VIKTOR VON 

WEIZSÄCKER vorerst einer Bewegungstheorie, die von der ‚Ruhe’, 

vom ‚Ort’, ausgeht, im Gegensatz zu HERAKLIT, für den es keinen Ort 

der Ruhe gab, sondern die Bewegung das Fundamentale war.  

Aus HERAKLITS Sicht wäre die Frage daher nicht gewesen, 
wie ‚Bewegung’, sondern wie ‚relative Ruhe’ entsteht. 

 
Dass in der Natur selbst ‚relative Ruhe’ entsteht, ist zweifellos der Fall. 

Auch die Sensorik ist ‚objektiv’ so aufgebaut. Es gibt mehr oder weni-

ger ruhende Qualitäten, die sich zwar bewegen, aber im Bewegen ihre 

Identität mehr oder weniger behalten.  

Alle Erkenntnis beruht auf diesem Vorgang. Das Bild des Objektes 

wird in der Sinneserfahrung einerseits auf der Leitung zum Gehirn 

immer wieder umgewandelt und bleibt doch symbolisch ähnlich, ande-
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rerseits erfolgt der Transport aber auf getrennten Bahnen, wie Auge, 

Ohr, Geruch usw. 

Die Erkenntnis bildet in ihren Verstandeskategorien das Ge-
setzmäßige dieses Verfahrens (des eigenen Körpers) ab.  

 
Deshalb spricht KANT zurecht davon, dass die ‚Verstandeskategorien’ 

zu widersprechenden Sätzen führen, wenn man sie anstatt auf die sinn-

lichen ‚Gegenstände’ auf die ‚Dinge’ bezieht. Im Erkennen wird aus 

der sog. absoluten Wirklichkeit (aus dem ‚Objekt’ der Erkenntnis als 

Ding) mit Hilfe unserer Verstandeskategorien eben das herausgefiltert, 

was ‚relative Ruhe’ besitzt, was einen ‚Namen’ bekommen und sich als 

‚Identität’ bewegen kann. Das ist aber nur eine Seite der Wirklichkeit.  

Unsere wissenschaftliche Erkenntnis folgt eben einer mathe-
matisch-logischen gegenständlichen Handhabung.  
Was Erkenntnis ist, ist eben vorwiegend so beschaffen.  

 
Insofern hatte KANT recht, als er, wie schon gesagt, meinte, dass Wis-

senschaft in dem Grade Wissenschaft sei, als sich in ihr Mathematik 

finde. 

Hinsichtlich der ‚äußeren Erfahrung’ trifft dies in großen Bereichen zu, 

letztlich aber anscheinend doch nicht.  

Es führt nämlich zu einem Wissenschaftsbegriff, der eine 
Wissenschaft leitet, die sich, da er das Subjekt ausblendet, 
nicht zum Objekt der Erkenntnis hin tranzendiert, d.h. sich 
nicht zum Objekt hin überschreitet und daher notwendig in 
der symbolisch ‚gegen-stehenden’ Welt stecken bleibt. Die 
gegenständliche Welt ist aber, gemessen an der objektiven, 
bloß eine virtuelle Welt.  

 
Da man praktisch Handel will und muss, kann man sich, wie VIKTOR 

VON WEIZSÄCKER aufzeigte, in den Grundlagen eine solche Wissen-
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schaft nur solange leisten, als man bloß erkennen und nicht oder noch 

nicht handeln muss.  

Eigentlich ist es ein Wunder, dass wir von unserer objektiven Welt  ein 

‚ganzes’ Bild haben, dass wir überhaupt von einem Raum, einer Zeit, 

einer Kausalität, von Kräften, eben von einem ‚Bewegen’ wissen.  

All dies vermittelt uns nämlich die sensorische äußere Erfahrung 

‚nicht’. Aber irgendwoher muss diese das Nebeneinander der sensori-

schen Daten zum Schema bzw. zur ganzen Gestalt verbindende Leis-

tung ja kommen. KANT meinte, dass sie nicht aus der über die Sensorik 

vermittelten äußeren Erfahrung komme und hatte recht, als er annahm, 

dass sie ‚vor’ der jeweiligen äußeren Erfahrung da sein müsse und dass 

das Bewusstsein selbst tätig sei, d.h. selbst Bewegung ist.  

Was er und seine Zeit noch nicht angemessen berücksichtig-
ten war die Tatsache, dass an der sinnlichen Erkenntnis auch 
die Motorik, das eigene Bewegen, beteiligt ist. Dies eben 
nicht nur über das Greifen und Begreifen. 

 
 
X. 
VIKTOR VON WEIZSÄCKER zeigte mit seiner umfangreichen For-

schungsarbeit einerseits auf, dass Wahrnehmen und leibliches Bewe-

gen eine untrennbare Einheit bilden, andererseits folgte er aber, wie 

schon eingangs aufgezeigt, dem unsere Naturwissenschaft beherr-

schenden Bewegungsbegriff, der unterstellt, dass es Ruhe als punktuel-
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len Ort gibt und dass Bewegung diese Ruhe-Veränderung, d.h. eine 

Ortsveränderung121 sei. 

Für VIKTOR VON WEIZSÄCKER gab es daher eine absolut ruhende Ge-

genwart als fundamentale objektive Realität. Die Logik entsprach sei-

ner Ansicht nach dieser objektiven Realität. So konnte er sagen:  

„Die räumliche Gegenwart einer Bewegung ist logisch unver-
einbar mit dem realen Vergangensein der Anwesenheit von P 
an den durchlaufenen Positionen. .... Wir fassen zusammen, 
wenn wir sagen, dass hier das Objektive nicht wahrnehmbar, 
daher auch das Wahrnehmen nicht objektiv sein kann.“  

 
Wir sehen auch hier den radikalen122 Unterschied zwischen KANT und 

VIKTOR VON WEIZSÄCKER:  

• für KANT war die Erkenntnis nicht objektiv, weil sie dem Ding, 
wie es wirklich ist, mit ihren Verstandeskategorien nie entspre-
chen kann; die Verstandeskategorien seien der Grund dafür, dass 
wir die objektive Wirklichkeit in der Erkenntnis nicht erreichen;  

 
• für WEIZSÄCKER wiederum war die Wahrnehmung deswegen 

nicht objektiv, weil sie den Verstandeskategorien nicht ent-
spricht; die Verstandeskategorien waren für ihn das Maß dafür, 

                                                 
121 Vgl. hierzu die Diskussion von GERHARD SCHWARZ in seiner Schrift: „Raum 
und Zeit als naturphilosophisches Problem“. Wien 1972: Verlag Herder&Co. 
ISBN 3-210-24.439-1 
122 So radikal aus dieser Sicht dieser Unterschied auch erscheint, in anderer Hin-
sicht ist er keinesfalls gegeben. VIKTOR VON WEIZSÄCKER ging es um die objek-
tiv ‚reale’ Einheit von ‚Subjekt’ und ‚Objekt’ sowie um den Aufweis, dass Er-
kenntnis bereits vor jeder gedanklichen Verarbeitung in einer ‚realen’ Einheit 
von ‚Subjekt’ und ‚Objekt’ immer schon wirklich ist. Dies meinte auch KANT. Es 
lag ihm vollkommen fern, das ‚Subjekt-Objekt-Verhältnis’ der gegenständlichen 
Erkenntnis auf die reale dingliche Ebene zu übertragen. Das ‚Ding-an-sich’ war 
ihm als ‚Noumenon’ bloß ein Begriff mit negativer Bedeutung, den er metho-
disch setzte, „um die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken“, wie er 
schrieb. Der Begriff ‚Ding-an-sich’ wurde von ihm keineswegs geprägt, um eine 
‚Gegen-Welt’ von absolut getrennten ‚Dingen-an-sich’ positiv zu benennen. Vgl. 
auch hier die Diskussion von GERHARD SCHWARZ. a.a.O. S. 43ff  
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ob wir mit der Wahrnehmung das Objekt, wie es tatsächlich ist, 
wirklich wahrnehmen.  

 
Für VIKTOR VON WEIZSÄCKERS Position war es daher dringend erfor-

derlich, etwas Zusätzliches zu entdecken, was für die Wahrnehmung 

konstitutiv ist. Denn wir sehen nun einmal den Vogel fliegen, so wie 

wir in anderer Hinsicht auch sehen, dass Achilles die Schildkröte spie-

lend überholt. Da aber nicht sein darf, was  den Verstandeskategorien 

widerspricht, musste das, was uns der Wirklichkeit näher bringt, etwas 

sein, was der Logik widerspricht. VIKTOR VON WEIZSÄCKER bezeich-

net dies daher als ‚antilogisch’. 

Aus meiner Sicht ist das ‚Antilogische’ nicht das, was gegen 
das ‚Logische’ gegen hält, damit wir überhaupt zu einer der 
Wirklichkeit entsprechenden Wahrnehmung kommen, son-
dern genau umgekehrt, gegen die der Wirklichkeit angemes-
sene Antilogik hält die Logik gegen, damit wir überhaupt zu 
einer Erkenntnis gelangen. 

 
Die äußere Erfahrung liefert uns nämlich keine Kenntnis der Bewe-

gung. Das hat bereits SALOMON STRICKER
123 aufgezeigt.  

Es ist das simultane Selbstwahrnehmen unseres eigenen Be-
wegens, das uns erst eine Bewegungsvorstellung und einen 
Begriff der Kausalität liefert. Nur aus unserem Leib wissen 
wir, was wirkende und ertragende Kraft ist. Und dies wissen 
wir nur aus unserer inneren Empirie.  
In der inneren Erfahrung wissen wir vorerst und unmittelbar 
aber nur, dass wir Bewegung sind.  

                                                 
123 Vgl. OLAF HÖHNKE: „Sehtraining und ganzheitlicher Anspruch“. Hamburg 
1994: Verlag Czwalina. ISBN 3-88020-252-4 
HORST TIWALD: „Bewegen zum Selbst – Diesseits und jenseits des Gestaltkrei-
ses“. Hamburg 1997: edition lietzberg. ISBN  3-9804972-3-2. . Zum kostenlosen 
Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-
Manuskripte“. 
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Das Erleben einer unausgedehnten ruhenden Gegenwart ist 
für uns kein alltägliches Erlebnis, wenn es ein solches als Er-
lebnis überhaupt gibt. Unsere tatsächliche Realität ist unser 
Bewegen, das für uns Zeit und Raum erst aufspannt.  
In unserer äußeren Erfahrung beobachten wir immer nur Me-
tamorphosen, Form-Veränderungen, und schließen dabei un-
bewusst auf Kräfte, die wir nur aus unserer inneren Empirie 
kennen. 

 
SALOMON STRICKER sah diese für die Naturerkenntnis erforderliche 

‚innere Empirie’ sehr wohl als ‚naturwissenschaftliche Methode’ an. Er 

schrieb: 

" Die Naturwissenschaft, mag sie nun beschreibend oder ex-
perimentell zu Werke gehen, stützt sich in allen ihren Lehrsät-
zen in erster Reihe auf direkte Nachrichten. Was wir direkt 
(also kraft einer unmittelbaren Einwirkung auf die Sinne) er-
fahren haben, sind wir geneigt als wirklich vorhanden, auch 
als tatsächlich, oder als wahr zu bezeichnen. Die Nachricht 
von der Existenz des eigenen Bewusstseins darf aber als die 
sicherste und unmittelbarste Erfahrung angesehen werden. 
Die Wissenschaft, welche sich mit dem Bewusstsein beschäf-
tigt, gehört also in Bezug auf die Sicherheit ihrer Nachrichten 
zu den Naturwissenschaften."124 

 
SALOMON STRICKER hat mehrere Bücher zu diesem Thema geschrie-

ben und kann als Begründer der systematischen Erforschung der In-

nensicht der Bewegung gelten.  

Für diese neue Art der Erforschung der Bewegung hob er eine Schlüs-

sel-Qualifikation des Bewegungsforschers hervor,  

"...denn über Fragen nach dem seelischen Zustande entschei-
det nicht so sehr das Fachwissen, als die Fähigkeit, sich der 
Zustände des eigenen Leibes bewusst zu werden, eine Fähig-

                                                 
124 SALOMON STRICKER: „Studien über das Bewusstsein“. Wien 1879 
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keit, welche nicht immer an ein bestimmtes Fachwissen ge-
knüpft ist."125 
 

Diese innere Empirie ist für uns überhaupt der Ansatzpunkt für die 

Entwicklung des Verstandes126, den wir brauchen, um mit unserer äu-

ßeren Welt zu recht zu kommen. Die innere Empirie gibt uns die 

Grundlagen der Verstandeskategorien, mit denen wir unsere sinnliche 

Wahrnehmung gestalten.  

Es ist für uns eben etwas anderes, ob wir uns selbst aktiv be-
wegen, sei es als Gestaltänderung oder als Fortbewegung, o-
der ob wir verändert werden, ob eine fremde Bewegung uns 
forttreibt oder verformt. 

 
Wir entdecken das Bewegen in uns ganz grundsätzlich als ein ‚Verän-

dern’, als ein Anders-werden in der bleibenden Identität, in einer ‚rela-

tiven Ruhe’. Der eigene Körper ist nur ein Beispiel für dieses Bewe-

gen.  

Das ‚Erleben’ selbst ist ‚Bewegen’.  

Auch hier lernen wir ein selbstbewirktes und geführtes inneres Bewe-

gen sehr klar von einem solchen, das uns bewegt zu unterscheiden.  

Jede Änderung ist Bewegung, hat daher ein Vor- und ein Nachher, 

bzw. sie hat als gegenwärtiges Feld Kraftrichtungen und das erlebens-

                                                 
125 SALOMON STRICKER: „Über die wahren Ursachen“. Wien 1887 
126 vgl. IMMANUEL KANT: „Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesung in 
dem Winterhalbjahre 1765-1766“ In: IMMANUEL KANT (Hrsg. STEFFEN und 
BIRGIT DIETZSCH): „Von den Träumen der Vernunft – Kleine Schriften zur Kunst, 
Philosophie, Geschichte und Politik“. Leipzig und Weimar 1979. S. 103 ff.: Gus-
tav Kiepenheuer Verlag. ISBN 3-921695-31-7.  
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unmittelbare Schätz-Maß127 der Stärke, des Vergehens sowie der Nähe 

und Ferne. 

Das Leben erscheint im Selbstwahrnehmen  

• sowohl in seinem energischen Aspekt, in seiner ‚Lebendigkeit’,  
• als auch in seinem pathisch-erkennenden Aspekt, dem ‚Erleben’. 

 
Die Lebendigkeit erscheint wiederum als eine Einheit von körperli-

chem Bewegen und dem inneren Bewegen der Achtsamkeit, als dem 

erkennend-energischen Aspekt. 

 
 
XI. 
VIKTOR VON WEIZSÄCKER interessierte insbesondere die Antilogik 

zwischen Realität und Wahrnehmung, wobei er unter Realität das von 

den Verstandeskategorien geprägte gegenständliche Bild der Realität 

meinte. 

Was mich darüber hinaus interessiert, ist, wenn man so 
will, die ‚Unlogik’ zwischen verschiedenen ‚antilogi-
schen’ Wahrnehmungen. 

 
VIKTOR VON WEIZSÄCKER gibt zwei Beispiele für eine Antilogik 

zwischen Realität und Wahrnehmung: 

Einerseits berichtete er, dass die objektive Geschwindigkeit eines auf 

einer geraden Linie sich fortbewegenden Punktes ganz unterschiedlich 

geschätzt wird:  

                                                 
127 dieses ‚erlebens-unmittelbare Schätz-Maß’ ist zu unterscheiden von dem die 
Physik prägenden mathematischen ‚Zähl-Maß’. 
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Die gleiche Geschwindigkeit erscheint, wenn nur ein kurzer Strecken-

abschnitt sichtbar ist viel schneller als wenn der bewegte Lichtpunkt 

eine längere Strecke erscheint. 

