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Paul Klee Der Angler

Der Ideenfischer sucht - auf der Suche nach Denkwerkzeugen für sein alltagstaugliches
Weltbildhaus - nach den versteckten Quellen seiner Gedankenarbeit.
Wie, aus welchen Gründen wachsen Ideen? Wie kreieren wir Ideen?
Was zwitschert? Die Seele?
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Paul Klee Die Zwitschermachine

Paul Klee malte seine Seele als Zwitschermaschine. Meine Zwitschermaschinen-Seele
zwitschert selbsttätig Ideen und Ideenwolken. Was zwitschert? menschliches Fühlen
und Denken? die unsterbliche Seele? Die Chinesen meinen, alles entstehe aus der YinYang-Zwitschermaschine, die sie "Dao" nennen.
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Meine "Seele" als Zwitschermaschine registriert Regungen und Vorgänge, ermöglicht
Transformationen und Metamorphosen, sie erkennt Formen, Muster (patterns) und
"patterns that connect". Ich weiss nicht, wie sie das schafft.
Ich habe ein sehr langes Leben lang, manchmal ernsthaft, manchmal neugierig, manchmal
gut drauf, manchmal schlecht drauf, manchmal mit hilfreicher Gelassenheit, manchmal mit
wachem Verstand und manchmal an den Grenzen des Verstandes versucht Geschichten
und Zusammenhänge zu denken.
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Paul Klee Grenzen des Verstandes

5

Der Weg zu den Gründen der Wahrheiten
Auf meiner Fahrt durchs Leben - auf dem Weg zu den Gründen der Wahrheit und dem Sinn
der menschlichen Wahrheiten - begegne ich manchmal sehr eigenartigen Wegweisern:
"Zu den Grenzen des Verstandes" – "Zur Zwitschermaschine" - "Zu den Abgründen des
sicheren Wissens" – "Zum Ursprung der Dinge" – "Zum unbewegten Beweger" – "Zum
Jenseits".
Bei fast allen diesen Wegmarken überkommt mich eine seltsame Müdigkeit des Geistes,
die Gedankenprozesse stocken, oder kybernetisch beschrieben – mein Denken fängt an
zwischen zwei Polen zu oszillieren.
Meine Seele wird unruhig, sie kann nicht mehr anhalten und in aller Ruhe reflektieren.
Brauchbar nachdenken kann ich nur, wenn ich ganz zufrieden - mit mir und der Welt - durchs
Leben wandere, dann kann ich spüren, dass der Pilger ohne Ziel öfters ruhen müsste,
er dürfte sitzenbleiben, und er könnte nachdenken.
Bei solchen Nachdenklichkeiten höre ich dann oft Stimmengezwitscher aus dem
Hintergrund, Stimmen aus dem Untergrund der bewussten Psyche, oder überhaupt Stimmen
aus dem Grund, aus dem tiefsten Grund überhaupt – aus dem Jenseits des unbewegten
Bewegers, dem Jenseits des Verstandes und dem Jenseits des Wissens.
Was die Stimmen zwitschern, konnte ich in jungen Jahren nur sehr selten im Alltag
brauchbar verstehen. Ich bin damals, zwischen zwanzig und fünfzig Jahren, oft ungeduldig,
ohne Nachdenken vorwärtsgestürmt und nahm mir selten die Zeit in jedem Moment neu zu
bewerten und neu zu bedenken, immer wieder, und immer wieder neu. Ich kannte damals
die Stimmen meiner "Schutzengel" noch nicht. Von heute aus zurückblickend, bin ich schon
fast todsicher, was sie mir sagen wollten:
Pilger, es gibt keinen Weg, du machst deinen Weg beim Gehen. Das habe ich damals nicht
kapiert und stürmte vorwärts weiter und weiter.
Einmal aber - in der Mitte des Lebens - ging's vorwärts nicht mehr weiter. Ich war nach
langer Pilgerfahrt von Einsiedeln nach Santiago de Compostella - mit viel Zeit zum Üben des
Nachenkens und viel Stimmengezwitscher - am Ende der Welt angekommen – in Finisterre –
dort, wo es gegen Westen nicht mehr weiterging und da hörte ich zum ersten Mal aus dem
Gezwitscher eine Stimme die sagte: Jenseits von Gut und Böse. Du musst Nachdenken über
das Jenseits von Gut und Böse. Und dann schenkte mir am Ende der Welt eine sehr irdische
Schutzengel-Frau, das Pilgergedicht von Antonio Machado.

Caminante, son tus huellas el camino, y nada mas.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atras
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino sino estelas en el mar.
Mit Machado's Gedicht im Reisegepäck habe ich in den letzten dreissig Jahren gelernt
genau zuzuhören, wenn die Zwitscherstimmen ihre Geschichten zwitscherten. Ich nannte
das Gezwitscher "Babel-Geschichten", Geschichten aus dem Jenseits, Offenbarungen aus
dem Land der Nicht-Orte – Atopia-Geschichten, an den Grenzen des Verstandes.
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Anfänge und Endfänge
Hinter den Grenzen des Verstandes, da gibts nichts Sichtbares mit cartesischen Koordinaten
sicher und genau Bestimmtes. Da gibts nur Unsichtbares, Unsicheres, Zufälliges und
Unbestimmtes.
Ich bin ein Grenzgänger und habe nach langem Üben gelernt auf der Grenze sitzen zu
bleiben als haggazussa, als Hexe, die auf dem Zaun sitzt und in viele Richtungen schaut.
Meine Hexe erzählt mir Geschichten aus der Gegensatzwelt, der Welt der Oppositionen, der
Welt der Polaritäten, der Dichotomien, die zueinander nicht kommen können.
Die Hexe zeigte mir auch, dass es für sorgfältige Nachdenker so etwas wie "coincidentia
oppositorum"- Erfahrungen gibt, den geheimnisvollen Zusammenfall der Gegensätze,
Mythen des Einen, Mythen der Zweiheit, Mythen der Spaltung, Mythen der abhängigen
Entstehung – pratitya sammutpada – Mythen der Drittheit.
An den Grenzen des Verstandes, auf dem haggazussa-Zaun, lehrte mich eine haggazussaZwitscherstimme, wie es mir gelingen könnte mich mit klugen Gedanken zu beschäftigen.
Sich mit klugen Gedanken zu beschäftigen, sie nachzuzeichnen, sie zu verstehen und
weiter zu denken ist eine kulinarische Beschäftigung des Geistes. Lesen ist Denken mit einem
fremden Gehirn. Doch das Gelesene zu verarbeiten ist ein fortwährender Dialog mit uns selbst.
Was lockt, ist die Aussicht, intelligenter über die Welt nachdenken zu können als zuvor.
Richard D. Precht