„bei gleicher objektiver Geschwindigkeit erscheint eine kür-
zere Stecke schneller durchlaufen als eine längere.“  
 

Andererseits berichtete er aber auch von einem Phänomen, wo dies 

genau umgekehrt geschieht. VIKTOR VON WEIZSÄCKER schrieb: 

 „Ich erwähnte bereits, dass eine bestimmte objektive Ge-
schwindigkeit größer erscheint, wenn die durchlaufene Stre-
cke kürzer genommen wird. Hier kann also eine Geschwin-
digkeitszunahme durch eine Streckenabnahme äquivalent ver-
treten werden. Auch das umgekehrte sehen wir. Lässt man 
zum Beispieleinen Lichtpunkt sich im Kreise bewegen, und 
steigert man dann seine Geschwindigkeit, so erscheint dieser 
Kreis größer statt geschwinder.  
Lässt man ihn mit ungleichförmiger Geschwindigkeit kreisen, 
so erscheint er deformiert als Birne oder eine Art Montgolfie-
re. 
Diese Äquivalenz von Geschwindigkeit und Weg ist besonders 
eindrucksvoll in folgendem Beispiel: Anstatt einen Lichtpunkt 
kreisen zu lassen, lassen wir eine größere Anzahl  von kreis-
förmig angeordneten Lichtpunkten nacheinander aufblitzen. 
Auch dann entsteht der Eindruck einer allerdings unterbro-
chenen Kreisbewegung. 
Ordnet man nun die Lichtpunkte zum Beispiel oben dichter, 
unten spärlicher an, so scheint diese Bewegung oben langsa-
mer, unten schneller zu erfolgen, obwohl die objektiv durch-
messenen Strecken pro Zeiteinheit oben und unten dieselben 
sind. 
Anders ausgedrückt: Je zahlreicher die pro Streckeneinheit 
aufblitzenden Lichtpunkte sind, desto langsamer erscheint die 
Bewegung. 
Auch dieser Versuch erinnert uns wieder an ZENONS Parado-
xie von ACHILLES und der Schildkröte: 
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ACHILLES kann die Schildkröte nie einholen, weil er, indem er 
sich ihr nähert, den Abstand auf die Hälfte bringen muss, die-
se Hälfte wieder auf ihre Hälfte, diese wieder – und so weiter, 
bis ins Unendliche. 
Also braucht er unendliche Zeit, bis er sie einholt. 
Ebenso, scheint es, würde die Bewegung, je mehr man sie 
durch Unterbrechungen unterteilte, desto langsamer werden. 
Unser Experiment und die Paradoxie des ZENON enthalten 
das Gemeinsame, dass in der Wahrnehmung und in der An-
schauung es eine  Äquivalenz von Teilchenzahl und Zeitein-
druck gibt; je größer die Teilchenzahl wird, um so verzögerter 
erscheint der aus ihnen zusammengesetzte Vorgang.  
Die sinnliche Erfüllung ist äquivalent der Größe von Raum, 
von Zeit und Geschwindigkeit. So erklärt sich auch die altbe-
kannte Täuschung, dass eine unterteilte Strecke größer er-
scheint als eine nicht unterteilte. Es gelingt auch ohne weite-
res, die durch vermehrte Teilchenzahl entstandene scheinbare 
Verlangsamung durch objektive Geschwindigkeitszunahme zu 
kompensieren. Dann erscheint die Bewegung im Bereich der 
dichteren Punktreihe der im Bereich der spärlicheren gleich 
schnell. 
Fasst man diese Ergebnisse zusammen, so ist zu sagen, dass 
unter gewissen Bedingungen und innerhalb bestimmter Gren-
zen in der Wahrnehmung Raum und Zeit voneinander abhän-
gen. Es können objektive Zeitänderungen als Raumänderun-
gen wahrgenommen werden und umgekehrt.“  

 
Der logische Gedanken-Gang würde aber zu einer anderen Prognose 

führen. Man könnte zum Beispiel so denken: 

Wenn es wahr ist, dass eine gleichbleibende Geschwindigkeit, 
im Vergleich zur Wahrnehmung eines größeren Streckenab-
schnittes, schneller erscheint, wenn man sie als kurze Strecke 
sieht, dann müsste es doch logisch sein, dass eine kreisförmi-
ge Bewegung dann schneller erscheint, wenn sie aus kleineren 
Strecken zusammengesetzt ist, wenn also viele Lichtpunkte 
aufblitzen.  
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Dies ist aber nicht der Fall. Liegt auch hier die Logik falsch? 

Der logische Gedanken-Gang würde doch von der Aussage 
„eine kurze Strecke erscheint schneller“ logisch darauf 
schließen, dass auch ein Kreis, wenn er durch viele Punkte in 
viele kleine Strecken geteilt ist, sich schneller drehend er-
scheinen müsste, als ein Kreis, der durch wenige Punkte in 
längere Strecken geteilt ist. 

 
Das tatsächlich Wahrgenommene widerspricht also der Logik und wä-

re hier in einem anderem Sinne antilogisch, wenn kein Denkfehler 

bzw. wenn keine falschen Prämissen vorhanden wären. 

Ich frage daher weiter.  

Es geht bei diesem Problem nicht nur um die Frage, ob die Wahrneh-

mung die Realität deswegen adäquat abbildet, weil sie etwas wahr-

nimmt, was objektiv gar nicht der Fall ist, sondern um die Frage, wa-

rum verhalten sich zwei Beobachtungen zueinander ‚unlogisch’.  

Es geht hier nicht um das Verhältnis Realität-Wahrnehmung, sondern 

um das Verhältnis Wahrnehmung-Wahrnehmung. 

Vielleicht entsteht aber auch das Antilogische nur deswegen, weil die 

Logik von Prämissen ausgeht, die selbst wieder nur interpretierte Beo-

bachtungen sind? 

Dass einerseits die kürzere Strecke schneller erscheint, ande-
rerseits der in kürzere Strecken unterteilte Kreis aber langsa-
mer, obwohl er eine Summe von kürzeren Strecken bildet, ist 
vielleicht ganz logisch, wenn man weiß, was man selbst beim 
Wahrnehmen tatsächlich tut. 

 
Es gilt also weiter zu fragen. 

Was mache ich beim Beispiel des Wahrnehmens einer kurzen Strecke? 

Was mache ich beim Kreis-Beispiel? 
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Liegt die Ungereimtheit vielleicht darin, dass die ‚Natur unseres Kör-

pers’ bei der Interpretation der Phänomene unbewusst dem Gedanken-

Gang ZENONS folgt, der in seinem logischen Denken von der Prämisse 

ausgeht, dass Bewegung Ortsveränderung sei, dass also ein bewegter 

Körper an einem ausdehnungslosen Ort ruhend sein könne? Dadurch 

würde die Bewegung, welche bei HERAKLIT das Fundamentale war, in 

eine Summe von Ruhepunkten zerlegt werden. Geht unser Körper 

beim Wahrnehmen selbst zerhackend vor? Setzt er ständig Orte? Bildet 

die Logik etwas ab, was die ‚Natur unseres Körpers’ beim Wahrneh-

men konkret tut? Finden sich in der ‚Natur des Wahrnehmens’ selbst 

zwei gegenspielende Bewegungen der Achtsamkeit, die in unterschied-

licher Akzentuierung mehr oder weniger Geschwindigkeit und damit 

mehr oder weniger Raum bzw. Zeit schaffen? Sehen wir uns den Be-

wegungsbegriff ZENONS nochmals genauer an: 

Er fasst die Bewegung als Ortsveränderung auf, setzt dabei 
aber die Orte bereits voraus. Den Raum nimmt er durch die 
auseinandergelegten Orte ebenfalls bereits vorweg. Dann lässt 
er in den Orten die Zeit verschwinden.  

 
Bei diesem Vorwegnehmen des Raumes und dem Verschwindenlassen 

der Zeit erscheint die Bewegung dann zwangsläufig als ‚Kind von 

Raum und Zeit’, obwohl sie ihre ‚Mutter’ ist. Diese ist sie sowohl in 

der (außen und in uns) objektiven Welt, als auch im sog. subjektiven 

Wahrnehmen, wo das eigene Bewegen der Achtsamkeit auch ‚für 

mich’ den Raum und die Zeit aufspannt.128 

                                                 
128 Vgl. meinen Beitrag: „Theorie der Leistungsfelder – ‚Achtsamkeit’ und 
‚Bewegenlernen’“. In: HORST TIWALD: „Die Kunst des Machens oder der Mut 
zum Unvollkommenen. Die Theorie der Leistungsfelder und der Gestaltkreis im 
Bewegenlernen“. Hamburg 1996. S. 56-98:edition lietzberg. ISBN 3-9804972-2-
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Wenn man, wie ZENON, andere Prämissen in das logisch ver-
fahrende Denken eingespeist, dann kann in diesem logischen 
Spiel selbstredend die ‚Bewegung’ nicht mehr erscheinen. Sie 
wurde ja gar nicht ‚aufgestellt’. Sie ‚spielt nicht mit’, da sie 
nicht als Prämisse aufgestellt wurde. Für sie laufen vielmehr 
viele ‚Ruhe-Punkte’ aufs Spielfeld. 

 
VIKTOR VON WEIZSÄCKER folgte solch einem logischen Spiel und be-

trachtete dann das Ergebnis dieses logischen Spieles als der Realität 

entsprechend. Er sagte, dass eine Bewegung nur an einem Punkt (in 

Ruhe) sein könne. Wenn wir sie aber trotzdem räumlich ausgedehnt 

wahrnehmen, dann würden wir mit einer Art Schein die Vergangenheit 

und Zukunft überbrücken. Würde das reale Wahrnehmen dies nicht an-

tilogisch für uns tun, dann wüssten wir von der Bewegung überhaupt 

nichts. 

Aber dies trifft nicht auf das unmittelbare Erleben des Selbst-
bewegens zu.  
Aus diesem Erleben alleine beziehen wir unsere Bewegungs-
vorstellung und mittelbar den Begriff der Bewegung und der 
Kausalität, was, wie schon angemerkt, bereits SALOMON  

STRICKER
129 entdeckt hat. 

 

                                                                                                                                                          
wegenlernen“. Hamburg 1996. S. 56-98:edition lietzberg. ISBN 3-9804972-2-4. . 
Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im 
Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
129 SALOMON STRICKER: „Studien über das Bewusstsein“. Wien 1879. 
  SALOMON STRICKER: „Studien über die Sprachvorstellungen“. Wien 1880. 
  SALOMON STRICKER: „Studien über die Bewegungsvorstellungen“. Wien 1882. 
  SALOMON STRICKER: „Studien über die Assoziation der Vorstellungen“. Wien 
1883. 
  SALOMON STRICKER: „Physiologie des Rechts“. Wien 1884. 
  SALOMON STRICKER: „Über die Wahren Ursachen“. Wien 1887. 
  SALOMON STRICKER: „Untersuchungen über das Ortsbewusstsein“. In: 
  „Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften“. Wien 1877. 
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Aus unserem Selbstbewegen, nur aus unserer inneren Empirie, schöp-

fen wir eine Bewegungsvorstellung. So hat auch jedes Sinnesorgan 

seinen motorischen Partner130. Die Netzhaut braucht zum Beispiel die 

Augenmuskulatur.131 Diese motorischen Partner führen das technisch-

sensorisch Zerhackte wieder zur Bewegung und damit zu Gestalt zu-

rück. Das Selbstbewegen legt sich gleichsam an das wahrgenommene 

Bewegen an, wodurch bezogen auf das wahrgenommene Bewegen 

‚relative Ruhe’ entsteht und gleichsam ‚umgeladen’ werden kann, wie 

etwa Flugzeuge in der Luft auftanken. Dieses ‚anliegende’ Selbstbe-

wegen integriert die mathematisch-logische Zerstückelung wieder zur 

Bewegung. 

Das macht der Sehsinn daher auch bei objektiv wirklich Zerstückelten, 

wie bei nacheinander aufleuchtenden aber voneinander getrennten ru-

henden Punkten. Dadurch werden eben Scheinbewegungen wahrge-

nommen. 

Die Realität ist nur als eine begrenzte logisch handhabbar. Tatsächlich 

ist sie aber als Bewegung nicht Ortsveränderung im Sinne einer Abfol-

ge ruhender Punkte, sondern sie ist ‚Feld’, besser noch voraneilendes 

‚Feld von Feldern’. 

Wenn nun aufgedeckt ist, dass nur über die innere Empirie 
ein Zugriff zur Realität der Bewegung und dass Sinnlichkeit 
nur über die Partnerschaft von Sensorik und Motorik mög-

                                                 
130 vgl. B. G. ANANJEW: „Psychologie der sinnlichen Erkenntnis“. Berlin 1963. 
131 BACH-Y-RITA zeigte auf, wie bei Blindgeborenen das Sehen aufgebaut werden 
kann, wenn man die Netzhaut zum Beispiel durch die Rückenhaut und die Au-
genmuskulatur durch die Halsmuskulatur ersetzt. Siehe: PAUL BACH-Y-RITA: 
„Hirnplastizität und sensorische Substitution“. In: „mannheimer forum“. Mann-
heim 1996/77. S. 88-144: Boehringer. 
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lich ist, gilt es als nächstes zu unterscheiden, was beim ‚Er-
leben’ des ‚Selbstbewegens’ überhaupt geschieht.  

 
Welche Bewegung der Achtsamkeit ist es, die hier auch für mich Zeit 

und Raum aufspannt, und welcher Art ist dieses Bewegen? Von hier 

aus könnte man dann fragen, warum erscheint eine kurze Strecke 

schneller bzw. eine Kreisbewegung mit vielen Punkten langsamer? 

Was macht meine selbstbewegende Achtsamkeit? 

 
XII. 
Eines scheint vorerst ins Auge zu fallen. Bei der Wende zur inneren 

Empirie fand ein Paradigmawechsel statt:  

• beim Bewegungsbegriff der Ortsveränderung war das Ruhende, 
das Sein, und die Bewegung war Schein. Das Sein des sogenann-
ten ‚Hier und Jetzt’ wurde daher logisch in der absoluten Gegen-
wart, die als Ruhe zeitlos betrachtet wurde, gesucht. 

 
• bei der empirischen Wendung nach innen kehrt sich dieses Ver-

hältnis um. Hier ist das zur ‚relativen Ruhe’ Gebrachte das Ha-
ben. Zum Beispiel wird das vom Erleben isolierte und als Bewe-
gung in sich spiralig kreisende Erlebnis zum Haben. Das Eintre-
ten in das Bewegen, das ‚Eintreten in den Strom des Daseins’, in 
die ‚Dauer’, wird dagegen zum ‚Sein’.  

 
Das ‚Haben’ ist bei der Wendung zur inneren Erfahrung nun das ‚Ru-

hen-wollende’ geworden. Dieses ist aber als das Festgehaltene und Ge-

formte dem Vergehen unterworfen.  

Dieses Haben strebt daher nach massig träger Nicht-
Vergänglichkeit und rhythmischer Wiederholung.  

 
Dieser ‚süchtige’ Beharrungswille kennzeichnet auch das Haben eines 

als Wirbel zur ‚relativen Ruhe’ gebrachten Erlebnisses.  
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Im Erlebnis ist kein ‚Hier und jetzt’ als ‚Sein’, sondern bloß 
als verlustbedrohtes ‚Haben’ zu erreichen. 

 
Im Erlebnis wird in der in sich kreisenden Bewegung sozusagen Ener-

gie gefangen, die in neue Richtungen bewegt bzw. motivierend losge-

lassen werden kann.  

Das in sich kreisende Aufschaukeln des Erlebnisses gleicht 
der Technik eines sportlichen Hammerwerfers. Dieser zieht 
als handelndes Subjekt, sich selbst mehrmals drehend, den 
Hammer im Kreise um sich herum, um ihn dann in eine be-
stimmte Richtung gezielt loszulassen.  

 
In der ‚Erlebnispädagogik’ sucht man in ähnlicher Weise die aufge-

schaukelte Energie (den in sich kreisenden Akt) eines Erlebnisses auf 

bestimmte pädagogische Ziele zu lenken bzw. auf diese hin los zu las-

sen.  