Mit klugen Gedanken beschäftigt man sich am besten "nachdenklich". Als kulinarische
Beschäftigung des Geistes sind meine philosophischen Geschichten von Fahrten auf dem
Weg zu den Gründen der Wahrheiten in der Tat ein fortwährender Dialog mit mir selbst.
Ich begegne dabei nicht nur eigenartigen philosophischen Wegweisern, sondern auch
Wegmarkierungen, die gleichzeitig auf Anfänge und Endfänge verweisen. In meiner
Denkwelt mit ihren eingefrorenen, bestimmten Wahrheiten, begegne ich auch Hinweisen auf
Endgültiges - die Endlichkeit meiner Existenz. Vor dieser Endlichkeit habe ich keine Angst.
Mich plagt keine Angst vor dem Tod und ich bin sicher, dass bei meinem Ableben keine
herumirrende Seele sich einen neuen Körper suchen muss. Ich habe keine ewige Seele.
Das weiss ich sicher.
Ich weiss auch sicher, dass es keine ewigen, sondern immer nur vorläufige Wahrheiten gibt.
Ich habe siebzig Jahre lang ein seltsames Unbehagen mit mir herumgetragen, ich fürchtete
nicht brauchbar zwischen ewigen und vorläufigen Wahrheiten unterscheiden zu können.
Ich hatte nie den Mut laut zu sagen: Ewige Wahrheiten sind Erfindungen von wahrhaft
teuflischen Christen.
Es gibt nur eine ewige Wahrheit, dass es keine ewigen Wahrheit gibt und geben kann.
Ewige Wahrheit ist uns endlichen Menschen nicht zugänglich.
Ich kann mit Mitmenschen, die an ewige Wahrheiten glauben, nicht kommunizieren. Dass ich
das nicht kann und auch nicht muss, gehört für mich zu den Voraussetzungen im Frieden mit
mir und der Welt die letzte Wegstrecke meines Lebens zu erleben.
Vielleicht müsste ich sogar sagen, ich bin alt und weise geworden, weil es mir gelungen ist,
ein Weltbildhaus zu basteln in dem es keinen Glauben gibt - keinen Glauben an Gott oder
Götter, keinen Glauben an ein ewiges Leben und keinen Glauben an ewige Wahrheiten.
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Denkwege
Meine Seele erzählt Babelgeschichten von Transformationen und Metamorphosen, von
Werden und Wachsen,von Wandlungen und Entwicklung, Geschichten von Wahrem und
von Falschem, von Wahrheiten und Lügen.

φιλοσοφία - ἀλήθεια

die Liebe zur Weisheit und zur Wahrheit

Was motiviert uns Menschen im tiefsten Grund zu unserer Suche nach Wahrheit,
nach aletheia, was verlangt die Verwandlung des Verborgenen in das Offenbare,
die Transformation des Nicht-Wissens ins unverborgene Wissen? Woher kommt eigentlich
unsere „Liebe zur Weisheit“, unsere Philo-Sophia? Woher kommen die „neuen“ Ideen, mit
denen wir versuchen intelligenter über die Welt nachdenken? Machen wir die Gedanken –
oder fallen die Ideen uns zu - durch Hin-Zufälle? Oder keines von beiden? Oder „beides“
miteinander in „abhängiger Entstehung“ – in „konditionierter Koproduktion“, das Eine existiert
nicht ohne das Andere?

Aletheia ἀλήθεια Wahrheit

Wahrheit als «Nicht-Verborgenheit»
Der griechische Begriff aletheia ist ein vom Verb lanthano (= «verborgen sein») abgeleitetes
Substantiv. Aletheia bedeutet also wörtlich «Nicht-Verborgenheit», was – ins Positive gewendet – das
«Offensichtliche, Offenbarte», im Sinne von «Wahrheit» ist.
Alaetheia ist das, was durch den Einsatz der menschlichen Erkenntnis und Vernunft aufgedeckt und
erhellt wird. Davon abgeleitet ist das seit den Vorsokratikern gebräuchliche Verb alaetheuo,
das von Personen ein «Wahrhaftig-sein» bzw. «Die-Wahrheit-reden» aussagt. Die Adjektive alaethaes
(seit Homer) und alaethinos (seit Heraklit) bedeuten beide «wahr» (alaethaes in Bezug auf die
Richtigkeit einer Aussage; alaethinos in Bezug auf die Wirklichkeit der in einer Aussage gemeinten
Sache). Das Adjektiv alaethaes kann auch Attribut einer Person werden und einen Menschen als
«zuverlässig, wahrhaftig» charakterisieren. Ähnlich bringt das Adverb alaethos die Wirklichkeit,
Tatsächlichkeit und Wahrhaftigkeit von Sachverhalten und Personen zum Ausdruck: «wirklich,
tatsächlich, wahrhaftig».
Der griechische Mensch begreift die Wahrheit als zeit- und geschichtsloses Sein.
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Denkumwege - auf der Suche nach "Wahrheiten"
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Eigenartige Gedankenfischereien

Paul Klee Das Abenteuerschiff
Als Angler von Ideenfischen steht der Sucher nach Wissen, Witz, Wahrheit und Weisheit der alte „wizard“ Boeschenstein - an der Reling von Paul Klee‘s Abenteuerschiff. Ich habe
mir vorgenommen von meinen "geistigen" Abenteuerreisen, von meinen Irrfahrten auf dem
Weg zu den Gründen der letzten Wahrheiten zu berichten, als „genüssliche“ Beschäftigung
des Geistes. Ich fische nach Ideen–Fischen um besser und intelligenter über die Welt und
ihre Wahrheiten nachdenken zu können.
Es ist ein Abenteuerschiff, von dem man nicht so genau weiss, ob es vom Wind oder vom
Wasserdampf angetrieben wird. Es schwimmt auf dem Urmeer - dem Urwasser, dem
Ursprung (arché) des Elements Wasser - hydor (ὕδωρ). Das Flüssige – so überliefert man
es unter Abenteuergeschichtenerzählern von Thales - sei das Ur-Element aus dem sich
alles Wirkliche zusammensetzt. Man erzählt auch, dass Thales, der erste Philosoph, der
erste Liebhaber der Weisheit, vor tausend Generationen in Milet in einen tiefen Brunnen
gefallen sei, weil er beim Wandern in den ewigen Himmel guckte und nicht auf seine
alltäglichen Füsse und eine ungebildete thrakische Magd hätte den überkanditelten
Sternengucker dann ausgelacht.
Ich bin bei meinen Reisen nicht in ein tiefes Loch gefallen und keine thrakische Magd hat
mich ausgelacht, ich reise bequem, erster Klasse, auf meinem Abenteuer-Kreuzfahrschiff
und angle im hydor gründelnd, grübelnd nach Geistnahrung, nach Ideenfischen.
Wo herkommen sie eigentlich, die Ideen? Wie müssen die Gehirne und die Psychen von
Menschen gestaltet sein, die über Urmeer, Urwasser und Ursprung nachdenken können?
Was ist das eigentlich "Wissen"? Wie entsteht Wissen?
Die Griechen nannten es Episteme – Epistemologie. Ich habs gegoogelt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Episteme.
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Epistemologie

ἐπίσταμαι

Episteme ist etymologisch abgeleitet von griechisch ἐπιστήμη und bedeutet „Erkenntnis“,
„Wissen“ oder „Wissenschaft“. Es stammt vom Verb ἐπίσταμαι, das „wissen“ bedeutet.
Platon begründet die Höherwertigkeit des auf das Allgemeine gehenden Denkens gegenüber
dem Zufälligen der körperhaften Sinneswahrnehmung. Auch Aristoteles unterscheidet die
Erkenntnis von der Sinneswahrnehmung und dem bloßen Meinen. Er verwendet den Begriff
episteme, um ihn als theoretisches Wissen gegen Techne, das praktische Können,
abzugrenzen. In der Nikomachischen Ethik sind Episteme und Techne zwei der fünf
Grundhaltungen der Seele, die zur Erfassung des Richtigen benötigt werden. Die anderen
sind: Phronesis (sittliche, praktische Einsicht; Begreifen), Sophia (philosophische Weisheit)
und Nous (intuitiver Verstand; geistiges Erfassen; Vernunft).
Wiki
Kann man heute in dieser Gedankenwelt der fünf Grundhaltungen der Seele noch
mitdenken? Ich frage mich: Ist das Weltbildhaus der griechischen Philosophen für uns noch
bewohnbar? Oder sind das nur noch - "strange beasts that hide in the deep waters of
ancient philosophical lore":
Wahrheit als zeit- und geschichtsloses Sein?
Höherwertigkeit des auf das Allgemeine gehenden Denkens?
Das Zufällige der körperhaften Sinneswahrnehmung?
Grundhaltungen der Seele, die zur Erfassung des Richtigen benötigt werden?
Was heisst das? Gibt es eine Höherwertigkeit des auf das Allgemeine gehenden Denkens?
Wo findet das Allgemeine statt? Woher weiß der Philosoph, was das Richtige ist? Warum
gibt es für ihn Höherwertiges und Minderwertiges? Wer erfand "Grundhaltungen der Seele"?
Wie ermöglichen sie die "Erfassung des Richtigen"?
Episteme
Techne
Phronesis
Sophia
Nous

(theoretisches Wissen)
(praktisches Können)
(sittliche, praktische Einsicht; Begreifen),
(philosophische Weisheit) und
(intuitiver Verstand; geistiges Erfassen; Vernunft).