Dies kann man motivierend und manipulierend durchaus er-
folgreich tun. Dieses Verfahren ist aber etwas anderes, als das 
pädagogische Hinführen zum lebendigen Erleben, bzw. zur 
achtsam erlebenden Lebendigkeit selbst.132  

 
Wie man beim sportlichen Hammerwerfen nur erfolgreich sein kann, 

wenn man bis zum Loslassen wirkendes Subjekt und damit Herr des 

aufschaukelnden Vorganges bleibt, so ist es auch beim Sich-selbst-

motivieren. Ich muss Herr des wirkenden ‚Erlebnisses’ bleiben.  

Wehe, wenn nicht ich den Hammer, sondern dieser mich 
zieht. Dies geschieht, wenn er mir vorzeitig vorauseilt. Dann 
zieht er mich und bringt mich zum ‚manisch-depressiven’ 

                                                 
132 vgl. HEINRICH JACOBY (Hrsg. SOPHIE LUDWIG): „Jenseits von ‚Begabt’ und 
‚Unbegabt’. Zweckmäßige Fragestellung und zweckmäßiges Verhalten – Schlüs-
sel für die Entfaltung des Menschen“. Hamburg 1994: Christians Verlag. ISBN 
3-7672-0711-7. 
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Torkeln. Er reißt mich dabei aus meiner Verankerung. Ich 
verliere den ‚festen Boden unter den Füßen’.  
Ziehendes Subjekt kann ich nur solange bleiben, wie ich ‚fes-
ten Boden unter den Füßen’ habe. Nur dann kann ich auf die 
Schnittstellen des Umfeldes aktiv hinwirken, die so erzeugten 
Reaktionskräfte, die Schwerkraft nützend, kraftschlüssig133 
durch meinen Körper leiten und in mein kräftiges Ziehen ein-
bringen. Dies kann ich so lange tun, wie ich in meinem krei-
senden Selbstbewegen als Subjekt im selbsttätigen Akt dem 
Objekt vorausbleibe.  
 

Nur durch intensives Hinwenden meiner Achtsamkeit auf die Schwer-

kraft und auf die wechselnden Schnittstellen mit den Boden sowie auf 

das gezogene Objekt und auf mich selbst als vorauseilendes Subjekt 

kann ich es mir leisten, das Aufschaukeln immer mehr zu intensivie-

ren. 

Übertragen auf die Thematik des sich aufschaukelnden Erlebnisses 

kommt es vorerst daher nicht darauf an, den Wirbel der Erlebnis-

Intensität zu verstärken, sondern eine achtsame Erlebnis-Tiefe zu errei-

chen, die über das ‚relativ ruhende’ Zentrum des Wirbels, um das sich 

der ‚Tanz’ des Erlebnisses dreht, zu finden ist.  

Nicht das gewaltsame Intensivieren des Erlebnisses, sondern 
dessen achtsames Vertiefen bringt mich ‚in Form’.  

 
Über das ‚relativ ruhende’ Zentrum der Erlebnis-Tiefe überschreitet 

sich das Erlebnis hin zum lebendigen Erleben. Das subjektive Erlebnis-

Haben transzendiert sich über den ‚festen Boden unter den Füßen’, ü-

ber den Grund, zum objektverhafteten Lebendig-Sein. 

                                                 
133 Vgl. meine Projektpapiere zum ‚Gewandtheits- und Achtsamkeitstraining’. . 
Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im 
Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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Hinsichtlich des lebendigen Erlebens steht das Erlebnis zwar 
etwas daneben, es ist aber deswegen nicht schlecht.  

 
Das ablösbare Erlebnis ist ein definierbares und benennbares Etwas. Es 

ist aber nicht ein zu suchender Sinn, sondern bloß ein Werkzeug: zum 

Beispiel zum Grundlegen der begrifflichen Erkenntnis, die für den 

Umgang mit der Welt notwendend ist.  

Wir treffen in der inneren Empirie auf zwei sich verbindende Gegen-

spieler:  

• der eine sorgt begrenzend ständig für ‚relative Ruhe’ und 
liefert so Grundlagen für die motivierende Energiespeiche-
rung und für das logisch begriffliche Denken; 

 
• der andere überschreitet kreativ die ‚beruhigten’ Gebiete, 

schreitet fließend fort und vereint.  
 
Das Erleben wird nicht durch einen bösen Gegenspieler namens ‚Geist’ 

zerhackt, sondern der sogenannte ‚Geist’ konnte nur werden, weil be-

reits in der Natur des Lebens selbst zwei komplementäre Bewegungen 

miteinander spielen.  

Dieses konkrete Spiel ist weder destruktiv noch auf Sieg des einen über 

den anderen, sondern auf gemeinsames Weiter-Bewegen, auf das Er-

reichen einer Meta-Position der Achtsamkeit, auf Über-Leben ange-

legt. 

Mit VIKTOR VON WEIZSÄCKER können wir also die Folgerung ziehen, 
  

„dass wir die Natur nicht denken, sondern im strengsten 
Wortsinne von ihr gedacht werden.“ 
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Transkulturelle Bewegungsforschung mit Blick auf 
die Dialektik von JOHANN GOTTFRIED HERDER 
 
I. 
Ausgangspunkt für die ‚Transkulturelle Bewegungsforschung’ war ‚für 

mich’:  

• einerseits meine ‚praktische’ Begegnung meines eigenen 
Bewegens in Sport und Alltag mit ‚Bewegungsaufgaben’, 
wo ich über meine ‚Kreativität’ das ‚In-Form-Sein’ konkret 
erlebte und vom ‚rhythmischen’ ‚In-der-vorgegebenen-
Form-Sein’ unterscheiden lernte; 

 
• andererseits die ‚theoretische’ Begegnung ‚in mir’: 

• von ‚Zen-Buddhismus’, wie ihn EUGEN 

HERRIGEL
134 und DAISETZ DEITARO SUZUKI

135
 

darstellten 
• und dem „NATÜRLICHEM TURNERN“ nach KARL 

GAULHOFER und MARGARETE STREICHER
136, 

das man mit drei Schlagworten skizzieren kann: 
• Ansatz der Leibesübungen ist der Körper, 

Ziel ist der ganze Mensch137; 

                                                 
134 EUGEN HERRIGEL: „Zen in der Kunst des Bogenschießens“. 
Bern/München/Wien 1973. 
135 DAISETZ TEITARO SUZUKI: „Zen und die Kultur Japans“. Hamburg 1958. 
vgl. auch Meister Takuan: „Zen in der Kunst des kampflosen Kampfes“. 
Bern/München/Wien 1989. 
136 MARGARETE STREICHER hat in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ge-
meinsam mit KARL GAULHOFER, im Rahmen der "Reformpädagogik", das öster-
reichische "Natürliche Turnen" aufgebaut. Dieses hat nach wie vor zukunftswei-
sende Bedeutung. 
137 MARGARETE STREICHER:  
"Der Ausdruck 'Natürliches Turnen' bedeutet also im Grund das Prinzip der un-
trennbaren Einheit 'Mensch', in dessen Erziehung der Körper wohl Angriffs-
punkt, nie aber das Ziel sein kann; das bleibt immer der ganze Mensch."  
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• Sport kann ‚Leibesübung’ sein, ist aber 
oft auch ‚Leibesschädigung’, gleiches gilt 
für die Arbeit, die auch ‚Leibesübung’ 
sein sollte; 

• Bewegenlernen durch ‚Bewegungsaufga-
ben’ statt durch ‚Bewegungsanweisun-
gen’ oder durch ‚Bewegungsvorschrif-
ten’. 

 
Daraus ergab sich für mich, je nach Betrachtung, ein ‚widersprüchli-

ches’ oder ein ‚komplementäres’138 Bild: 

‚zeitlich’ gesehen ging es darum: 

• einerseits einen ‚unmittelbaren’ Bezug zum ‚Hier und Jetzt’ 
zu finden und zu behalten;  

• andererseits aber dieses ‚Hier und Jetzt’ nicht als unbeweg-
ten ‚Zustand’ ‚festzuhalten’ und in diesen ‚Zustand’ im 
Lustkonsum hedonistisch zu versacken, sondern einen ver-
antwortungsvollen Blick auf die Zukunft des Lebens als ei-
nem ‚Fort-Bewegen’ zu entwickeln; 

 
‚räumlich’ gesehen ging es darum: 

• einerseits sich als ‚bewegt sich bewegendes’ Individuum zu 
zentrieren, unmittelbar aus sich selbst heraus Selbstbe-
wusstsein zu entwickeln und dabei das Selbst nicht zu ei-
nem abgeschlossenen ‚Zustand’ gefrieren zu lassen, der als 
Ego die Welt an sich zu raffen sucht; 

• andererseits ging es aber darum, sich zur Welt und zum An-
deren hin zu öffnen, mit ihm im ‚Dasein’ eins zu werden 
und sich im ‚Sosein’ wechselwirkend bedingt zu erleben, 
ohne aber als Individuum wie eine gallertige Masse 
auszurinnen; 

                                                                                                                                                          
Aus: „Das Prinzip des Natürlichen“. (Juli 1950) in: MARGARETE STREICHER: 
„Natürliches Turnen“ 1. Teil, Band 107 der Reihe: „Pädagogik der Gegen-
wart“. (Hrsg. HERMANN SCHNELL). Wien/München 1971. S. 96. 
138 HORST TIWALD. „Yin und Yang. Zur Komplementarität des leiblichen Bewe-
gens“. Immenhausen 2000. (ISBN 3-934575-10-2). 
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‚sprachlich’ gesehen ging es darum: 

• einerseits in einer unmittelbaren Begegnung einen direkten 
Bezug zu den Dingen, zur Praxis (die einem ‚gemein’ ist), 
zu bekommen und nicht in das Bewusstsein, in sprachlich 
fixierte Voreinstellungen und Vorurteile abzudriften; 

• andererseits ging es aber darum, Begriffe, d.h. die Sprache, 
nicht zu meiden, sondern durch unmittelbare Begegnung 
mit dem ‚Gemeinen’ die Begriffe ‚richtig zu stellen’, indem 
man das unmittelbar ‚Gemeinte’ selbstständig zur Sprache 
bringt, um dadurch ein die Menschen untereinander und sie 
mit der Natur verbindendes Band eines ‚all-gemeinen’ sym-
bolischen ‚Soseins’ aufzubauen; 

 
‚natürlich’ gesehen ging es darum: 

• einerseits der eigenen Verbundenheit ‚mit’ und der Abhän-
gigkeit ‚von’ der Natur unmittelbar zu begegnen und sie zur 
Sprache zu bringen, um die damit gegebenen Chancen und 
Gefahren der Natur zu erkennen; 

• andererseits aber darum, die Sprache als künstliches Werk-
zeug und die daraus resultierende Technik als brauchbares 
Mittel der Koordination der Menschheit mit der Natur 
schätzen und den perversen Missbrauch der Sprache erken-
nen zu lernen. Also auch in der Sprache Chancen und Ge-
fahren zu erkennen. 

 
die Praxis ist also:  

• einerseits Quelle und Prüfstand der Erkenntnis des Men-
schen,  

• andererseits ist aber wiederum die Sprache das Mittel der 
optimalen Gestaltung der Praxis;  

 
‚erlebensmäßig’ gesehen ging es darum: 

• einerseits der formlosen Dimension des ‚Daseins’ als dem 
unmittelbar Verbindenden zu begegnen und sie von der 
Dimension des ‚Soseins’ unterscheiden zu lernen, aber da-
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bei nicht die Dimension des ‚Daseins’ vom ‚Sosein’ zu iso-
lieren und in einem Achtsamkeits-Kult am ‚Dasein’ ‚anzu-
hangen’; und es ging auch darum, die Dimension des 
‚Wertseins’ zu ‚beruhigen’, um das ‚Sosein’ möglichst un-
getrübt zu erfassen; 

• andererseits ging es aber darum, die Dimension des 
‚Wertseins’ als die fundamentalste Dimension des Bewe-
gens zu entdecken und beachten zu lernen, denn sie ist es, 
die unser Bewegen letztlich richtet. Letztlich geht es also 
darum, gerade die Dimension des ‚Wertseins’ aktuell zur 
Sprache zu bringen; 

 
als ‚Bewegen’ gesehen ging es darum: 

• einerseits zu erkennen, dass nicht vorgestellte Phantasien 
die Ziele des Lebens sind, sondern das Leben selbst Ziel, 
d.h. „der Weg selbst das Ziel ist“, dem es vorerst unmittel-
bar zu begegnen gilt; 

• andererseits geht es aber nicht um den Weg, sondern um die 
Ziele und ‚Situationspotentiale’, die seine Richtung als Be-
wegen ‚bedingen’. Diese Ziele, Chancen und Gefahren ste-
cken im Weg, der eigentlich ein ‚Feld’ ist. Der Weg ist also 
nicht als Zustand, sondern als eine widersprüchliche Einheit 
von einem ‚trägen’ und traditionellem Beharren-Wollen (als 
Rhythmus) und einer von Gefahren umgegebenen ‚Not-
wendenden’ Chance (als Kreativität) zu entdecken. Die 
Richtung des Weges ergibt sich in der kreativ ‚gewandten’ 
Balance zwischen rhythmisch ‚haltender’ Trägheit und der 
die Chancen erkennenden und richtend Werte setzenden 
Kreativität. Diese erscheint als Bestreben, das „Über-
Leben“ als ein Fort-Bewegen wertend auszurichten. 

 
hinsichtlich des Wechselwirken mit dem Anderen ging es: 

• einerseits darum, sich selbst zu zentrieren, seinen eigenen 
Weg zu finden und diesen willensstark zu gehen; 



 272

• andererseits ging es aber auch darum, zu lernen seine eige-
nen „Antennen“, wie HEINRICH JACOBY

139 es ausdrückte, 
zu gebrauchen und vom Anderen her dessen ‚Einstellwir-
ken’ aufnehmen und nutzen zu lernen; 

 
hinsichtlich des ‚Einstellwirkens’ von der Praxis her war zu 
unterscheiden: 
 

• einerseits das ‚begegnende Einstellwirken’, das vom Ande-
ren her mich ‚bedingend’ mir grenzsetzenden ‚Halt’ gibt, 
aber von mir oft auch als ‚Situationspotential’ oder als ‚Ma-
terialpotenzial’ genutzt werden kann wie die Schwerkraft 
oder wie der Wind im Segel; 

• andererseits war aber davon das ‚verbindende Einstellwir-
ken’ zu unterscheiden, das (vom mir übergeordneten ‚Gan-
zen’ her) mir ‚bindenden Halt’ gibt und mein Tun mitgestal-
tend ausrichtet. Es geht deswegen auch darum, in einer 
‚gründlichen’ Beziehung zum umfassenden Anderen (im 
‚Hier und Jetzt’), dessen ‚bindend ausrichtendes Einstell-
wirken’ aufnehmen zu können. Dies ist zum Beispiel für die 
Entwicklung der Teamfähigkeit von besonderer Bedeutung, 
wo die ‚Mit-Glieder’ eines Teams (eines organischen ‚Gan-
zen’), sofern ein solches bereits besteht, auch von diesem 
überindividuellen ‚Ganzen’ her ‚rhythmisch’ geleitet wer-
den, ähnlich, wie Zellen eines Organismus im Plan des 
‚Ganzen’ gebunden sind. Hier kann man dann das ‚rhyth-
misch’ vom Ganzen her gerichtete ‚in-einer-vom-Ganzen-
vorgegebenen-Form-sein’ von dem ‚kreativen’ selbst ‚in-
Form-sein’ unterscheiden, das ‚im’ Ganzen dann ‚für das’ 
Ganze mit ‚individuellem Mut’ die Not wendenden Innova-
tionen setzt140.  

 
 
                                                 
139 HEINRICH JACOBY (Hrsg. SOPHIE LUDWIG): „Jenseits von 'Begabt' und 'Unbe-
gabt" - Zweckmäßige Fragestellung und zweckmäßiges Verhalten - Schlüssel für 
die Entfaltung des Menschen“. Hamburg 1994. 
140 Vgl. HORST TIWALD: "Talent im Hier und Jetzt“. Hamburg 2003. ISBN 3-
936212-10-4. . Zum kostenlosen Download von meiner Homepage: www.horst-
tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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II. 
Im ersten Schritt habe ich nach meiner Dissertation über Leibeserzie-

hung und Zen-Buddhismus, um den Lernenden von der ‚Landkarte’ 

zur ‚Begegnung’ mit der ‚Landschaft’141 zu bringen (ohne diese drei 

Begriffe schon auffällig einzuführen):  

• die Unterscheidung in ‚Verlauf-Orientierung’ und ‚Resultat-
Orientierung’ der Sportarten und deren ‚Trainings- und Ü-
bungsabsichten’ in den Vordergrund gestellt. Die Orientie-
rung auf den Verlauf der Bewegung führt nämlich in Vor-
stellungen hinein und zu ästhetischen Bewertungen. Die 
‚Resultatorientierung’ dagegen erleichtert die Begegnung 
mit der Praxis. Es ging mir also vorerst darum, eine ‚unmit-
telbare Begegnung’ anzubahnen und das Theoretisieren, 
Planen und vorurteilende Werten zu meiden; 

 
• dann habe ich, entsprechend der damaligen kybernetischen 

Ausdrucksweise der Sportwissenschaft, den ‚Soll-Wert’ mit 
der ‚Landkarte’ und den ‚Ist-Stand’ mit der ‚Landschaft’ in 
Verbindung gebracht. Ich unterschied dabei zwischen einer 
‚Ist-Stand-Orientierung’ und einer ‚Soll-Wert-
Orientierung’, die bei Verlust der ‚Praxis’, d.h. der ‚Land-
schaft’, leicht in eine ‚Soll-Wert-Fixierung’ (‚Ich-Wahn’) 
abrutschen kann; 

 
• dann brachte ich verstärkt den Begriff ‚Praxis’ (den ich 

dann später mit ‚Landschaft’ ersetzte) im Sinne von S. L. 
RUBINSTEIN

142 ein, um aufzuzeigen, dass der ‚Ist-Stand’ in 
sich immer ‚Widersprüche’ enthält, die als Probleme gelöst 

                                                 
141 Mit ALFRED KORZYBSKI (1879-1950) wurden die Wörter ‚Landschaft’ und 
‚Landkarte’ zu Termini der Semantik, die insbesondere in der auf KORZYBSKI 

zurückgehenden ‚Allgemeinen Semantik’. Vgl. HAYAKAWA: „Semantik im Den-
ken und Handeln“. Verlag Darmstädter Blätter 1967 und GÜNTHER SCHWARZ 
(Hrsg.) „Wort und Wirklichkeit I – Beiträge zur Allgemeinen Semantik“. Darm-
stadt 1968 und GÜNTHER SCHWARZ (Hrsg.) „Wort und Wirklichkeit II – Beiträge 
zur Allgemeinen Semantik“. Darmstadt 1974. 
142 SERGEJ L. RUBINSTEIN: „Sein und Bewusstsein“. Berlin-Ost 1964 
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werden wollen. Statt einer (hinsichtlich der Bewegungs-
Resultate) ‚sollwert-fixierten Leistungsaktivierung’ trat ich 
dann für eine ‚Ist-Stand-orientierte Leistungsaktivierung’ 
ein, die ihren Impuls aus der unmittelbaren Begegnung mit 
der Praxis erhält, also primär oder intrinsisch ‚willensstark-
aktiviert’143 und nicht sekundär oder extrinsisch ‚motiviert’ 
ist. Es ging bei dieser „widerspruchinduzierten Leistungsak-
tivierung“ auch darum, im situativen Ist-Stand selbst die 
Soll-Werte als konkrete Chancen der Problemlösung zu 
entdecken, also auch ‚Situationspotentiale’ der ‚Praxis’ nut-
zen zu lernen und durch Variieren das ‚Feld’ zu erkunden, 
was ich dann später mit dem Begriff ‚Leistung’ im Sinne 
von VIKTOR VON WEIZSÄCKER

144 in Verbindung brachte. 
 

• über das variierende Erkunden des Feldes versuchte ich 
dann zu verdeutlichen, dass die Form einer Bewegung da-
durch erarbeitet werden kann, dass man sich durch prakti-
sches Variieren bewusst macht, was an ihr alles auch ‚an-
ders’ sein könnte. Es ging also darum, über die Erkenntnis 
des ‚Anderssein’, zum Bewusstwerden des ‚Soseins’ des ei-
genen Bewegens vorzudringen. Ähnliches gilt für die Be-
gegnung mit Bewegungen anderer Kulturen. Hier geht es 
dann letztlich darum, das Andere im Eigenen und das Eige-
ne im Anderen zu erkennen und dabei zu sehen, dass die 
‚Erkenntnis des Anderssein’ der ‚Erkenntnis des eigenen 
Soseins’ vorangeht. Über das variierende Erkennen all des-
sen, was an einer Bewegung auch anders sein könnte, was 
an ihr also ‚variabel’ ist, wird nicht nur bewusst die Form 
des eigenen Bewegens erarbeitet (die sich dann positiv ab-

                                                 
143 Zur Unterscheidung von ‚willens-stark’ und ‚hoch-motiviert’ siehe HORST 

TIWALD: „Talent im Hier und Jetzt“, Hamburg 2003, Band 11 der Schriftenreihe 
des Instituts für bewegungswissenschaftliche Anthropologie 
(www.bewegen.org), ISBN 3-9362212-10-4, Seite 36 ff. Zum kostenlosen 
Download von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-
Manuskripte“. 
144 VIKTOR VON WEIZSÄCKER: „Der Gestaltkreis“. Leipzig 1943. Vgl. auch: 
HORST TIWALD: „Bewegen zum Selbst – diesseits und jenseits des Gestaltkrei-
ses.“ Hamburg 1997. ISBN 3-9804972-3-2. Zum kostenlosen Download von 
meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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hebt), sondern in der Bewegung selbst wird auch ‚Freiheit’ 
bloßgelegt. Das Bewegen wird ‚beweglicher’, es wird flüs-
siger und bereiter, sich ‚gewandt’ den situativen Erforder-
nissen anzuformen und in ‚Situationspotentiale’ gewandt 
‚hineinzufließen’; 

 
• das Andere ist es also, an dem sich das Bewusstsein ent-

zündet. Das Andere nötigt eben dazu, zwischen Chancen 
und Gefahren zu ‚unterscheiden’. Das Eigene erscheint ja 
vorerst nie als Bedrohung, während das Andere immer dar-
an gemessen wird, inwiefern es dem Eigenen nützt oder 
schadet. Im variierenden Erkunden des Feldes entsteht da-
her nicht nur die ‚Leistung’ als Kompetenz, ein Problem auf 
mehreren Wegen lösen zu können, sondern es entfaltet sich 
auch über das Sehen von Gefahren das ‚aufmerksame’ Se-
hen überhaupt. Das Andere begegnet einem, im Falle der 
Gefahr, dann als Negatives. Dieses negative ‚Wertsein’ ist 
es, was uns ‚betrifft’, unsere Aufmerksamkeit unmittelbar 
‚fasziniert’ und uns die Augen öffnet. Vorerst lernen wir al-
so das ‚Sosein’ des gefährlichen ‚Anderen’ (bzw. dann in 
uns selbst das für einen selbst gefährliche ‚Anderswerden’ 
als Bedürfnis, wie z.B. als Hunger) kennen. Wer auf Anhieb 
zufällig einen brauchbaren Weg findet und auf ihm prob-
lemlos sein Ziel erreicht, der lernt diesen Weg oft erst bei 
einer Wiederholung schmerzhaft ‚kennen’, wenn er ent-
deckt, dass er eigentlich gar nicht Bescheid weiß und des-
wegen leicht in die Irre gerät. Wer dagegen Fehler machend 
seinen Weg erkundet, ihn sich auch Fehler machend erar-
beitet hat und dabei das ‚abwegig’ Andere kennen lernte, 
der hat dabei auch die dem Weg ‚Halt’ gebenden Grenzen 
beachtet und sich bewusst ‚Merk-Male’ erarbeitet. Die Er-
kenntnis beginnt also mit der Erlebens-Dimension 
„Wertsein“ und hier nicht mit dem Wertsein des „Ich“ oder 
des Eigenen, sondern mit dem Wertsein des Anderen, das 
dem eigenen Weg „anliegt“ und für diesen Halt, Chance 
oder Gefahr sein kann. Als Positives schält sich aus dem 
Anderen dann das ‚Du’ heraus. Man liebt also, bevor man 
überhaupt von sich bewusste Kenntnis hat, vorerst das ‚Du’ 
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und muss erst später lernen, auch sich selbst zu erkennen 
und zu lieben. Die geborgene Liebe zum ‚Du’ schlägt also 
um in eine sich selbst liebende und verantwortende Eman-
zipation. Sie wird zum Bemühen, sich zu zentrieren und 
sich selbst auch ‚positiv’ sehen und schätzen zu lernen. Hier 
gilt es dann (beim Bewusstwerden des Selbstwertes) nun 
den Anderen ‚in sich’, in seiner eigenen ‚Liebe zu sich 
selbst’, zu finden, damit man ihn dann auch echt lieben 
kann. Der Liebes-Bezug kehrt sich gewissermaßen dialek-
tisch um. Aber auch diese Freude am eigenen Bewegen, an 
der eigenen Form, ist wiederum nur ein ‚Steigbügel’ für ein 
weiteres Fort-Schreiten. Man entdeckt nämlich durch das 
achtsam variierende Hinwenden zum eigenen Bewegen 
dann in der eigenen Form die Freiheit. Es bahnt sich dabei 
aber auch ein Bezug zu einer den Spielraum dieser Freiheit 
wiederum bergenden umfassenderen Form an. Diese lässt 
dann sowohl vieles ‚Andere’ als auch das konkret Eigenen 
als Varianten einer ‚all’ diesem ‚gemeinen’ Ur-Form er-
scheinen, der GOETHE auf der Spur war. Wird diese konkret 
‚gemeine’ Urform im eigenen Bewegen zur Sprache ge-
bracht, dann werden immer ‚all-gemeinere’ Formen be-
wusst, die Eigenes und vieles Andere umfassen. Die Selbst-
liebe, die einen befähigt, auch den mir ‚gemeinen’ Anderen 
echt zu lieben, schreitet also fort zu einer umfassenderen 
Liebe, die ‚all-gemein’ sein will; 

 
• es ist aber nicht so, dass einem zuerst das Besondere in sei-

ner einmaligen Differenziertheit bewusst wird und dann aus 
mehreren ähnlichen Besonderheiten das ihnen ‚All-
Gemeine’ herausgefiltert und abstrahiert wird. Im Gegen-
teil: das Andere wird einem vorerst immer nur als das ‚be-
kannt’, was es mit ähnlichen Anderen ‚gemein’ hat. Dies 
gilt später auch für das Eigene, das einem im Selbsterken-
nen vorerst nur ‚global’ bekannt wird. Das ‚Besondere’, 
sowohl des Anderen als auch des Eigenen, erkennt man erst 
in dem Maße, wie man sich durch Analyse und Synthese 
(durch Unterscheiden und Verbinden) ein differenziertes 
Bild von ihm erarbeitet. In dem Maße nun, wie ich in der 
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Erkenntnisarbeit das vorerst nur ‚globale und gemeine Be-
sondere’ differenziert ‚zur Sprache bringe’, in dem Maße 
wird ‚für mich’ einerseits das Besondere in seiner konkreten 
Differenziertheit ‚konkret einmalig’, andererseits wird aber 
dadurch erst das vorerst ‚Gemeine’ zum sprachlich gefass-
ten ‚All-Gemeinen’. Das Bewusstsein des eigenen Bewe-
gens ist einem also vorerst im Vollzug nur global gegeben. 
Die ‚Geistesgegenwart’ kann dann in ihrer ‚Bewusstheit’ 
zwar ‚klar’ sein, aber als ‚Bewusstsein’ ist sie noch nicht 
‚deutlich’. Die Orientierung auf das Andere, auf die Analy-
se der situativen Aufgabe, die mit dem Bewegen gelöst 
werden soll, hilft aber, über das Andere das eigene Bewe-
gen differenzierter zu erfassen, insbesondere dann, wenn 
dieses situativ variiert wird und dadurch sichtbar macht, 
was an ihm selbst auch alles „anders“ sein kann. Dadurch 
wird aber nicht nur das eigene Bewegen ‚gewandt’ flüssiger 
und bewusster, sondern es wird auch das ‚All-Gemeine’ des 
Bewegens sprachlich fassbarer, was Grundlage für die 
‚Weitergabe eigener Bewegungserfahrung’ und für das 
‚Verstehen der weitergegebenen Bewegungserfahrung’ ist. 
Man braucht dann nicht mehr alle jene Fehler ‚auch’ zu ma-
chen, die sich der andere beim Erarbeiten seiner eigenen Er-
fahrung machen musste. Man lernt, die sprachlich konser-
vierte ‚gesellschaftliche Erfahrung’ für sich zu nutzen. Es 
gibt auf dem weiteren Weg noch genug Gelegenheiten, neue 
eigene Fehler zu machen und aus ihnen selbständig zu ler-
nen; 

 
• ich nahm also die Kurve zu den situativen Sportarten, wie 

Skilaufen, Sportspiele und den Kampfsport, die sich als ge-
eignete Praxis-Felder für ‚begegnendes Bewegenlernen’ an-
bieten. Hier war dann die Situation mit ihrem widersprüch-
lichen Ist-Stand die ‚Frage’, die Bewegung dagegen die lö-
sende ‚Antwort’. Hieran schlossen sich dann zusammenfas-
send die ‚Theorie der Achtsamkeit’ mit der ‚Theorie der 



 278

Leistungsfelder’145 und den verschiedenen ‚Arten des Be-
wegenlernens’, das Modell der ‚Trialektik der Achtsam-
keit’, die ‚drei Dimensionen des Erlebens’146, usw. an;  

 
• nun bin ich dabei, über die drei Dimensionen des Erlebens 

insbesondere auch das ‚Wert-Sein’ deutlich zu machen, da 
im ersten Schritt meiner Analyse und insbesondere bei de-
ren praktischer Umsetzung es nur um ‚Dasein’ und ‚Sosein’ 
und dessen Zur-Sprache-Bringen ging;  

 
 
III. 
Über das wertseiende ‚Zur-Sprache-Bringen’ wird, wie schon aufge-

zeigt, das in der ‚Begegnung’ konkret soseiend ‚Gemeine’ (das konkret 

unmittelbar im Wechselwirken Gemeinsame, das sich aber raumzeit-

lich in der Ferne verläuft, so dass unterschiedlichen Individuen, ihrer 

raumzeitlichen Position entsprechend, dann auch Unterschiedliches 

‚gemein’ ist) zum sprachlich verkörperten ‚All-Gemeinen’ erweitert. 

Dieses sucht nun auch das raumzeitlich Entferntere zu umfassen. Die 

Sprache wird so zum ‚Nervensystem der Menschheit’, christlich ge-

sprochen zum ‚Leib Christi’, der ‚lebensweltlich’ im ‚Sosein’ alles zu 

verbinden sucht. Dieses sprachliche Werden, dieses Werden des um-

fassenden ‚Nervensystems der Gesellschaft’, dauert als ‚Dasein’ und 

                                                 
145 HORST TIWALD: „Bewegen zum Selbst – diesseits und jenseits des Gestaltkrei-
ses.“ Hamburg 1997. ISBN 3-9804972-3-2. Zum kostenlosen Download von 
meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
146 HORST TIWALD: „Im Sport zur kreativen Lebendigkeit.  Bewegung und Wis-
senschaft. Philosophische Grundlegung der Sportwissenschaft“. Band 2 der 
Schriftenreihe des Instituts für bewegungswissenschaftliche Anthropologie e.V., 
Hamburg 2000 ISBN 3-936212-01-5. Zum kostenlosen Download von meiner 
Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-Manuskripte“. 
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ist als ‚Sosein’ in seinem ‚Fort-Schritt’ einem ständigen widersprüchli-

chen Entstehen und Vergehen unterworfen. 