Hatten Frühmenschen auch schon "Episteme" – theoretisches Wissen? Seit wann ist uns
epistemisches Wissen zugänglich? Seit wann können Ideen-Fischer nach alten und neuen
Ideen angeln, nach komplexen Ideen-Fischen wie

Weisheit, Wahrheit,
Wissen, Können, Wollen, Dürfen, Denken, Fühlen
Psyche - Verstand, Vernunft, Bewusstsein – Seele
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Weltbildhausbasteleien
Die Fahrt zu den Gründen der Wahrheit führt mich zu ganz eigenartigen neuen Wahrheiten.
Ich merke beim Lesen philosophischer Schriften, dass die meisten Philosophen
Gedankenbastler sind, die nicht wissen, dass sie Bastler sind. Philosophie ist eine Bricolage,
eine Gedankenbastelei, die nie den Grund des Grundes erreicht – "bricoler", the skill of using
whatever is at hand and recombining thoughts to create something new – das heisst: basteln
von neuen, dem jeweils aktuellen Wissensstand angepassten Weltbildhäusern. Wir basteln,
jeder für sich und nur für sich gültig, Weltbildhäuser aus dem Denkmaterial, das jedem von
uns zur Verfügung steht und niemand kann für die Wahrheit seines Denkmaterials bürgen.
Die Tatsache, dass niemand weiss und wissen kann, ob sein Denkmaterial wahr ist, plagt
mich aber eher selten. Ich habe mir in den letzten zwanzig Jahren ein Weltbildhaus gebastelt
in dem die Frage: wahr/nicht wahr - nicht mehr an erster Stelle wichtig ist.
Die wichtigste neue Wahrheit, die ich unterwegs entdeckt habe, ist ganz einfach: mein
Weltbildhaus ist kein Haus, kein Ding, kein Etwas; es ist ein Gedankenprozess,
eine Idee, ein Modell, eine Landkarte, a map – und der wichtigste Satz über diese Landkarte:
The map is not the territory - verwechsle nicht deine Gedanken mit der sogenannten realen
Wirklichkeit, die du meinst dort draussen zu sehen. Ich lebe nicht mehr in einem
festgemauerten Weltbildhaus, das für immer und ewig Bestand hat und auf
erdbebensicherem Fels gebaut ist.
Ich lebe als Teil eines Interaktionsprozesses, in dem seit 13,8 Milliarden Jahren Relationen
geknüpft und verwoben werden. Das Universum webt Geschichten, es ist seine Geschichte.
Sage nicht das Universum hat eine Geschichte, sage das Universum macht Geschichten.
Seit es uns sprechende Menschen gibt - Linguisten meinen seit 900'000 Jahren - helfen
Geschichten in einer Welt, die immer wieder neu und anders ist, das Bleibende zu sammeln,
man könnte sagen, Geschichten sei die Vorratshaltung von Wissen, von Können, von
Erfahrung, von Überlebenskunst. Solche Vorratshaltung treiben nicht nur sprechende
Menschen, das können auch die allerältesten einzelligen Lebewesen. Seit viertausend
Millionen Jahren sammelt das Lebendige Geschichten der Überlebenskunst, Geschichten
vom Tun - Geschichten vom Ordnen der Welt.
Geschichten vom Glauben – vom Wissen – vom Meinen - vom Wollen – vom Sollen, vom
Dürfen – vom Müssen, sind aber erst von homo loquens entwickelt worden, in einem schwer
zu odnenden, wilden, chaotischen Prozesswörter-Wirrwarr. Wie ordnet sich das "geistige"
Universum? Und wie das "seelische"? Und wie das "leibliche"? Wer hat uns die Triade Geist
– Seele – Leib eingebrockt? Seit wann denken Menschen im Dual Geist/Körper? Wie können
wir diese unbrauchbaren Unterscheidungen in einer Prozess-Denkwelt vereinen? oder
überwinden, hinter uns bringen, oder vermeiden?
In der Denkwelt der Linguistik, in der ich fünfzig Jahre lang zu Hause war, habe ich solche
Fragen nicht einmal denken können. Mir waren philosophische Gedanken fremd. Erst in den
letzten Jahren habe ich mich getraut mich mit philosophischen Gedanken vertraut zu
machen. Ich habe dabei gespürt, dass meine Zwitscherstimmen mir leise aber eindringlich
empfahlen nicht bei den Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts anzufangen, sondern
bei den alten Griechen. Was sind eigentlich ernste philosophische Probleme?
In jedem ernsteren philosophischen Problem reicht die Unsicherheit bis an die Wurzeln hinab.
Man muss immer darauf gefasst sein, etwas ganz Neues zu lernen.
Wittgenstein Über Gewissheit

Ich erlebe ständig - und immer wieder - eingefangene, festgestellte, immer vorläufige
Wahrheiten, manchmal begegne ich aber auch Hinweisen auf Endgültiges - die Endlichkeit
meiner Existenz.
12

Ich werde in diesem Jahr im August einem Hinweis begegnen: "84km bis zur Geburt" und ich
werde mich daran erinnern, dass ich jedes Jahr im August einem solchen Hinweis begegne,
jedes Jahr ist es 1 km weiter bis zur Geburt und 1 km weniger weit bis zum Tod. Solange wir
Menschen leben, sammeln wir Wissen über und Erinnerungen an - die Vergangenheit.
Erinnerungen an die Zukunft - das hat man uns beigebracht – kann es nicht geben.
Wir kämen nämlich an die Grenzen des Verstandes, wenn wir gleichzeitig über An-fänge und
End-fänge zu denken versuchten. Die Zeit fliesst vom Anfang der Geburt zum endgültigen
Ende des Todes. Geburt und Tod sind nicht gleichzeitig, so lehrte man uns. Wir leben in
einem Zeitfluss. Klar?
Wie kannst du so sicher sein, plapperte eine meiner Stimmen, hast du den Zeitfluss je
gesehen?
Nein, musste ich zugeben, gesehen nicht, aber ich weiß: Alles Leben hat einen Anfang,
Leben wird geboren, Leben lebt sich, und das Lebende vergeht, Lebendes stirbt. Alles
Lebendige kommt zu seinem ihm eigenen Ende.
Eine meiner intellektuellen Stimmen - ich nenne sie Inquisitor, mein Fragensteller im
sprachlosen Hintergrund - mischte sich ein: Du meinst alles ist vorausbestimmt? determiniert
für alle Ewigkeit? Denk mal darüber nach.
Ein Tweedledum-Tweedledee Partner des Inquisitors ergänzte: Es könnte sein, dass
vielleicht, möglicherweise - und möglicherweise überraschend - eine letzte Wegmarke "Tod
oder Wiedergeburt" auftauchen wird?
Oder seltsame "strange attractors", sagte der erste Inquisitor, als Hinweise auf den fraktalen
Ursprung der Dinge und die numinosen Ur-Gründe des Wissens und des Nichtwissens an
den Grenzen des Verstandes?
Danke für die gute Idee, sagte ich mit einem leisen Schmunzeln, ich weiss, nichts ist
determiniert. Ich weiß auch, und ich weiß es sicher, der Verstand hat keine Grenzen.
Ich muss aber zugeben, dass ich nicht mit absoluter Sicherheit behaupten kann, dass
Gevatter Tod nicht mit einem Hinweis auf Wiedergeburt erscheinen wird. Das scheint mir
aber sehr unwahrscheinlich, ich muss darüber nicht nachdenken.
Es lohnt sich aber darüber nachzudenken, wie ich dem Tod begegnen müsste. Ich glaube,
es könnte mir gelingen dem autauchenden Tod Danke zu sagen, wenn er kommt:
Ich bin froh, dass du kommst, werde ich sagen. Ich habe lange gelebt, ich habe lange genug
gelebt. Let's go.
Meinst du wirklich, du könntest so reagieren? tönte es aus dem Stimmengezwitscher.
Ja, ich bin sicher.
Und du gehst ohne Angst?
Wovor sollte ich denn Angst haben?
Eine meiner Miesepeterstimmen grummelte: Vor dem Tod haben alle Angst.
Ich schaute den Miesepeter sehr skeptisch an und sagte: Dein Satz vom Tod vor dem alle
Angst haben müssen, ist eine der dümmsten Erfindungen jenseitsgläubiger Pfaffen. Das gibt
es erst seit Gottbeschreiber, Theologen, angefangen haben die Welt in ein perfektes Oben
und ein massiv imperfektes, höllisches Unten mit einem Jammertal in der Mitte einzuteilen.
Die ersten Denker, die ersten Geschichten-Zwitschermaschinen denen es gelang so
blödsinnige unten/oben Unterschiede zu denken, lebten vor 3-4000 Jahren. Sie hatten
gelernt die Menschenwelt in Obere und Untere, Herren und Sklaven, zu trennen und
projizierten dann ihr ganz und gar idisches Modell von oben und unten ins Jenseits, in die
perfekte Ordnung des Kosmos. Die schreibenden Pfaffen haben dann vor nur zweieinhalb
tausend Jahren die Sünde und die Erbsünde dazu erfunden, grässliche und üble Figuren wie der heilige Paulus, der heilige Augustinus, der heilige Thomas von Aquin und - sie
werden es wohl auch schaffen aus dem Ratzinger einen heiligen Benedikt zu machen.....
Jetz hörsch aber sofort uuf mit predige! sagte mein Bären-Schutzengel.
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Portrait meiner Bären-Schutzengel-Artio-Göttin, meine Seelenruhe geniessende und
gnüsslich Blüemli schmöckende Ataraxia-Stimme. Die Artio ist keine Anima, keine Seele, sie
ist mein Bild meiner Zufriedenheit. Sie kann und will gelassen geniessen und mir oft ruhig vor
sich hin brummelnd: Ataraxia...Gelassenheit...Das bin iiiich! Das simmiir!

In meinem Stimmen-Parlament wurde es mäuschenstill, die Artio, meine Bärengöttin, meine
Intuitions-Schutzengelin, war aufgewacht und hatte ihrem Chef, nämlich mir, das Wort
abgeschnitten. Bei mir dachte es zeitlos schnell: Böschi uufpasse! Nöd driifaare. Zersch ales
absichere. Und dann mit innerer Ruhe antworten. Es dauerte seine Weile, aber der Böschi
schaffte es:
Mit Predigen höre ich gern sofort auf, sagte ich. Das Predigen habe ich hinter mir, eigentlich
schon lange. Es passiert mir nur noch sehr selten, dass mir die Steckenpferde
durchbrennen, und mir die Schmerzen meiner ecclesiogenen Neurose auf der Haut und
unter der Haut wehtun. (ecclesiogene Neurose = von der Kirche, vom Gedanken an die Kirche
verursachte Neurose.) Aber wenn's passiert, dann passierts halt.
Sachlich lag ich aber vollkommen richtig. Wir gehen der christlichen Angstmacherei vor dem
Tod nicht mehr auf den Leim. Wir haben keine Angst vor dem Tod. Wir sind keine
Mängelwesen mehr, die sich ein Leben lang "verbessern" müssen, weil sie nie gut genug
sind.
"Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen", sangen ein paar meiner
Stimmen. Sie hatten offenbar das Faust II-Zitat als Endlosschleife auswendig gelernt.
Andere Stimmen, die Mehrzahl, fragten laut und eindringlich: Erlöst werden? Wollen wir das?
Ich will nicht erlöst werden, sagte die Bärengöttin und lachte:
Wir wollen alle nicht erlöst werden. Alle nickten.
14

Und weil wir nicht erlöst werden wollen – fuhr die Bärengöttin weiter – brauchen wir uns auch
nicht immer strebend zu bemühen.
Alle lachten.
Wir können genießen, das Leben und alles.
Auch das Auf und Ab der Gefühle.
Sogar die Pein der Peinlichkeiten.
Sogar die Versuchung rückwärts grübelnd die eigene Biografie verbessern zu wollen.
Alles können wir geniessen.
Alles geniessen wir – freedom from distress and worry – das hilft, sagte die Artio.
Gelassenheit – gelazzenheit – Ataraxia, sangen meine Zwitscherstimmen im Chor:
Ataraxia (ἀταραξία, "not perturbed") is a term used by Pyrrho and subsequently Epicurus for
a lucid state of robust equanimity, characterized by ongoing freedom from distress and
worry. The ancient Greek author Sextus Empiricus gave this definition: "ataraxia is an
untroubled and tranquil condition of the soul."
Wicki

ataraxia – an untroubled and tranquil condition of the soul.
Das Leben geniessen beim Mustererkennen -

das ergibt "ataraxia" – Seelenruhe.