Ich bin also suchend in der Bibel angelangt, deshalb die Funde: 

im 1. KORINTHER-BRIEF/14 von PAULUS:  

"Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. 
Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit 
verständlichem Sinn, auf dass ich auch andere unterweise, als 
zehntausend Worte in Zungen."  

und  

im BRIEF DES JAKOBUS/3:  

"Wer aber auch im Wort nicht fehlet, der ist ein vollkommener 
Mann und kann den ganzen Leib im Zaum halten." 

 
Mit JOHANN GOTTFRIED HERDER gesprochen: 

„Sprache ist das Kriterium der Vernunft, wie jeder echten 
Wissenschaft, so des Verstandes; wer, gesetzt es geschähe 
durch den feinsten Scharfsinn, sie verwirrt, verwirret die Wis-
senschaft, verwirret den Verstand des Volkes, dem sie gehö-
ret.“147  

 
Im Jahre 484 v. Chr. sagte KONFUZIUS hinsichtlich der Notwendigkeit 

der ‚Richtigstellung der Begriffe’: 

„Der Edle lässt das, was er nicht versteht, sozusagen beisei-
te. Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Wor-
te nicht; stimmen die Worte nicht, so kommen die Werke 
nicht zustande; kommen die Werke nicht zustande, so gedeiht 
Moral und Kunst nicht; treffen die Strafen nicht, so weiß das 
Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen.  
Darum sorge der Edle, dass er seine Begriffe unter allen 
Umständen zu Worten bringen kann und seine Worte unter 
allen Umständen zu Taten machen kann.  

                                                 
147 JOHANN GOTTFRIED VON HERDER: „Verstand und Erfahrung, Vernunft und 
Sprache. Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft“. (1799) Wien 1820, 
Seite 416 f 
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Der Edle duldet nicht, dass in seinen Worten irgendetwas in 
Unordnung ist.  
Das ist es, worauf alles ankommt.“ 
„Was vor allem nötig ist, ist, dass man die Dinge beim rech-
ten Namen nennen kann.“ 
„Wenn in einem Staat faule Stellen sind, die eine Verwirrung 
der Begriffe verursachen, so ist ein energisches, klares Wort 
eine Unmöglichkeit.  
Dadurch wird aber eine durchgreifende Regierungstätigkeit 
verhindert.  
Und die daraus entspringende öffentliche Unordnung lässt 
keine Äußerung der wahrhaften geistigen Kultur aufkommen, 
denn die Verlogenheit dringt ein auch in Religion und Kunst.  
Ohne diese Geisteskultur ist aber auf der anderen Seite eine 
gerechte Justizverwaltung unmöglich, und dadurch entsteht 
eine allgemeine Unsicherheit und Beunruhigung des öffentli-
chen Lebens.  
Darum ist für einen charaktervollen Mann eine unerlässliche 
Vorbedingung alles Wirkens, dass seine Begriffe alle so be-
schaffen sind, dass er sie aussprechen kann, und dass seine 
Worte so sind, dass er sie in Taten umsetzen kann.  
Das ist nur möglich bei unbedingter Genauigkeit und Wahr-
heit.“148 

 
 
IV. 
Es geht also nicht mehr um das Individuum alleine, und sei dies als 

Person, sondern um die Gemeinschaft von Menschen und um die 

sprachliche Konservierung von ‚gesellschaftlicher Erfahrung’. Hier ist 

letztlich nicht die sich egoistisch einigelnde ‚Selbstliebe’, sondern die 

sich öffnende und vereinende ‚Nächstenliebe’ die Not wendend.  

Man darf sich aber deswegen die Zusammengehörigkeit mit dem An-

deren nicht ideologisch im Kopf einreden, sondern man sollte diese 
                                                 
148 KUNGFUTSE (Übers. RICHARD WILHELM): „Gespräche“ (Lun Yü). Buch 13/3. 
Jena 1921 
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Zusammengehörigkeit ganz und gar in sich selbst finden. Es geht also 

vorerst darum, erlebensintensiv das Andere im Eigenen und dann das 

Eigene im Anderen zu entdecken. 

So schrieb MAX STIRNER: 

„Gott und die Menschheit haben ihre Sache auf Nichts ge-
stellt, auf nichts als auf Sich. Stelle Ich denn meine Sache 
gleichfalls auf Mich, der Ich so gut wie Gott das Nichts von 
allem Andern, der Ich mein Alles, der Ich der Einzige bin. 
Hat Gott, hat die Menschheit, wie Ihr versichert, Gehalt ge-
nug in sich, um sich Alles in Allem zu sein; so spüre Ich, dass 
Ich über meine ‚Leerheit’ keine Klage zu führen haben werde. 
Ich bin [nicht] Nichts im Sinne der Leerheit, sondern das 
schöpferische Nichts, das Nichts, aus welchem Ich selbst als 
Schöpfer Alles schaffe. 
Fort denn mit jeder Sache, die nicht ganz und gar Meine Sa-
che ist!“  

 
STIRNER schließt sein Buch mit den Worten: 

„Das Ideal ‚der Mensch’ ist realisiert, wenn die christliche 
Anschauung umschlägt in den Satz: ‚Ich, dieser Einzige, bin 
der Mensch’,. Die Begriffsfrage: ‚was ist der Mensch?’ – hat 
sich dann in die persönliche umgesetzt: ‚wer ist der Mensch?’ 
Bei ‚was’ sucht man den Begriff, um ihn zu realisieren; bei 
‚wer’ ist’s überhaupt keine Frage mehr, sondern die Antwort 
im Fragenden gleich persönlich vorhanden: die Frage beant-
wortet sich von selbst.“ 
 
„Eigner bin Ich meiner Gewalt, und Ich bin es dann, wenn Ich 
Mich als Einzigen weiß. Im Einzigen kehrt selbst der Eigner 
in sein schöpferisches Nichts zurück, aus welchem er geboren 
wird. Jedes höhere Wesen über Mir, sei es Gott, sei es der 
Mensch, schwächt das Gefühl meiner Einzigkeit und erbleicht 
erst vor der Sonne dieses Bewusstseins.  
Stell’ Ich auf Mich, dem Einzigen, meine Sache, dann steht sie 
auf dem Vergänglichen, dem sterblichen Schöpfer seiner, der 
sich selbst verzehrt, und Ich darf sagen: 
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Ich hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt.“149 
 
 

V. 
Dieses Finden des Anderen, des Nächsten, in sich ist zwar notwendig, 

aber noch nicht hinreichend. Es geht ja letztlich, hinsichtlich der 

Menschheit insgesamt (auch hinsichtlich der zukünftigen), gar nicht 

darum, die konkret ‚erreichbare’ Nächsten-Liebe in sich selbst zu ent-

decken (es geht letztlich nicht um das im ‚Hier und Jetzt’ konkret 

erlebbare ‚Du’ im ‚Ich’), sondern, wie FRIEDRICH NIETZSCHE seinen 

ZATRATHUSTRA sagen lässt, um die ‚Fernsten-Liebe’.  

„Ihr drängt euch um den Nächsten und habt schöne Worte 
dafür. Aber ich sage euch: eure Nächstenliebe ist eure 
schlechte Liebe zu euch selber. 
Ihr flüchtet zum Nächsten vor euch selber und möchtet euch 
daraus Tugend machen: aber ich durchschaue euer ‚Selbstlo-
ses’. 
Das Du ist älter als das Ich; das Du ist heilig gesprochen, a-
ber noch nicht das Ich: so drängt sich der Mensch zum 
Nächsten. 
Rate ich euch Nächstenliebe? Lieber noch rate ich euch zur 
Nächsten-Flucht und zur Fernsten-Liebe! 
Höher als die Liebe zum Nächsten steht mir die Liebe zum 
Fernsten und Künftigen; höher noch als die Liebe zum Men-
schen gilt mir die Liebe zu Sachen und Gespenstern. 
Dies Gespenst, das vor dir herläuft, mein Bruder, ist schöner 
als du; warum gibst du ihm nicht dein Fleisch und deine Kno-
chen? Aber du fürchtest dich und läufst zu deinem Nächs-
ten.“150 
 

                                                 
149 MAX STIRNER: „Der Einzige und sein Eigentum“, Leipzig 1845, eig. Oktober 
1844) (Reclam Taschenbuch 3057) 
150 FRIEDRICH NIETZSCHE: „Also sprach Zarathustra – Ein Buch für Alle und 
Keinen.“ Abschnitt: „Von der Nächstenliebe“.(Reclam Taschenbuch) 
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Der ‚Nächste’ ist mir als konkret Anderer wechselwirkend ‚gemein’ 

und ich kann ihn daher auch in mir als eine soseiende Zusammengehö-

rigkeit, als verbundenes aber doch gegenstehendes ‚Anderes’, als 

‚Du’, finden. 

‚Entferntere’ sind mir aber, ab einer gewissen raumzeitlichen Ferne, 

nur ‚allgemein’, d.h. über die verbindende Sprache gegeben. 

Je umfassender die Liebe, um so mehr muss daher die Liebe von der 

Sprache gerichtet sein, damit sie nicht (nebulös anbetend) sich selbst 

im ‚Dasein’ verzehrt, sondern im ‚Hier und Jetzt’ auch lebensweltlich 

zur verantwortungsvollen Tat kommt. Die Liebe will letztlich nicht in 

der Oase einer um sich gesammelten Gruppe als Nächstenliebe fest 

gehalten, sondern sie will letztlich ‚nachhaltig’151 politisch werden.  

Am Anfang und am Ende ist also das Wort, das aber wiederum aus der 

‚gemeinen’ Tat kommt und zur ‚all-gemein’ umfassenden Tat leitet. 

Insofern machte die gemeine ‚wortschaffende Tat’ den Anfang und 

das all-gemein ‚Tat gewordene Wort’ leitet Menschen verbindend in 

die Ferne. 

Es kommt aber zur ‚opfernden’ Tat, die Eigenes und Nahes zu Guns-

ten des Fernen auch ‚politisch’ zurückstellen kann, nur, wenn man 

nicht nur ein so-seiendes Wort im aufgeklärten Kopf ‚hat’, sondern 

auch in seiner praktischen Politik von da-seiender Liebe erfüllt ‚ist’. 

                                                 
151 zu meinem Verständnis von „Nachhaltigkeit“ siehe meinen Text: „ ‚nachhal-
tig’ und ‚dauerhaft’ “ auf www.horst-tiwald.de im Ordner: „Texte zu Philoso-
phie und Religion“. 
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Der ‚aufgeklärte’ Weg zur Hölle ‚hat’ nämlich ein Pflaster aus ‚guten 

Worten’ in Form von lippenbekennenden ‚guten Wünschen’ und ‚gu-

ten Vorsätzen’. 

 
 

VI. 
Am Anfang ist also das ‚Wir’. Das ‚Du’ ist älter als das ‚Ich’. Die Er-

kenntnis des Soseins des Anderen geht der Erkenntnis des Soseins des 

Eigenen voraus. Die gründliche ‚Begegnung’ mit dem Anderen, mit 

der Welt, ist Voraussetzung einer gründlichen Selbsterkenntnis. Wobei 

das Eigene sich auch in dem Maße erkennt, in welchem es sich selbst 

in der Tat kreativ tätig variiert und dabei entdeckt, was am Eigenen 

auch alles ‚anders’ sein könnte.  

In der Begegnung mit der Welt setzt sich ‚für ein sich selbst noch 

nicht gesetztes Ich’ (aus dem fundamentalen ‚Wir’ heraus) vorerst ein 

soseiend gegenstehendes dialogisches ‚Du’. Das selbstbewusste ‚Ich’ 

wird erst später. 

Es geht also in der Entfaltung des Selbstbewusstseins nicht darum, aus 

dem ‚Fort-Schritt zur Selbsterkenntnis’ zu flüchten und ‚rückfällig’ 

dem ‚Du’ (als dem bereits Begegneten) ‚anzuhangen’. Es geht also 

nicht darum, in einer ‚Ich-Scheu’, d.h. in einer ‚Selbst-

Verantwortungs-Scheu’, in das bereits ‚bekannte’ und bergende ‚Du’ 

zurück zu flüchten, wovor NIETZSCHE seinen ZARATHUSTRA warnen 

lässt.  

Es geht mit STIRNER vielmehr darum, das ‚Ich’ mutig selbst zur Ge-

burt zu bringen, selbst Verantwortung zu übernehmen und zu tragen: 

„Erkenne Dich selbst!“ 
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Oder, wie STIRNER redlich anmahnte: 

„Stell’ Ich auf Mich, dem Einzigen, meine Sache“. 

 

Die daseiende ‚Identität’ mit Allem ist als ein fundamentales ‚Wir’152, 

wie VIKTOR VON WEIZSÄCKER aufgezeigt hat, der fundamentale Be-

ginn dieses Weges. Dieses ‚Wir’ begleitet auch den Weg ständig als 

dessen fundamentale Kraft.  

Es geht daher im ersten Schritt nicht darum, zu fragen, wie das ‚Ich’ 

zum ‚Du’ oder wie das ‚Du’ zum ‚Ich’ kommt, sondern wie sich das 

gründliche ‚Wir’ als eine ‚Kommunion’, als eine ‚Kohärenz’, sich zum 

gegenstehenden ‚Dialog’ mit dem erstgebürtigen ‚Du’ entfaltet, und 

wie aus dieser dialogischen ‚Begegnung’ mit dem ‚Du’ das ‚Ich’ sich 

dann selbst ‚bestimmt’, sich selbst ‚kennen lernt’, schließlich auch 

‚erkennt’ und sich ‚selbstbewusst’ und trotzdem ‚liebend’ dem ‚Du’ 

entgegensetzt. 

Nicht das ‚Ich’ setzt sich zuerst selbst und setzt erst danach, weil es 

einen Widerstand braucht, das ‚Nicht-Ich’ als das ‚Andere’, als die 

Welt, wie JOHANN GOTTLIEB FICHTE meinte, sondern das ‚Nicht-Ich’ 

(als das ‚Du’) ist als der Halt gebende und bergende Widerstand zu-

erst.  

Dieser ‚haltende’ Widerstand des Anderen ist älter als das ‚gegen’ die-

ses ‚Andere’ geborene ‚Ich’. 

                                                 
152 vgl. PAUL CHRISTIAN: „Das Personverständnis im modernen medizinischen 
Denken“. In: DIETER WYSS: „Die tiefenpsychologischen Schulen von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart“. Göttingen 1972 
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Mit HERDERS ‚Dialektik’ gesprochen wäre das fundamentale ‚Wir’, 

als das ‚Sein’, als die gründliche ‚Identität’ mit Allem (das aber kei-

neswegs ein fertig Abgeschlossenes und Abgemessenes ist) die ‚The-

se’.  

Diese These würde sich dann, über die Begegnung des negativ ‚Ande-

ren’, zum werdenden Dialog von ‚Du’ und ‚Ich’ (als der ‚Antithese’) 

unterscheiden und ‚weiten’.  

Aus ‚Eins’ wird ‚Zwei’, wodurch es ‚Drei’ gibt. 

In diesem werdenden ‚Dialog’ kommt nun das ‚Du’ zuerst ‚zur be-

wussten Welt’ und erst danach, sich selbst emanzipierend, das ‚Ich’ 

selbst. 

Nun folgt nach HERDERS Dialektik jedoch als Viertes die alles verbin-

dende, höher hebende und alles unbeschadet aufbewahrende ‚Synthe-

se’.  

Diese würde den ‚Dialog’ von ‚Ich’ und ‚Du’ zu einem neuen Ganzen 

binden und ihn, sich selbst im ‚Grund’ des Seins bewahrend, empor-

heben. 

Alle drei Positionen, ‚Wir’, ‚Du’ und ‚Ich’ würden in dieser Synthese 

unbeschadet aufbewahrt bleiben, während als ‚Synthese’ selbst das zur 

Welt gebracht werden würde, was NIETZSCHE als ‚Fernsten-Liebe’ 

(als lebensweltlich umfassende ‚Bindung’, als Aus-Richtung) seinen 

ZARATHUSTRA sprachlich an die Wand malen lässt. 