Vom Menschen erschaffene Ruhe in Bewegung
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Über die Besserseinwoller, die Besserwerdenwoller und die
Besserseinmüsser
Mit dem Stichwort Gelassenheit im Reisegepäck, kehre ich aus der virtuellen zurück in die
alltägliche Wirklichkeit. Seit ein paar wenigen Jahren, seit ich ein Ur-Alter geworden bin,
kann ich staunen, jeden Tag. Ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich lebe – in einer auch
bei Sauwetter wunderschönen Welt. Ich freue mich, dass ich nicht mehr ein BesserseinWoller und ein Besserwerden-Müsser sein muss. Damit habe ich mich ein Leben lang
geplagt.
An besonders guten Tagen, wenn bei besonders schlimmem Sauwetter die Welt besonders
schön ist und ich mich besonders wenig plagen muss, höre ich aus der Gezwitschermühle
Stimmen die Hedonismus mahlen:
Hedonismus (von altgriechisch ἡδονή hēdonḗ), Freude, Vergnügen, Lust, Genuss,
sinnliche Begierde, bezeichnet zumeist eine philosophische bzw. ethische Strömung, deren
Grundthese lautet, dass einzig Lust bzw. Und die Vermeidung von Schmerz bzw. Ihre
Wirkung intrinsisch entfalten.
Im Gegensatz zu dem philosophischen Verständnis wird im alltagssprachlichen Gebrauch
mit dem Begriff Hedonismus häufig eine nur an momentanen Genüssen orientierte
egoistische Lebenseinstellung bezeichnet. In diesem Sinne wird der Begriff Hedonismus oft
abwertend gebraucht und als Zeichen der Dekadenz interpretiert. Unter der Bezeichnung
„psychologischer Hedonismus“ wird tatsächlich verstanden, dass der Mensch im
Allgemeinen einzig nach Lust bzw. Freude strebt
Wiki.
Und ihr könnt mir alle – sagte eine meiner Laut-Sprecherstimmen nach einem vielsagenden
Hmm-Hmm-Räuspern - ihr könnt mir mit eurem "psychologischen Hedonismus" den Buckel
runterrutschen, ich lasse mir von euren christlichen Moralaposteln nicht mehr Dekadenz
vorwerfen, auch nicht eine "egoistische" Lebenseinstellung".
Ich unterbrach den Sprecher, und flüsterte ihm ins Ohr: Aufpassen!
Es besteht Rückfallgefahr, uns könnten die Hobbyhorses durchbrennen.
Meinst du?
Meine ich nicht, ich fürchte. Fast immer, wenn im Kommunikationsprozess Begriffe aus den
Wortfeldern "christlich – heilig – Moral – Glaube" erscheinen, rasten wir aus.
Was kann man dagegen tun, fragte der Sprecher.
Wenig, meistens fallen wir auf uns selber herein, alte Denkgewohnheiten!
Könnten wir uns das abgewöhnen?
Addictions are hard to control - sagte mein manchmal halt immer noch frustriertes Ich.

Wir - mein frustriertes Ich, mein rückfallgefährdetes Ich, mein sich selbst "hassendes" Ich,
mein in alten Denkgewohnheiten stecken gebliebenes Ich - wir alle leiden an
Lebensproblemen.
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Vom Umgang mit Lebensproblemen
Lebensprobleme, die wir alle haben. Haben wirklich alle Lebensprobleme? Alle?
Oder haben nur die Lebensprobleme, die eben Lebensprobleme haben?
Ich bin dem Wort Lebensprobleme bei der Lektüre von Wittgenstein begegnet, schon vor
Jahren. Doch ich hatte damals gar nicht das Rüstzeug zu verstehen in welchem Denkfeld
sich Wittgensteins Gedanken bewegten. Ich verstand also gar nichts.
Vor ein paar Wochen habe ich mir den Tractatus aus dem Büchergestell genommen und mir
den 6.52ten Satz wieder einmal vorgelesen:
6.52 Wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet
sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine
Frage mehr; und eben dies ist die Antwort.
6.521 Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems.
(Es nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen
Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand?)
6.522 Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.
Wittgenstein - so scheint es mir - setzt voraus, dass es beantwortbare Fragen gibt - die
Wissenschaft beantwortet Fragen, sicher beantwortbare Fragen, eindeutig beantwortbare
Fragen – wahre Antworten? Wahrheiten? Ewige Wahrheiten? Sicherheit für immer und
ewig?
Diese Sicherheit ist uns in den vergangenen hundert Jahren abhandengekommen.
Es gibt keine ewigen Wahrheiten, es gibt überhaupt nichts Ewiges. Punkt.
Die Bärengöttin unterbrach mich nicht. Das erstaunt mich, sie meldet sich sonst immer, wenn
ich Punkte setze. Diesmal aber nicht. Warum?
Allein im stillen Kämmerlein des Oberstübchens sagte sie mir: Weißt du, es kommt immer
auf den Ton an. Der Wittgenstein tönt doch an, dass es bei seinen Lebensproblemen nicht
um Frage und Antwort Spiele geht, sondern um das Verschwinden des Problems. Er meint
nicht er gäbe ewig gültige Antworten, er meint auf wissenschaftliche Fragen könnten
Wissenschafter für die Wissenschaft brauchbare Antworten erzeugen.
Fragen ins Jenseits, ins Blaue, ins Mystische hinein, sind für Wittgenstein dagegen sinnlos.
Im Blauen, im Jenseits, gibt es keinen Sinn, es gibt nicht einmal Fragen, denn es gibt dort
kein Kommunikationsmedium Sprache.
Ich staunte. Normalerweise spricht meine Bärengöttin mit mir nicht Fachchinesisch. Sie redet
meist in einem trockenen Ton und sie will nie überzeugen. Mir wurde bei ihrem Votum
plötzlich denkbar, dass ich auf meiner Lebenspilgerfahrt zum Ursprung der Dinge schon
immer Geschichten finde und er-finde, die atopisch und atemporal anwesen und also ewig
sind – Ursprungsgeschichten.
Die eindrücklichste Geschichte über den Ursprung der Dinge begegnete mir im ältesten
Buch der Veden, dem Rigveda. Den Dichter dieser Geschichte würde ich am liebsten
umarmen, er spricht mir aus dem Herzen – er ist ein Zweifler, ein Philosoph, ein Freund der
Weisheit der Unsicherheit.
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Der Ursprung der Dinge
Rigveda 10. 129
Weder Nichtsein noch Sein war damals;
nicht war der Luftraum noch der Himmel darüber.
Was strich hin und her? Wo? In wessen Obhut? Was war das
unergründliche tiefe Wasser?
Weder Tod noch Unsterblichkeit war damals;
nicht gab es ein Anzeichen von Tag und Nacht.
Es atmete nach seinem Eigengesetz ohne Windzug dieses Eine.
Irgend ein Anderes als dieses war weiter nicht vorhanden.
Im Anfang war Finsternis in Finsternis versteckt;
all dieses war unkenntliche Flut.
Das Lebenskräftige, das von der Leere eingeschlossen war,
das Eine wurde durch die Macht seines heißen Dranges geboren.
Über dieses kam am Anfang das Liebesverlangen,
was des Denkens erster Same war.
Im Herzen forschend machten die Weisen durch Nachdenken das Band
des Seins im Nichtsein ausfindig.
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Quer hindurch ward ihre Richtschnur gespannt,
Gab es denn ein Unten, gab es denn ein Oben?
Es waren Besamer, es waren Ausdehnungskräfte da.
Unterhalb war der Trieb, oberhalb die Gewährung.
Wer weiß es gewiß, wer kann es hier verkünden, woher sie entstanden,
woher diese Schöpfung kam?
Die Götter kamen erst nachher durch die Schöpfung dieser Welt.
Wer weiß es dann, woraus sie sich entwickelt hat?

Woraus diese Schöpfung sich entwickelt hat,
ob er sie gemacht hat oder nicht der der Aufseher dieser Welt im höchsten Himmel ist,
der allein weiß es,
es sei denn, daß auch er es nicht weiß.
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Dieser Rigvedatext ist über zweihundert Generationen alt. Vor 100 Generationen ist der Text
aufgeschrieben worden. Er gibt Einblick in die Denkwelt unserer Bronzezeitvorfahren, die vor
mehr als viertausend Jahren gelebt haben.