Aus Eins ist als eine neue Einheit dann Vier geworden. 
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VII. 

HERDER entwickelte eine Dialektik (bereits vor SCHELLING und 

HEGEL), welche die Komplementarität von: 

• ‚unterscheidendem Bewegen’ (Analyse) 
• und ‚verbindendem Bewegen’ (Synthese)153  

 

als dialektisches Bewegen zur Einheit brachte.  

 
HERDER schrieb (Fettdruck im Original!): 

„Ein Verständliches muss dem Verstande gegeben sein, und 
er versteht es nur durch Unterscheidung.  
Das Unterschiedene aber muss er verbinden; sonst kam er 
nicht zum Verstande des Ganzen.  
Ein Datum also (Thesis) und in ihm Disjunktion (Analyse) 
und Comprehension (Synthesis) ordnen sich selbst in vier 

Glieder, deren letztes, indem es zum ersten zurückkehrt, 
zugleich zu einer neuen Kategorie weiter schreitet.  
Die beiden mittleren Glieder, die aus dem ersten entspringen, 
verbreiten das erste Glied und geben dadurch das vierte.“ 
(153f) 
 
„Sobald der menschliche Verstand begreift, muss er kategori-
sieren; er tuts aber weder durch eine Addition mehrer Begrif-
fe zu einander, noch durch Synthesis, die aus dem Gegebenen 
hinausschreitet; sondern durch Erfassung, Distribution und 
Comprehension des Gegebenen;  
das Eine wird ein Mehreres, das Mehrere wieder zu Einem.  
Dies Vierfache ist Ein Actus der Seele; wer diese Tatraktys 
trennt, vernichtet das Wesen des menschlichen Verstandes.  
Synthese und Analyse sind Mittel; sein Ziel ist Anerkennung 

des Erkennbaren durch beide.  

                                                 
153 vgl. HORST TIWALD: „Bewegtes Philosophieren“. . Zum kostenlosen Downlo-
ad von meiner Homepage: www.horst-tiwald.de im Ordner: „Buch-
Manuskripte“. 
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Durch beide, wechselnd und zusammenwirkend, erwirbt er 
sich sein Gut, den Begriff, und spricht: ‚ich habe verstan-

den’.“ (155) 
 
„Die Handlung des Verstandes ist Anerkennung des Eins in 

Vielem, wobei das All, ein Unendliches, ungemessen bleibt, 
das auch für den Verstand nicht gehöret.“ (151) 
 

„Nicht aus Teilen wird der Vernunft ein Ganzes zusammen-

gesetzt, (synthetisiert) noch in Teilen von ihr zerstückt, dicho-
tomiret, sondern als Ganzes (totum) lebendig anerkannt in 
seinen Gliedern. Diese constituiren das Ganze energisch 
höchst bestimmt, weil es nur in ihnen unzertrennt und un-
trennbar lebet.  
Absolut heißt ihr nicht das Bedingungslose, sondern das in 

und zu sich selbst Geordnete, durch sich selbst Bedingte.“ 
(343) 

 
„Menschlich sind diese Begriffe gedacht, in einer menschli-
chen Sprache ausgesprochen; der Actus, durch den sie her-
vorgebracht wurden, ist die Handlung des Verstandes selbst, 
und zwar seine einzige, fortwährende Handlung, ohne wel-
che kein Verstand ist.“ (154f)  
 
 „Wenn ich z.B. den Begriff Sein in seinen großen Dimensio-
nen Raum und Zeit wahrgenommen habe, kehren beide Ex-
treme in ihn selbst, in den Begriff einer bestehenden Kraft zu-
rück, durch welche zwischen beiden der Zustand einer Behar-

rung wird.“ (344) 
 
„...in der Kategorie des Seins, wo ohne diesen Begriff weder 
Raum noch Zeit statt findet, beziehen diese beiden sich dis-
junctiv aufeinander, bis der erste Begriff eben durch diese 
Auseinandersetzung im vierten zusammengefasst vollständig 
erscheint.  
So in der Kategorie der Kräfte, wo weder aus Streit ohne 
Einheit (die ihr Grund und ihre Folge ist), noch aus Einheit 
ohne Streit eine Zusammenordnung sich denken lässt;  
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die Kategorie ordnet Streit und Einheit zum Ganzen der 
Fortwirkung.“ (154)154 
 

VIII. 
Nach HERDER ist dem Bewusstsein der ‚Raum’ also nichts Primä-

res. Er kommt erst aus der bewegten ‚Erfahrung’, in der sich das 

‚Sein’ (These) zum Nebeneinander (Raum) und Nacheinander 

(Zeit), d.h. zur raum-zeitlich komplementären ‚Bewegung’ (die als 

Antithese die Analysis bringt) auseinandersetzt.  

„Sofern ist Raum bloß ein Erfahrungsbegriff, veranlasst von 
der Empfindung, dass ich weder das All, noch allenthalben 
bin; dass ich im Universum nur einen Ort einnehme.  
Das ungeborene Kind in seiner Wohnung ist, durch manchen 
Druck und Stoß, dieser Empfindung inne geworden. Es 
kommt auf die Welt, in einen Raum, wo nicht nur außer und 
neben ihm viel Andere da sind, sondern wo es auch Anlass 
findet, mit seinen Kräften Raum um sich zu machen: denn 
bald lernt es Grenze, jenseits, welcher es nicht ist, aber sein 
kann, munter überschreiten.  
Bewegung überschreitet sie; mittels ihrer lernen wir also den 
Raum messen, verändern, überwinden, zuletzt unseren Ort 
finden. (Ort heißt daher in der Bergsprache Ende: Endort der 
Bewegung).“ (67 f) 
 
„Raum und Zeit formten unsere Sinne nicht; wir formten die 
Begriffe von Raum und Zeit an Gegenständen, erfahrend.  
Auch im ödesten Träumen ist uns kein Raum und keine Zeit 
ohne Gegenstand denkbar: denn nehmen wir in diese schreck-
liche Einöde nicht uns selbst mit?“ (393) 

 

                                                 
154 Die Hervorhebungen, bei mir durch Fettdruck, sind im Original durch HERDER 
so gesetzt. Zitiert aus: JOHANN GOTTFRIED VON HERDER: „Verstand und Erfah-
rung, Vernunft und Sprache. Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft“. 
(1799) Wien 1820. Die in Klammer gesetzten Zahlen geben jeweils die Seite in 
diesem Buch an. 
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Bei HERDER findet sich allerdings noch die aristotelische Ansicht ver-

steckt, dass der Raum das an den Körper Angrenzende ist, mit FICHTE 

gesprochen, dass der Raum negativ zum Körper (zum ‚Ich’) als 

‚Nicht-Ich’ erst gesetzt wird. HERDER betrachtet daher den Raum als 

Chance, als Möglichkeit, in der etwas als Sosein ‚existieren’, d.h. ‚da 

sein’ kann. Der gedanklich als etwas Einziges vorgestellte Raum ist 

ihm aber geworden. 

„Er ist allerdings geworden. Dass man sich nur einen einzi-
gen Raum vorstellt, auch wenn man von vielen abgeteilten 
Räumen redet, kommt daher, weil der Raum ein gemaltes 
Nichts, eine Bezeichnung ist, dass wo etwas nicht ist, etwas 
sein könnte; dieses große Bild vom Nichts, wo etwas sein 
kann, fügt sich zusammen und kann nicht anders, zumal wenn 
wir seinen interpolierenden Inhalt auslassen, als ein Endloses 
Continuum imaginiert werden.“ (73) 

 
Meiner Ansicht nach ist aber ‚mein’ Raum für mich kein ‚Nichts’, in 

dem etwas sein könnte, denn wie könnte in einem ‚Nichts’ etwas Platz 

haben, sondern der Raum ist ‚für mich’ zwar ‚leer’ an Formen, dafür 

aber ‚für mich’ eine ‚Leere’ als ‚Fülle’ des Seins.  

Der Raum wird auch nicht durch das Selbstbewegen als etwas ‚Ande-

res’, als ein mir als Chance ‚außerhalb’ Anliegendes, aufgespannt, 

sondern das Selbstbewegen selbst hat, wie jedes Bewegen, ihre Da-

seins-Seite, ihre ‚Identität’ mit allem.  

Diese ‚Identität’ verbindet mit Allem, sie ist also das, was man als 

‚Leere’ die Raum-Zeit nennt, sie ist aber gerade nicht das ‚Nichts’.  

Auch HERDER stellt ja bereits die Frage:  

„denn nehmen wir in diese schreckliche Einöde nicht uns 
selbst mit?“ 
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Insofern ist aber dann auch der Begriff des Raumes kein ‚gemaltes 

Nichts’. Die jeweilige ‚Grenze’ ist vielmehr das ‚gemalte Nichts’. 

Insofern ist am Selbstbewegen das ‚Achten’ (als die widerspiegelnde 

‚Fülle’ des Bewegens) das, was an ihm Raum/Zeit ist.  

Deswegen unterscheide ich auch zwischen dem ‚begrenzten’ Körper 

und dem über ihn hinaus sich weitenden ‚Leib’, den ich als eine sich 

‚weitende’, unbegrenzte aber in der Ferne verfließende zu mir gehö-

rende Raum-Zeit auffasse, in welcher ich meine ‚Leibes-Mitte’ (auch 

aus meinem Körper hinaus) zentrieren kann. Wo ich also auch ir-

gendwo ‚anhangen’ kann. Zum Beispiel, wenn ich aus meinem ste-

henden Zug mit meiner Aufmerksamkeit am abfahrenden Zug am Ne-

bengeleise ‚anhange’ und dabei mich selbst ‚scheinbar’ bewegt erlebe.  

Diesen Leib weite ich durch achtsames Selbstbewegen, indem 
ich ‚zielend’ oder ‚suchend’ meine ‚Leibesmitte’ immer wie-
der mit einem Ziel im Raum ‚vereine’, d.h. eine Raumspan-
nung von ‚Körper-Mitte’ und ‚Körper-Schwerpunkt’ zur dann 
externen ‚Leibes-Mitte’ hin schaffe.  
Ich baue mir dadurch meinen ‚Wirkraum’ oder ‚Aktionsraum’ 
auf, in dem ich dann leiblich zu Hause bin und die ‚Heimspie-
le’ meines Bewegens realisiere. 
"Das Du ist älter als das Ich" bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass mir der im externen ‚Du’ zentrierte Leib früher ge-
geben ist, als der in meinem eigenen Körper zentrierte Leib 
als ‚Ich’.  
 

Beginnen tut aber alles mit dem Erfahren der schmerzenden Grenzen 

(mit dem vom Anderen trennende ‚Nichts’), die vorerst meinem Körper 

‚nahe’ anliegen.  
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Aus diesem Negativen schält sich erst das positive ‚Du’ als meine, ge-

netisch gesehen, ‚zweite’ Leibes-Mitte heraus. Im Selbstbewegen kann 

ich nun, das ‚Du’ suchend oder vor dem Schmerz flüchtend, den von 

meinem Körper besetzten Raum verlassen und insofern auch, da ich den 

Leib mitnehme, meinen Leib überhaupt weiten und sukzessive ‚meinen’ 

Raum aufspannen. Der Mensch ist also ein raumaufspannendes Wesen. 

Die Frage ist aber, wie dies geschieht. Dies versuche ich in meinem 

Modell zu fassen.  

Der Raum ist in meinem Modell daher vorerst als ein funda-
mentales ‚Wir’, als unbegrenzte ‚Identität’, als ‚These’ gege-
ben. Aus dieser Identität entfaltet sich vorerst die Raumspan-
nung von ‚Du’ und ‚Ich’ als Dialog und spannt dabei den 
Raum und die Zeit unserer Aktionen als ‚Antithese’ auf. Diese 
schreitet aber fort zu einem neuen ‚Wir’ als einem umfassen-
den und alles ‚all-gemein’ verbindenden ‚semantischen 
Raum’, in welchem das fundamentale ‚Wir’ aber lebenswelt-
lich ‚be-wahrt’ ist. 
 

So hat nach HERDER vorerst jeder Mensch seinen konkreten Raum 

und seine konkrete Zeit. 

„Eigentlich hat jedes veränderliche Ding das Maß seiner Zeit 
in sich. Dies bestehet, wenn auch kein anderes da wäre, keine 
zwei Dinge der Welt haben dasselbe Maß der Zeit. Mein Puls-
schlag, der Schritt oder Flug meiner Gedanken ist kein Zeit-
maß für andere; der Lauf eines Stromes, das Wachstum Eines 
Baumes ist kein Zeitmesser für alle Ströme, Bäume und 
Pflanzen. Des Elefanten und der Ephemere Lebenszeiten sind 
einander sehr ungleich, und wie verschieden ist das Zeitmaß 
aller Planeten! Es gibt also (man kann es eigentlich kühn sa-
gen) im Universum zu einer Zeit unzählbar viele Zeiten; die 
Zeit, die wir uns als Maß Aller denken, ist bloß ein Verhält-

nismaß unserer Gedanken, wie es bei der Gesamtheit aller 
Orte einzelner Wesen des Universums jener endlose Raum 
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war. Wie dieser, so wird auch seine Genossin, die ungeheue-

re Zeit, das Maß und der Umfang aller Zeiten, ein Wahnbild. 
Wie Er, der bloß die Grenze des Ortes war, zum endlosen 
Continuum gedichtet werden könnte; so musste Zeit, an sich 
nichts als das Maß der Dauer, so fern diese durch eigene oder 
fremde Veränderungen bestimmbar ist, durch ein immer und 
immer fortgesetztes Zählen zu einer zahllosen Zahl, zu einem 
niegefüllten Ocean hinabgleitender Tropfen, Wellen und 
Ströme werden.“ (82 f) 
 

Dies schrieb JOHANN GOTTFRIED HERDER im Jahre 1799, also über 

100 Jahre bevor ALBERT EINSTEIN im Jahre 1905 seine ‚spezielle Re-

lativitätstheorie’ formulierte und dann 1921 den NOBELPREIS FÜR 

PHYSIK erhielt. 

 
 
IX. 
Wer sich, zum Beispiel beim Skilaufen155, im Selbstbewegen seinen 

Ganzkörperbewegungen zuwendet, dem tritt nicht nur in der äußeren 

Erfahrung das Bewegungsmuster als ein Ganzes mit tolerantem Bewe-

gungs-Spielraum, der die Technik variieren lässt, entgegen, sondern er 

muss sich auch mit der Innensicht seines Bewegens befassen. 

Hier entdeckt er dann nicht nur den konstanten ‚Schwerkraft-Wind’ 

und dessen Wirken an den ‚Schnittstellen’ des Körpers auf die feste 

Umwelt, was seinen ‚Schwerkraft-Sinn’ entfaltet, sondern er entdeckt 

auch, wie schon aufgezeigt, den Unterschied zwischen ‚Körper-

Schwerpunkt’ und ‚Körper-Mitte’ und auch deren Unterschied zur 

‚Leibes-Mitte’“.  

                                                 
155 Vgl. auch meine im Internet abgelegten Texte zum Skilaufen auf: 
www.mathias-zdarsky.de im Ordner „Lehrbriefe“. 
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Dieser Unterschied bleibt nämlich verdeckt, wenn man sich mit seiner 

Achtsamkeit auf seine ‚Körper-Mitte’ fokussiert und diese gleichzeitig 

mit seinem ‚Körper-Schwerpunkt’ zur Deckung bringt, wie es manche 

östlichen Meditations-Praktiken als Einstieg erlebbar machen. 

Dieses praktisch zu unterscheiden ist für das Vermitteln des 
Bewegens im Skilaufen ein ganz entscheidender Gesichts-
punkt. Zuerst gilt es aber kognitiv zu erfassen, dass die ‚Kör-
per-Mitte’, die etwa im Bauch liegt, etwas anderes ist als der 
‚Körper-Schwerpunkt’, den es im Skilauf letztlich im selbsttä-
tigen Spiel mit der Schwerkraft zu bewegen gilt. Dies ist wie-
derum durch eigene Muskelkraft nicht unmittelbar möglich. 
Wir können uns nämlich krümmen und strecken wie wir wol-
len. Ohne dass wir dabei aber an einen äußeren Widerstand 
stoßen und dort an der ‚Schnittstelle’ Reaktionskräfte erzeu-
gen, können wir die Lage bzw. die Bewegungsbahn unseres 
‚Körper-Schwerpunktes’ nicht selbst verändern. 
 

Ein Verändern des Zustandes meines ‚Körper-Schwerpunktes’ kann 

eben nur durch Mobilisieren von externen Kräften erfolgen, zum Bei-

spiel, wenn ich gegen die Piste trete und dadurch mit meiner Muskel-

kraft aus der Piste heraus gegengerichtete Reaktionskräfte mobilisiere.  

Das vergebliche Bemühen, die Lage bzw. die Bewegung mei-
nes ‚Körper-Schwerpunktes’ alleine aus mir selbst heraus zu 
verändern, macht aber etwas ganz Fundamentales erlebbar:  
Wir können uns selbst in unbegrenzter Vielfalt bewegen, ohne 
dabei unseren ‚Körper-Schwerpunkt’ zu stören.  
 

Wir können Teil-Massen unseres Gesamt-Körpers durch Muskelkraft 

vom ‚Körper-Schwerpunkt’ weg oder zu ihm hinbewegen, ohne seinen 

Zustand zu beeinflussen. Ja, wir können dadurch einerseits mit unserer 

‚Körper-Mitte’ selbst aus unserem ‚Körper-Schwerpunkt’ hinausgehen 

und andererseits durch teilweise Ausdehnung unseres Körpers, zum 
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Beispiel mit unseren Extremitäten, äußere ‚Schnittstellen’ suchen, dann 

auf diese muskulär hinwirken und auf diese Weise, wenn wir einen re-

lativ trägen und relativ undurchdringlichen Körper als Widerstand fin-

den, wie zum Beispiel die Piste, dieser selbstaktiv ‚begegnen’. 

In diesem ‚Begegnen’ können wir an der ‚Schnittstelle’ durch 
eigene Aktivität ‚Reaktionskräfte’ erzeugen und diese dann 
ebenfalls durch aktive Muskelarbeit ‚kraftschlüssig’ gezielt 
durch unseren Körper leiten. Dies je nach Belieben, um den 
‚Körper-Schwerpunkt’ zu treffen und ihn fort zu bewegen, 
oder um den Reaktionskräften auszuweichen, und deren Wir-
ken am ‚Körper-Schwerpunkt’ vorbei und in eine Rotations-
bewegung zuleiten. 
 

Genau so dreht die Piste nicht den Ski des stehenden Skiläufers. Nur 

wenn dieser mit Muskelkraft gegen die Piste tritt oder die Kanten 

muskelaktiv gegen die Piste drückt und dadurch ‚kraftschlüssig’ die 

eigene Fahrtgeschwindigkeit auf die Piste leitet, werden die 

gewünschten Reaktionskräfte mobilisiert - wenn die Piste genügend 

‚undurchdringlich’ und ‚träge’ ist. 

Dies alles gilt es also kognitiv zu erfassen, insbesondere aber, 
dass der ‚Körper-Schwerpunkt’ auch außerhalb unseres Kör-
pers liegen kann, bzw. dass die eigene ‚Körper-Mitte’ durch 
muskuläres Ändern der ‚Körper-Gestalt’, zum Beispiel durch 
Krümmen, auch aus dem ‚Körper-Schwerpunkt’ hinaus wan-
dern kann. 
 

Ist dies alles ‚zur Sprache gebracht’ und kognitiv erfasst, dann lässt 

sich in der ‚Inneren Empirie’ auch differenziert die ‚Spannung’ erle-

ben, die beim Hinauswandern der ‚Körper-Mitte’ aus dem ‚Körper-

Schwerpunkt’ deutlich wird. Damit ist nicht nur der ‚Schwerkraft-

Sinn’, sondern auch der ‚Schwerpunkt-Sinn’ des Menschen entdeckt.  
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Damit ist ein Anfang der konkreten ‚Selbsterkenntnis’ gefun-
den, der einem sein ‚ìnertes’ Zentrum ‚ahnen’ lässt, um das 
sich nicht nur die körperliche, sondern die lebensweltliche 
‚Gewandtheit’ insgesamt windet. Dies in dem Bestreben, in-
nerhalb der Turbulenzen des Lebens das ‚Gleichgewicht’ zu 
behalten, auf dem sich dann der ‚geschickte’ und ‚technische’ 
Umgang mit der Welt aufbauen kann. 
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Über die „Funktion“ und die “Bewegungsaufgabe“ 

 

 

I. 
Es gibt die Sichtweise, dass das „Ganze“ mehr als die „Summe seiner 

Teile“ sei.  

Wenn man z.B. einen Gegenstand betrachte und dabei ge-
danklich von einem Merkmal zum anderen wandere, dann 
würde durch das Aufsummieren der Merkmale nie das „Gan-
ze“ erreicht, das eben als eine eigene „Gestalt“ immer mehr 
als die Summe seiner Merkmale sei. 

 

So betrachtet kommt man zu der Meinung, dass das Ganze mehr als die 

Summe seiner Teile sei. 

Es gibt aber auch die umgekehrte Sicht. 

Betrachtet man nämlich in einer Art „Schau“ das Ganze in „einem 

Blick“ und gewahrt so das „Wesen“156 des Ganzen, dann erscheint die-

ses Wesen wiederum als ein ganz konkret daseiender „Spielraum“, in 

welchem verschiedene Verwirklichungen möglich sind.  

Allen diesen konkreten Verwirklichungen ist dann das „We-
sen“ als etwas „Ganzes“ gemeinsam.  
 

Die einzelnen Verwirklichungen sind aber selbst jeweils mehr als das 

ihnen allen Gemeinsame. 

                                                 
156 Vgl. hierzu meinen Beitrag: „Über Soheit und Sosein, über Bewusstheit und 
Bewusstsein sowie über intelligent und intellektuell“ zum Downloaden aus dem 
Internet www.horst-tiwald.de unter den „Downloads“ in Ordner „Theorie des 
Mudo“. 
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So gesehen könnte man wiederum der Ansicht sein, dass das 
„Ganze“ weniger sei als jede einzelne Verwirklichung. 
 

Man könnte aus dieser Sicht daher die Ansicht vertreten, dass das 

„Ganze“ „unvollständig“ sei und erst in seiner Verwirklichung er-

gänzt werden würde.  

Das Ganze wäre dann hier eine ergänzungsbedürftige 
„Funktion“, welche allen seinen Verwirklichungen zugrunde 
liege. 
 

Es gibt aber noch eine weitere Sichtweise. 

Betrachtet man nämlich in einer Wesensschau bloß einen einzelnen 

konkreten Gegenstand als ein individuelles „Ganzes“, so erscheint ei-

nem dieses Ganze wiederum als etwas „Isoliertes“, d.h. als etwas, was 

aus dem zugehörigen Umfeld herausgeschnitten ist. 

Hier keimt wiederum die Einsicht auf, dass eigentlich alles 
miteinander wechselwirkend verknüpft sei und zumindest auf 
etwas Anderes verweise, von dem es unterschieden ist.  
 

Hier liegt dann der Gedanke nahe: 

• anzunehmen, dass z. B. ein Organ (als ein Ganzes) erst im 
Wechselwirken entstand; 

• dass also vorher eine „Funktion“ war, die erfüllt wurde und 
dadurch erst mit der Zeit das Organ als „Struktur“ entstehen 
ließ.  

 
Das Organ wäre hier also später als das umfassende Ganze, welches im 

Wechselwirken mit seinem Umfeld eine „Funktion“ realisierte, was 

erst zur strukturellen Ausbildung des Organs als einem Sub-Ganzen 

führte. 

 



 299

II. 
Betrachten wir nun das Erlernen einer Bewegung. 

Wenn man „gedanklich“ eine menschliche Bewegung von außen be-

trachtet, dann wandert der vorstellende Blick von Merkmal zu Merk-

mal.  

Man könnte nun im Bewegenlernen willkürlich versuchen, die 
durch das Muster dieser Merkmale erzeugte Form der Bewe-
gung synthetisch herzustellen, indem man z.B. vorerst die ge-
samte Bewegung gedanklich in einzelne Sequenzen zerlegt, 
diese einzelnen Sequenzen dann in einer Übungsreihe nach-
einander aufschaltet und so lange übt, bis der Ablauf flüssig 
ist.  
 

In diesem Falle hat man eine von der Umwelt isolierte Bewegungsform 

(fern von einer „Funktion“ dieser Bewegung) als ein Ganzes mit Ges-

talt „kultiviert“.  

Man könnte nun aber auch einen Schritt weiter gehen und die-
sen Mangel umgehen, indem man keine Sequenzen praxisfern 
aufschaltet, sondern den Lernenden vor eine aufbauende Rei-
he von „Bewegungsaufgaben“ stellt,  die jeweils ein be-
stimmtes „Funktionieren“ des Körpers herausfordern.  
 

Auch hier gelangt man mit der Zeit zu einer flüssigen Bewegung als 

einem Ganzen mit Gestalt. 

 
 
III. 
Was ist nun der Unterschied dieser beiden Verfahren?  

• Im ersten Fall setzen wir einen gedanklich in seiner „Ablauf-
Form“ zerlegten „Bewegungsablauf“ durch ein willkürli-
ches Bewegen um, welches auf ein Vorbild des Bewegungs-
ablaufes orientiert ist.  
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• Im zweiten Fall setzen wir uns (ebenfalls willkürlich) mit 
uns herausfordernden Aufgaben auseinander, lassen aber den 
Körper selbst vorerst unwillkürlich „funktionieren“ und ma-
chen uns erst in der Folge die Ablauf-Form der Bewegung 
bewusst. 

 
Im ersten Fall lernen wir „fertige“ Bewegungen und kultivieren diese.  

Im zweiten Fall fordern wir im Vertrauen auf ein biologisches „Funk-

tionieren“ unseres Körpers unsere bereits vorhandene „natürliche“ 

Bewegungskompetenz heraus und erweitern diese, um uns ggf. in ei-

nem weiteren Schritt den realisierten Bewegungsablauf differenziert 

bewusst zu machen, damit dieser „kultiviert“ werden kann.  

Bevor wir also darangehen, unsere Bewegungen willkürlich 
zu kultivieren, realisieren wir in unserem „Funktionieren“ ein 
„Bewegen“, welches sich in einem bestimmten „Spielraum“ 
relativ frei bewegt und variabel ist.  
 

Wir folgen also im zweiten Fall nicht auf einer „Schmalspur“ bereits 

„fertigen“ Bewegungen, sondern wir bewegen uns in unserem „Funk-

tionieren“ relativ frei in einem „Feld von Bewegungschancen“, wel-

ches wie ein „Wesen“ ganz verschiedene Realisierungen „zulässt“. 

Wir treffen also hier auch auf etwas, was in das Umfeld hinausgreift 

und aus dem Umfeld entsprechende „Argumente“ aufgreift.  

Das Bewegen formt sich daher erst im (mit dem Umfeld wechselwir-

kenden) „Funktionieren“. 
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IV. 
ERWIN STRAUS hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen157, 

dass wir keine „Bewegungen“,  sondern vorerst und grundsätzlich 

„Bewegungsweisen“ lernen: 

"Die beseelte Bewegung ist Veränderung, Übergang von ei-
nem Hier zum Dort, von einem Start zum Ziel.  
Sich-bewegen kann ein Wesen, das als Werdendes im Über-
gang vom Hier zum Dort lebt.  
Weil die Augenblicke nur Einschränkungen seiner Totalität 
sind, erlebt sich der Einzelne (Mensch und Tier) stets im Ü-
bergang.  
Weil wir im einzelnen Augenblick unganz sind, bedürfen wir 
der Ergänzung, können wir uns verändern, können wir im 
Kontinuum des Werdens von einem Augenblick zum anderen, 
von einem Ort zum anderen übergehen. 
Die Unganzheit aber ist von der Idee der Ganzheit her 
verstanden. Die Ganzheit stellt sich in jedem Augenblick nur 
partikulär dar."158  
"Nur ein Wesen, das in seinem zeitlichen Dasein unganz ist, 
kann wollen, streben, sich bewegen.  
Das Unganz-Sein in der Jeweiligkeit des aktuellen Moments 
ist die ontologische Ermöglichung des Übergangs vom Hier 
zum Dort, von einer Partikularität zur anderen.  
Das Unganz-Sein ermöglicht erst die beseelte Bewegung, das 
tierische Suchen wie auch das menschliche Fragen."159  
 
"Die willkürliche Bewegung ist nicht die einfache Wiederho-
lung einer zufälligen Bewegung.  
Auf solche Weise hat gewiß noch niemand eine Fertigkeit:  
Handwerk, Sport, Musizieren erlernt.  

                                                 
157 Vgl. meine Darlegung der Gedanken von ERWIN STRAUS in meiner Schrift  
„Bewegen zum Selbst - Diesseits und jenseits des Gestaltkreises“, Hamburg 
1997. (ISBN 3-9804972-3-2), zum kostenlosen Downloaden aus dem Internet 
www.horst-tiwald.de unter den „Downloads“ im Ordner „Buchmanuskripte“. 
158 Erwin Straus. Vom Sinn der Sinne. Berlin/Heidelberg/New York 19782  
159 Erwin Straus. Vom Sinn der Sinne. Berlin/Heidelberg/New York 19782 
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Das Lernen von Bewegungen folgt einer inneren Systematik.  
Es handelt sich dabei um eine allmähliche Differenzierung 
von Bewegungen und von sensorischen Daten, von einer Auf-
gliederung des Sinnesgebietes, einer Schaffung von Konstan-
ten, einer Eingliederung der einzelnen Bewegungen in diesen 
Bereich, was wiederum eine Differenzierung der Bewegungen, 
ein Erfassen ihres Maßes erfordert.... 
Es ist ja gar nicht richtig, daß einzelne Bewegungen erlernt 
werden. Gelernt wird eine neue Bewegungsweise ..."160 

 
V. 
Aus dieser Sicht sind viele „Bewegungsgewohnheiten“ zwar „Frage-

Antwort-Einheiten“, die im „Funktionieren“ zwar auch über den Or-

ganismus in das Umfeld hinausgreifen, aber es handelt sich bei „Ge-

wohnheiten“ bereits um „fertige“ Antworten, die bei gegebenem An-

lass stereotyp realisiert werden. 

Was aber für das Bewegen das Entscheidende ist, das sind 
nicht diese bereits verfestigten Muster (welche allerdings auch 
Erbkoordinationen sein können), sondern die „erbkoordinati-
ven Bewegungsweisen“, welche einen optimal angepassten 
Umgang mit dem jeweiligen Problem gewährleisten.  
Ein Bewegungslernen, dass dagegen davon ausgeht, durch 
ständiges Wiederholen vorerst „Fertigkeiten“ exakt einzu-
schleifen, um sie dann in einem zweiten Schritt aufzubrechen 
und „variabel verfügbar“ zu machen, stellt den Sachverhalt 
daher irgendwie auf den Kopf.  
Der Sache näher kommt aber ein Lernen mit ständigem 
Wiederholen in achtsamer Fragehaltung, nämlich jeweils zu 
gewahren, was der Unterschied zwischen den Wiederholun-
gen sei.161 
 

                                                 
160 Erwin Straus. Vom Sinn der Sinne. Berlin/Heidelberg/New York 19782 
161  vgl. hierzu meinen Text „Zur Theorie des Uchi-Komi-Trainings“, zum kos-
tenlosen Downloaden aus dem Internet www.horst-tiwald.de unter den „Down-
loads“ im Ordner „Theorie des Mudo“. 
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VI. 
Es geht also eigentlich nicht um „fertige“ Erbkoordinationen als „Be-

wegungen“, sondern um die „erbkoordinative Kompetenz“ sich zu 

„bewegen“. 