Woraus diese Schöpfung sich entwickelt hat, ob er sie gemacht hat
oder nicht - der der Aufseher dieser Welt im höchsten Himmel ist,
der allein weiß es, es sei denn, daß auch er es nicht weiß.
Nie und nigendwo gab es vor der Bronzezeit Wörter wie "Schöpfung", "Schöpfer",
"Aufseher". Es erscheinen damals in der Denkwelt der Homo faber, der Schmiedmenschen,
ganz andere Ursprungsgeschichten: die Welt ist eine Schöpfung, die Natur ist gemacht,
sie braucht einen Aufseher, einen Handwerker um überhaupt zu SEIN. Und wer ist für das
Amt des Aufsehers besser geeignet als der Stammeshäuptling, der "kunning", der dann mit
der Hilfe seiner Ritualbeamten, den Priestern dem gewöhnlichen Volk einen Oberhäuptling
im Jenseits erfindet,der aus dem höchsten Himmel seine Schäfchen kontrolliert, ob sie auch
brav folgsam sind.
Mir scheint, der Dichter dieser Rigveda-Hymne hat nicht so recht an den Aufseher geglaubt.
Ich lese zwischen den Zeilen noch uralte Phantasien von Gleichheit im Zusammenleben,
regulierte Anarchie – Herrschaftslosigkeit - da liegt der Ursprung. Wir Menschen sind die
sozialsten Tiere auf diesem Planeten, wir haben gelernt in Miteinanderprozessen unser
Verhalten zu koordinieren, mit Hilfe von gemeinsam gespeicherten "Geschichten" zu
kooperieren und immer wieder neu Neues zu teilen, wir können uns mitzuteilen und dabei,
alle miteinander und jeder für sich, uns darauf verlassen, dass unsere Mütter uns zum
Geniessen geboren haben, zum "seeligen" Zufriedensein.
Ich habe es erst im hohen Alter gelernt zufrieden zu geniessen. Ich habe achtzig Jahre nicht
gewusst, dass ich zum Geniessen am Leben bin. Das habe ich beim dritten Zen Patriarchen
Sengcan 僧璨 gelernt. Sengcan war der dritte Patriarch des Chan (Zen) in China.
Er gilt als Verfasser des ersten Lehrgedichts in der Tradition des Chan.
Wiki

信心銘

Xìnxīn míng

The Great Way, the Tao, is not difficult
It only excludes picking and choosing
Once you stop loving and hating
It will enlighten itself.

(Xinxin ming, trans. D. Pajin)

The Perfect Way knows no difficulties
Except that it refuses to make preferences;
Only when freed from hate and love,
It reveals itself fully and without disguise

(Xinxin ming, trans. By D.T. Suzuki)

信心銘 Xìnxīn míng , die „Inschrift vom Vertrauen in den Geist“. In diesen Versen versucht
Sengcan die gesamte Zen-Lehre in einem Gedicht zum Ausdruck zu bringen. Die Betonung
liegt auf Nicht-Dualität und dem Abstand nehmen von Abneigung und Zuneigung und der
Abkehr von der Trennung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Xinxinming gilt als
Beispiel der Integration der Lehren von Buddhismus und Daoismus.
Wiki
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Emptiness here, Emptiness there,
but the infinite universe stands always before your eyes.
Infinitely large and infinitely small;
no difference, for definitions have vanished
and no boundaries are seen.
So too with Being and non-Being.
Don't waste time in doubts and arguments
that have nothing to do with this.
One thing, all things:
move among and intermingle, without distinction.
To live in this realization
is to be without anxiety about non-perfection.
To live in this faith is the road to non-duality,
Because the non-dual is one with the trusting mind.
Words! The Way is beyond language,
for in it there is no yesterday
no tomorrow
no today.

(trans. Richard B. Clarke)

One in All,
All in One —
If only this is realized,
No more worry about your not being perfect!
Where Mind and each believing mind are not divided,
And undivided are each believing mind and Mind,
This is where words fail;
For it is not of the past, present, and future.

(trans. D.T. Suzuki)

The Perfect Way (dao) is only difficult
for those who pick and choose;
do not like, do not dislike;
All will then be clear.
Make a hairbreadth difference,
and Heaven and Earth are set apart;
If you want the truth to stand clear before you,
never be for or against.
The struggle between "for" and "against"
is the mind's worst disease.
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Dafür – Dagegen, Entweder – Oder – the worst disease! Die zweiteilige Entweder/Oder
Denkwelt, die wir von den alten Griechen geerbt haben und die uns christliche Pfaffen seit
zweitausend Jahren als ewige Wahrheit verkünden. Dass all dies unbrauchbarer Mist ist,
habe ich erst sehr spät mir getraut zu denken. Am Ende der Welt – in finis terrae – beim
Schauen auf die Riesenwellen, die aus der Biskaya anwogten, tauchten, ich weiss nicht wie
und weiss nicht warum, neue ungewohnte Gedanken auf: Jenseits von Gut und Böse - diese
Wellen, diese Küste gibt es seit vielen Millionen Jahren. Lebewesen die Gut und Böse
unterscheiden können, sollen, müssen, seit wann gibt es die?
Make a hairbreadth difference,
and Heaven and Earth are set apart;
The struggle between "for" and "against"
is the mind's worst disease.

信心銘

Xìnxīn míng

Für mich ging das Leben mit seinen unzähligen Dafür-Dagegen Unterscheidungen fünf
jahrzehntelang vorwärts – manchmal sehr eilig vorwärts. Einmal aber - in der Mitte des
Lebens - ging's vorwärts nicht mehr weiter. Ich war nach langer Pilgerfahrt von Einsiedeln
nach Santiago de Compostella - mit viel Zeit zum Üben des Nachdenkens und viel
Stimmengezwitscher - am Ende der Welt angekommen – in Finisterre – dort, wo es gegen
Westen nicht mehr weiterging und da hörte ich zum ersten Mal aus dem Gezwitscher eine
Stimme die sagte: Jenseits von Gut und Böse. Du musst Nachdenken über das Jenseits von
Gut und Böse.
Meine erste "Jenseits von Gut und Böse" Geschichte entstand vor drei Jahren beim
Tratschen im "Dialog" mit Harry. So fing die Geschichte an:
Mir wirbelte es im Kopf, Fahrten-Erinnerungen, erinnerte Er-Fahrungen auf meinen Fahrten,
wild durcheinander und dann erschien mir ein Bild - eine Fliege, eine Fliegenjagd Trophäe,
zuerst war sie ganz klein und dann wurde sie immer grösser, so gross, dass ich sagen
konnte: Harry, die wichtigste Gedankenfliege meines Lebens heisst: „Jenseits von Gut und
Böse“.

meine Jenseits von Gut und Böse Fliege
Diese Fliege tauchte ganz klein und harmlos auf, beim Hinausschauen in die Weite des
Atlantik. Ich war, vor mehr als dreissig Jahren, nach einer langen Fahrt von Einsiedeln nach
Santiago de Compostela in Finisterre, am Ende der Welt angekommen und konnte nicht
mehr weiter. Ich blieb dann drei Monate lang am Atlantik sitzen und beobachtete Wellen.
Ich erlebte damals, so würde ich es heute sagen, meine frühesten Erfahrungen einer
„apprehension of the cosmos as an interconnected whole“. Dass es dabei um kreative
Komplexitätszunahme, nonlinear loops und Vernetzung geht, konnte ich damals nicht
denken. Der Gedankenblitz „Jenseits von Gut und Böse“ tauchte, wie gesagt, ganz harmlos
auf, quasi aus dem heiteren Himmel, ganz unbelastet, ich hatte Nietzsches Buch nicht
gelesen.
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Heute weiss ich, dass die Frage nach dem „Jenseits von Gut und Böse“ gar nicht harmlos
ist. Sie führt nämlich ins Zentrum der Frage „wie man zer welte solte denken“, zur Frage, wie
wir Menschen die Gehorsams- und Herrschaftsreligionen, in denen Religion mit Ethik
verwechselt wird, überwachsen könnten.
Du triffst ins Zentrum, sagte Harry, es gibt kein „Jenseits von Gut und Böse», es gibt
überhaupt kein Jenseits. Die Unterscheidung von Diesseits und Jenseits ist die dümmste
Erfindung überhaupt.
Richtig, sagte ich, die dümmste Erfindung überhaupt. Das habe ich aber vor dreissig Jahren
nicht denken können, und ich musste dann viel Ideen-Geschichte studieren, bis ich lernte
eine Geschichte meiner brauchbaren und unbrauchbaren Unterscheidungen zu denken.
Meine Geschichte der Unterscheidungen, meine Ideengeschichte, ist eine Utopie. Es gibt
kein Jenseits - das Diesseits und das Jenseits findet nur in menschlichen Gehirnen statt.
Nur dort gibt es Ideen. Wie sind ursprüngliche Unterscheidung eigentlich entstanden, habe
ich mich immer wieder gefragt. Ich habe auf diese Frage auch heute keine Antwort. Ich weiss
nicht wie, niemand weiss wie. Wahrscheinlich werden wir das auch nie wissen. Ich kann aber
die Frage stellen: Wann sind sprachliche Unterscheidung entstanden? Diese Frage kann ich
beantworten.
Fang schon an, sagte Harry.
OK. - das wird aber eine sehr eigenartige Geschichte.
Wird es auch eine lange Predigt?
Ich lachte: Nein, diesmal gibt‘s keine Predigt. Das ist eine Geschichte von utopischen Ideen,
ich erzähle dir ein modernes Märchen zum Thema wann und wie ich lernte „gute“ Fragen zu
erfinden:

„wie man zer welte solte leben“.
„wie man zer welte solte denken“
„wie man zer welte solte wandern“
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Eine utopische Ideengeschichte

Utopia

(„der Nicht-Ort“; aus altgriechisch οὐ - ou - „nicht-“ und τόπος tópos „Ort“)

Es war einmal einer, der wollte wissen, woher die Ideen kommen und er fuhr hinaus in die Welt und
fragte die Menschen denen er begegnete: Weisst du, woher die Ideen kommen? Keiner wusste
eine Antwort. Eines Tages begegnete er einer grossen Fliege und er fragte auch die grosse Fliege:
Weisst du woher die Ideen kommen? Die grosse Fliege kicherte und sagte: Es ist ein sehr weiter
Weg – 8535 Kilometer - dort findest du den Nicht-Ort.
Der Wanderer glaubte der Fliege und er wanderte viele tausend Kilometer. Eines Abends,
er war sehr müde, setzte er sich auf einen grossen Stein, schlug ein Bein über das andere, setzte
seinen Ellbogen auf das Knie und verdeckte mit seiner Hand sein Gesicht und dachte nach „wie
man zer welte solte wandern“. Er dachte lange nach und hielt seine Augen verschlossen, um
besser nach innen zu denken. Doch da hörte er die Vögel singen und er schlug seine Augen auf um
sie zu sehen. Die Vögel sah er nicht, die waren in den Bäumen versteckt, doch einer sass neben
ihm, der hatte ihm beim Nachdenken zugesehen und nichts gesagt. Wer bist du, fragte der
Wanderer.
Ich bin der Antonio, sagte der Andere. Und dann fing er an zu singen, wie die Vögel:
Caminante, son tus huellas el camino,
y nada mas.
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
al andar se hace camino
y al volver la vista atras
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino
sino estelas en el mar.
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Der Wanderer hörte genau zu, er verstand die Musik, doch die Wörter konnte er nicht verstehen,
das war ihm alles „spanisch“. Doch dann hörte er eine Stimme – sie tönte wie damals die grosse
Fliege, die ihm den Weg nach Utopia gewiesen hatte.
Sie sprach Englisch und sagte: I am a metamorphosed Yahoo Babel Fish, a free web-based
multilingual translation application that derives its name from the Babel fish, a fictional species
in Douglas Adams's book and radio series The Hitchhiker's Guide to the Galaxy that could instantly
translate languages - und dann sagte sie auf Deutsch: Wenn ich klein bin, dann bin ich eine BabelFliege, ich kann dir alles übersetzen:
Wanderer, deine Fusstapfen sind der Weg,
und nichts sonst.
Wanderer, einen Weg gibt es nicht,
Den Weg machst du beim Gehen
Beim Gehen machst du den Weg
und blickst du zurück
so siehst du den Pfad
den du nie wieder
betreten musst.
Wanderer, einen Weg gibt es nicht,
nur Wirbel im Wasser des Meeres.
Nur Wirbel im Wasser des Meeres, dachte der Wanderer. Liebe Babel-Fliege, du hast mir geholfen
mein Lied zu hören und zu verstehen. Ich mache weiter meinen Weg beim Gehen, willst du mich
begleiten und mir beim Verstehen helfen. Die Babel-Fliege sagte gar nichts. Sie musste ja nicht
helfen. Der Wanderer hatte verstanden. Er war „Jenseits von Gut und Böse“ angelangt – im
„Nowhere“ – in der Leere.
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Die Denkwelt entrümpeln
Ich saz uf eime steine, und dahte bein mit beine:
dar ûf satzt ich den ellenbogen:
ich hete in mîne hant gesmogen
daz kinne und ein mîn wange.
dô dahte ich mir vil ange,
wie man zer welte solte leben.

Walter von der Vogelweide

Eines Abends, der Wanderer war sehr müde, setzte er sich auf einen grossen Stein, schlug
ein Bein über das andere, setzte seinen Ellbogen auf das Knie und verdeckte mit seiner
Hand sein Gesicht und dachte nach „wie man zer welte solte leben, denken, wandern,
fragen, teilen, sein“.
„wie man zer welte solte leben“.
„wie man zer welte solte denken“
„wie man zer welte solte wandern“
„wie man zer welte solte fragen“
wie man zer welte solte teilen“
„wie man zer welte solte sîn“
und dann zum Schluss

…

dahte ich mir vil ange
„wie man zer welte sollte gnüüsse“

Es fragte, was heisst eigentlich “vil ange” – Wiktionary antwortete: “mit Angst und/oder Sorge
erfüllt”.
Do fragte ich mich selber: wie soll einer das Leben geniessen, wenn ihn
Angst und Sorgen plagen. Ich will ohne Angst und Sorgen….geniessen!
Ich hörte die Predigerstimme meines Vaters: Du bist ein selbstsüchtiger Hedonist.
Der sechzehnjährige Urs, noch ein sehr junges Bärlein, kannte das Wort “Hedonist” nicht.
Vater erklärte: ein Hedonist ist ein Ungläubiger, einer der Gottes Wort nicht kennt, einer der
Gottes Wille nicht befolgt. Du bist ein dem Genuss verfallener Epikuräer, ein verlorenes
Schaf, ein aus dem seeligen Herdengewimmel-Himmel Verstossener. Ich wusste nicht,
was ein “Epikuräer” ist, aber, was ein verlorenes Schaf ist, und ein Verstossener, das wusste
ich.
Jetzt hör aber sofort auf, sagte die “genussüchtige” Bären-Göttin, deine Grübeleien über den
Inhalt deiner “Mängelwesen-Erinnerungen” hast du dir doch mit viel “Gelassenheit-Training”
abgewöhnt. Alle Sorgen und Ängste sind selbstgemachte Illusionen. Capito?
Capito, bestätigte ich.
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Er befreite sich von den Tragriemen seines Pandora-KistenRucksacks, öffnete die Verschlussschnur und schaute zu, wie alle
eingebildeten Übel im vieldimensionalen “Raum” auf
Nimmerwiedersehen verstoben.
Die Plaggeister lösten sich auf im “as-sifr”,
der geheimnisvollen Nullsummenleere .