Diese Kompetenz ist „unfertig“, sie bedarf der Ergänzung 
durch die aktuelle Herausforderung im Umfeld.  
Diese „Bewegungsweisen“, wie es ERWIN STRAUS formuliert, 
sind also keine archaischen Bewegungsprogramme als „ferti-
ge Muster“ (wie sie bei andressierten Gewohnheiten zu Tage 
treten), sondern „Funktionen“ im Sinne von GOTTLOB 

FREGE
162. 

 
Der mathematische Funktionsbegriff von GOTTLOB FREGE hat daher 

für die Bewegungswissenschaft fundamentale Bedeutung. In ihm ver-

einigen sich eine Reihe fortschrittlicher Sichtweisen der Bewegungs-

wissenschaft.  

 
VII. 
FREGE machte nämlich deutlich, dass das „Argument“ nicht zur 

„Funktion“ gehört. Er schreibt daher statt:  

>> 2 . x3 + x <<  
 
die Funktion so: 
  
>> 2 . ( )3 + ( ) << 
 

um deutlich zu machen, dass das Argument „x“ nicht zur Funktion 

gehört. 

Er merkte hierzu an: 
                                                 
162 vgl GOTTLOB FREGE (Hrsg. Mark Textor): „Funktion – Begriff – Bedeutung“, 
Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-30603-1. 
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„Es kommt mir darauf an, zu zeigen, dass das Argument nicht 
mit zur Funktion gehört, sondern mit der Funktion zusammen 
ein vollständiges Ganzes bildet;  
die Funktion für sich allein ist unvollständig, ergänzungsbe-
dürftig oder ungesättigt zu nennen.“ (S. 5)  
 
 

VIII. 
Über diese Sicht der Funktion von GOTTLOB FREGE schließt sich der 

Kreis zur „Funktion“ und zur „Bewegungsaufgabe“ im Konzept des 

österreichischen „Natürlichen Turnens“ nach KARL GAULHOFER , 

MARGARETE STREICHER und FRITZ HOSCHEK.163 

Aber auch zum „Auch-Machen“ statt „Nach-Machen“ im Sinne von 

HEINRICH JACOBY und zum „Lernen beim Üben“ von ELSA 

GINDLER
164. 

 

Der Schritt zu der Erkenntnis, dass ein konkretes „Ganzes“ (im Unter-

schied zu einem Ganzen in der Mathematik, das FREGE im Auge hatte) 

                                                 
163 Das methodische Mittel der „Bewegungsaufgabe“ findet hier seinen gezielten 
Einsatz. Vgl. FRITZ HOSCHEK: "Stufen der Bewegungsformung" in: MARGARETE 

STREICHER: "Natürliches Turnen" IV, Wien 1956 und FRITZ HOSCHEK: „Über die 
Funktion“, in: MARGARETE STREICHER (Hrsg.): „Natürliches Tunen – Gesammel-
te Aufsätze IV“, Wien 1956, Seite 62 ff, sowie MARGARETE STREICHER: „Über 
die natürliche Bewegung“, in: KARL GAULHOFER/MARGARETE STREICHER: „Na-
türliches Tunen – Gesammelte Aufsätze I“, Wien-Leipzig 1931,Seite 146, und 
MARGARETE STREICHER: „Der Begriff Funktion und seine Bedeutung für das 
Schulturnen“, in: KARL GAULHOFER/MARGARETE STREICHER: „Natürliches Tu-
nen – Gesammelte Aufsätze III“, Wien-Leipzig 1931, Seite 111.  
Alle diese Texte zum kostenlosen Downloaden aus dem Internet www.horst-
tiwald.de unter den „Downloads“ im Ordner „Theorie des Mudo“.  
164 ELSA GINDLER:  „Die Gymnastik des Berufsmenschen“, in: „Gymnastik“, Jg. 
1. Karlsruhe 1926 und HEINRICH JACOBY (Hrsg. SOPHIE LUDWIG): „Jenseits von 
'Begabt' und 'Unbegabt" - Zweckmäßige Fragestellung und zweckmäßiges Ver-
halten - Schlüssel für die Entfaltung des Menschen“, Hamburg 1994. 
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nie etwas fertig Abgeschlossenes und Unveränderliches, sondern gera-

de etwas Unvollkommenes ist, liegt hier sehr nahe. 

 

Ein konkretes Ganzes ist als seiendes „Wesen“ ein „Allge-
meines“ mit einem spezifischen Spielraum, der für mehrere 
Verwirklichungen offen und allen Verwirklichungen „ge-
meinsam“ ist;  
und als verwirklichtes „Ganzes“ ist es ebenfalls hinsichtlich 
seines Werdens  ein Unvollkommenes, das mehrere Verände-
rungen „zulässt“165. 
Dieses konkrete Ganze ist daher sowohl als „reales Wesen“, 
aber auch als „konkrete Verwirklichung“ mehr oder weniger 
auf Ergänzungen (auf „Argumente“) aus dem Umfeld heraus 
angewiesen.166 

                                                 
165 HENRI MATISSE hat dies treffend beschrieben hinsichtlich des Anfertigens von 
Portraits, wo es nicht darum geht, das aktuelle Sosein des Gesichtes exakt zu er-
fassen, sondern sein „Wesen“, d.h. das, wozu dieses Gesicht im Verändern allem 
fähig ist. Es geht also darum, das aktuell Unsichtbare im Kunstwerk sichtbar ma-
chen.  Vgl. HERNRI MATISSE: „Genauigkeit ist nicht Wahrheit“ (1947). In: HENRI 

MATISSE: „Farbe und Gleichnis – Gesammelte Schriften“. Hamburg 1960, Fi-
scher Bücherei S. 85-90 und HENRI MATISSE: „Man muss zeitlebens die Welt mit 
Kinderaugen sehen“ (1953). a.a.O. S. 113-117. 
Ähnliche Gedanken hat WILHELM FURTWÄNGLER hinsichtlich der Musik zur 
Sprache gebracht.  
166 Heute können wir schon eher akzeptieren, dass es ein „Einstellwirken“ (De, 
Tugend) vom jeweils umfassenden Ganzen (letztlich vom Dao) her gibt.  
Man hat zum Beispiel die Entwicklung der Embryos von Tieren experimentell 
untersucht. HANS SPEMANN (1869-1941) führte in einem sehr frühen Ent-
wicklungs-Stadium Zell-Transplantationen auf ein anderes Gewebe einer ande-
ren Tier-Gattung durch. Er erhielt dafür den Nobelpreis für Medizin. Seine Ver-
suche sind auch die Grundlage des heute im Brennpunkt des Interesse stehenden 
Klonens. Diese Ergebnisse haben auch wesentlich die Bedeutungslehre und die 
Lebenslehre von JAKOB VON UEXKÜLL gestützt. Vgl. JAKOB VON UEXKÜLL: „Die 
Lebenslehre“, Potsdamm 1930. Siehe auch: JAKOB VON UEXKÜLL und GEORG 

KRISZAT: „Streifzüge durch die Umwelt von Tieren und Menschen“, Hamburg 
1956, S. 116.  
Vgl. auch meine Textsammlung: „Über das Erreichen der Dinge“, zum kosten-
losen Downloaden aus dem Internet www.horst-tiwald.de unter den „Downlo-
ads“ im Ordner „Buchmanuskripte“. 
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IX. 
Jenes Allgemeine, das sich die Erkenntnis als Begriff gedanklich „an-

fertigt“, ist daher zu unterscheiden vom Allgemeinen in der Realität, 

das dem unmittelbaren Gewahren begegnet.  

Dieses konkrete Allgemeine der Erstbegegnung wird im Erkennen erst 

zunehmend differenziert.  

Ein konkretes Ganzes ist eben immer unvollkommen und lässt 
mehrere Verwirklichungen, d.h. auch seinen „Wandel“ zu.  
 

Als Verwirklichtes ist es eben ebenfalls ein Unvollkommenes mit 

Spielraum für Veränderungen. Es „lässt“ unterschiedliches Bewegen 

bzw. unterschiedlichen Wandel „zu“. 

Aus dieser Sicht erscheint Bewegen überhaupt als spezifische 
Funktion, die durch Impulse (Argumente) vom Umfeld her er-
gänzungsbedürftig ist.  
Letztlich geht es daher um ein vielseitiges Begegnen von 
Funktionen, die sich gegenseitig „argumentativ“ ergänzen 
und dadurch im „funktionierenden“ Wechselwirken verwirk-
lichen. 
 

Daraus ergibt sich die Not wendende Simultanität von Gewahren und 

Bewegen, d.h. das das Bewegen begleitende „Hinhören“ auf das Um-

feld und das Aufnehmen eines „Einstellwirkens“:  

• d.h. das „achtsame“ Aufnehmen der aktuellen „Argumen-

te“ aus dem Umfeld, was erst das optimale „Funktionieren“ 
unseres Körpers gewährleistet.  
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X. 
Wir wollen nun die Brücke zum geläufigen Gebrauch des Wortes 

„Funktion“ schlagen: 

Meist wird unter „Funktion“ das verstanden, wofür etwas ein 
„Mittel“ ist.  
Zum Beispiel betrachtet man die „Funktion“ des Messers als 
„Mittel“, etwas zu schneiden. 
Es wird also damit eine „Aufgabe“ von etwas bezeichnet, also 
das „Problem“, das im „Funktionieren“ gelöst werden soll. 
 

Hierbei wird dann die „Funktion“ aber der „Form“ gegenüber gestellt.  

Dies erfolgt z.B. in der Weise, dass die „Form“ eines Kno-
chens von seiner „Beanspruchung“ abhängt, also von der 
„Aufgabe“, die er im „Funktionieren“ zu bewältigen hat. 

 

Die „Struktur“ eines Knochens sei dann abhängig von seiner „Funkti-

on“, eigentlich aber von seinem „Funktionieren“ beim Erfüllen einer 

„Funktion“, also von einem „Prozess“. 

Die „Form“ bzw. die „Struktur“ eines Knochens ist also ab-
hängig vom „Umfeld“, mit dem er im „Funktionieren“ tat-
sächlich „wechselwirkt“. 

 

Ändert sich das „Funktionieren“, dann kommt es auch zu einer Ände-

rung der „Form der Struktur“. 

In gewisser Hinsicht wird hier aber das Wort „Funktion“ für das 

verwendet, was GOTTLOB FREGE
167 als „Argument“ bezeichnet: 

• welches seiner Auffassung nach aber nicht zur „Funktion“ ge-
hört. 

 

                                                 
167 vgl GOTTLOB FREGE (Hrsg. Mark Textor): „Funktion – Begriff – Bedeutung“, 
Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-30603-1. 
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Für FREGE ist, wie schon angemerkt, nämlich die „Funktion“ noch 

keine „Verwirklichung“, sondern eine konkrete aber unvollständige, 

d.h. ergänzungsbedürftige Vorgabe, die mitbestimmt, was bei ent-

sprechenden wirklichen „Argumenten“ dann später „Wirklichkeit“ 

wird, d.h. dass die „Funktion“ bloß mitbestimmt: 

• was vorerst als ein bestimmter „Prozess“ eine bewegte 
„Wirklichkeit“, d.h. ein konkretes „Wirken“  wird; 

• und dann später diesem „Prozess“ entsprechend eine be-
stimmte wirkliche „Struktur“ werden kann. 

 
Wir haben also vorerst eine noch „unwirkliche Funktion“, die im 

„Wechselwirken mit dem Umfeld“ (im „Prozess“, im „Bewegen“) erst 

wirkend verwirklicht wird und dadurch eine bestimmte „Form der 

Bewegung“ und dieser entsprechend dann eine bestimmte „Form der 

Struktur“ bekommt. 

Die „Funktion“ selbst ist daher bloß ein „spezifischer Spiel-
raum“,  in welchem (entsprechend dem jeweiligen äußeren 
„Argument“) im „Wechselwirken“ etwas Spezifisches ver-
wirklicht werden kann. 
 

Ändert sich das „Argument“ (d.h. die Herausforderung, die Aufgabe, 

die Beanspruchung, das Problem), dann ändert sich auch das „Verwirk-

lichen“ und dann auch die „Form der Verwirklichung“ (die „Form 

des Prozesses des Wechselwirkens“) sowie auch die „Form der Struk-

tur des funktional Wirkenden“.  

Aber letztlich im „Wechselwirken“ auch die „Form der Struktur des 

Umfeldes“. 
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XI. 
Dieser Gedanke ist sehr alt und wurde wiederholt ausgesprochen, z.B.: 

• Von GEORGES CUVIER (1769-1832), auf den sich MICHEL 

FOUCAULT (1926-1984) bei der Konzeption seiner „Hu-
manwissenschaft“ 168 beruft;  

• der gleiche Gedanke prägte auch die Konzeption des „Na-
türlichen Turnens“ von KARL GAULHOFER (1885-1941) und 
MAGARETE STREICHER, die sich wesentlich auf den schwe-
dischen Orthopäden PATRIK HAGLUND (1870-1937)169 beru-
fen, der wiederum auf WILHELM ROUX (1850-1924) hin-
weist.  

• dieser Gedanke prägt auch den DIALEKTISCHEN 

MATERIALISMUS, der das „Wechselwirken“ neben dem 
„Widerspiegeln“ als Grundeigenschaft der Materie betrach-
tet, was ALEXEI NIKOLAJEWITSCH LEONTJEW (1903-1979) 
dazu führte, selbst die „Werkzeuge“ des Menschen als nach 
außen verlegte „Organe“, d. h. als „eingefrorene Tätigkei-
ten“ zu betrachten; 

• und letztlich hat diesen Gedanken auch der Nobelpreisträger 
HANS SPEMANN (1869-1941) bestätigt, der in einem sehr 
frühen Entwicklungs-Stadium Zell-Transplantationen auf ein 
anderes Gewebe einer anderen Tier-Gattung durchführte. 
Diese Ergebnisse haben auch wesentlich die Bedeutungsleh-
re und die Lebenslehre von JAKOB VON UEXKÜLL (1864-
1944)170

 gestützt; 
 

XII. 
Aus dieser Sicht könnte man formulieren: 

• die „Funktion“ ist ein „Spielraum“ (ein „Feld“), in wel-
chem bestimmte „Aufgaben“ gelöst werden können;  

                                                 
168 Vgl. MICHEL FOUCAULT: „Die Ordnung der Dinge“,  Frankfurt 1974. 
169 PATRIK HAGLUND: „Die Prinzipen der Orthopädie – Versuch zu einem Lehr-
buch der funktionellen Orthopädie“, Jena 1923. 
170 Vgl. JAKOB VON UEXKÜLL: „Die Lebenslehre“, Potsdamm 1930. Siehe 
auch: JAKOB VON UEXKÜLL und GEORG KRISZAT: „Streifzüge durch die Um-

welt von Tieren und Menschen“, Hamburg 1956, S. 116.  
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• je nach gestellter „Aufgabe“ kommt es innerhalb der „Funk-
tion“ (innerhalb des „Spielraumes“) zu entsprechenden 
„Verwirklichungen“ mit bestimmten „Formen“; 

• z.B. hängt die „Form“ bzw. die „Struktur“ eines Knochens 
von seiner „Funktion“ ab, deren „Spielraum“ begrenzt ist;   

• die „Funktion“ bestimmt, dass ggf. etwas realisiert werden 
kann;  

• das „Argument“ muss aber hinzukommen; 
• das „Argument“ (die „Aufgabe“) bewirkt aus dem „Um-

feld“ heraus, welche „Form“ innerhalb des „Spielraumes“ 
(innerhalb der „Funktion“) realisiert wird. 

 
Die „Form“, bzw. die „Struktur“ eines Knochens wird also:  

• einerseits durch seine „Funktion“ (als ergänzungsbedürfti-
gen „Spielraum“) vorbestimmt; 

• aber vom „Umfeld“, mit dem die „Funktion“ über die be-
reits vorhandene „Struktur“ im „Funktionieren“ aktuell 
„wechselwirkt“, ebenfalls mitbestimmt; 

• ändert sich die „Herausforderung des Umfeldes“, dann 
kommt es (im gleichen „Funktionieren“) zu einer in seiner 
„Form“ veränderten „Struktur“. 

 

 
 
 