A Dieu Plagegeister!
Unsinn, sagte eine meiner Stimmen, Plagegeister verschwinden nicht im as sifr.
Totaler Schwachsinn, sagte eine andere, sie lösen sich dort auch nicht auf; und eine dritte
Hinterbänklerin in meinem Denkparlament erklärte: Du kannst deine Plagegeister weder zum
Teufel schicken noch zum Gott im Jenseits, du wirst mit ihnen leben müssen, solange du
lebst.
Was du lernen kannst, meinte meine Bären-Schutzengelin, ist aufmerksam zuhören.
Ich habe dir nicht gesagt, du müsstest deinen Jammerrucksack ausleeren. Ich habe gesagt:
Alle Sorgen und Ängste sind selbstgemachte Illusionen. Menschen können lernen mit ihren
selbstgemachten Illusionen anders, sogar besser, umzugehen. Das darfst du dann
Entrümpelung nennen.
Die Entrümpelung Die Welt der Abstraktion Die Welt der Selbstreferenz, facts, values

Wahrheit?
27

Ewige Wahrheit ?

Die Wahrheit ist eine Eigenschaft von Aussagen, mit dem Sachverhalt, den sie widerspiegeln,
übereinzustimmen. Dem Begriff Wahrheit werden verschiedene Bedeutungen zugeschrieben,
wie Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, einer Tatsache oder einem Sachverhalt, aber auch
einer Absicht oder einem bestimmten Sinn bzw. einer normativ als richtig ausgezeichneten
Auffassung („truism“ oder Gemeinplatz) oder den eigenen Erkenntnissen, Erfahrungen und
Überzeugungen (auch „Wahrhaftigkeit“).
Das zugrundeliegende Adjektiv „wahr“ kann aber auch die Echtheit, Richtigkeit, Reinheit oder
Authentizität einer Sache, einer Handlung oder einer Person, gemessen an einem bestimmten
Begriff, beschreiben („Ein wahrer Freund“). Alltagssprachlich kann man die „Wahrheit“ von der
Falschheit, der Lüge als absichtlicher Äußerung der Unwahrheit und dem Irrtum als dem
fälschlichen Fürwahrhalten abgrenzen.
Die Frage nach der Wahrheit gehört zu den zentralen Problemen der Philosophie und der Logik
und wird von verschiedenen Theorien unterschiedlich beantwortet. Dabei können grob die Fragen
nach einer Definition der Wahrheit und nach einem Kriterium dafür, ob etwas zu Recht „wahr“
genannt wird, unterschieden werden.
In bestimmten formalen Semantiken werden Sätzen Wahrheitswertezugeordnet, die das
Erfülltsein in bestimmten Kontexten beschreiben. Der etwa für die Grundlagen der Mathematik
bedeutende Begriff der Beweisbarkeit lässt sich mitunter mit solchen semantischen
Wahrheitsbegriffen in Verbindung bringen, ein Beweis demonstriert dann die Wahrheit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheit

Ich habe keine "mens veritatis" .
Mich interessieren die Wahrheiten, die in den heiligen Schriften von gläubigen
Pfaffen "verewigt" wurden keinen Deut.
Mich interessieren nur noch die "selbstreferentiellen Wahrheiten" der
Geschichtenerzähler.
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Selbstreferentielle Wahrheiten
Es isch emal en Maa gsii dä hät en hoole Zaa ghaa
und i dem Zaa isch es Trückli gsii
und i dem Trückli isch es Zäddeli gsii
und uf dem Zäddeli isch gschtande

Es isch emal en Maa gsii dä hät en hoole Zaa ghaa
und i dem Zaa isch es Trückli gsii
und i dem Trückli isch es Zäddeli gsii
und uf dem Zäddeli isch gschtande
Es isch emal en Maa gsii dä hät en hoole Zaa ghaa
und i dem Zaa isch es Trückli gsii
und i dem Trückli isch es Zäddeli gsii
und uf dem Zäddeli isch gschtande
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Ich bin "en Maa mit eme hoole Zaa". Uf miine "Zäddeli" sind viele Geschichten zu lesen.
Ich bin quasi ein philosophischer Marktschreier, der seine Wahrheiten über die Wahrheit der
Wahrheit in viel "Wisdom of Insecurity" eingepackt, und manchmal leise, manchmal laut
erfundene Geschichten verkündet.

Ich bin ein Anderer geworden,
ich bin eine mir selber unbestimmbare Zwitschermaschine,
autopoietisch und autonom – sich selber gestaltend und sich
selber steuernd, nach meinem eigenen nomos, meinem eigenen
Gesetz.

Das Leben geniessen beim Mustererkennen -

das ergibt "ataraxia" – Seelenruhe.

Vom Menschen erschaffene Ruhe in Bewegung
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Das Leben geniessen beim Mustererkennen, das gelingt so gut wie es eben geht im auf und
ab der vierundzwanzig Stunden Rhythmen meiner Grundstimmungen. Ich bin im Laufe von
achzig Jahren täglicher Übung beim "se hace camino al andar" zum Kopfgänger geworden.
Ich bin nicht mehr ein Fussgänger, ich funktioniere als Kopffüssler, als Körper/Geist Einheit.

Paul Steinberg
Eine Linie – ist mein Leben eine Linie von Geburt zum Tode? Oder ist es vielleicht gar keine
Linie – keine lineare Biographie? Vielleicht bin ich meine vielen Exkurse?.
Der auf die immaginierte Linie gebrachte, einheitliche Kopfgeher sagt sich:

Se hace camino al andar
und er oder es geht weiter.
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Auf der Suche nach einem alltagstauglichen "saelic" zufriedenen Weltbildhaus hat der
verkopfte Füssler einen geradezu unheimlichen Sprung gemacht, in die

Welt der Sprachspiele.
Ich bin bin beim Nachdenken über Sprachspiele, beim Springen durch die Welt der Eins und
der Einheit, beim Wandern kreuz und quer durch die Gefilde der Prozesswelt mit ihren vielen
Wahrheiten vielen Formen von language games begegnet.
Mein liebstes Sprachspiel: Ping-Pong mit mir selber, wenn es mir gelingt mich in
münchhausischer Manier, im richtigen Moment, in die Haare zu greifen und mich daran aus
dem tristen Sumpf des "Grübelns" herauszuziehen.

Ich bin eine mir selber unbestimmbare Zwitschermaschine
Sichtbares Unsichtbares
Bestimmtes Unbestimmtes
Im Hinblick auf die Einheit und die Eins gerate ich immer wieder
in verwickelte Wirrungen.
At Home in the Universe
At Home in the UNI-verse
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Der Sprung in die Unbestimmtheit – im Alltag!
In den magischen Wandlungen der Tiefen finde ich mich in einer
paradoxen Innen/Aussenwelt in der die „Referenzen“
durcheinander geraten. Schwierig!

M.C. Escher Bildergalerie

M.C.Escher abstrakte
Denkräume

Nichtleere Leere ? Formen? Wo hausen die Formen?
Echt Schwierig!- Wenn nämlich in den tiefen Gefilden des
Gezwitschers die Ordnung , die ich mir für den Alltagsgebrauch
angewöhnt habe, nicht mehr funktioniert ,
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dann gerät meine Zwitschermaschine in Turbulenzen - das
Denken kann nicht mehr frei zwitschern und das Fühlen wird in
selbstreferentiellen Wirbeln verwirbelt.
The World of Selfreference
George Spencer Brown Laws of Form
„Although all forms, and thus all universes, are possible, and any particular form is mutable,
it becomes evident that the laws relating such forms are the same in any universe. It is this sameness,
the idea that we can find a reality which is independent of how the universe actually appears,
that lends such fascination to the study of mathematics. That mathematics, in common with other art
forms, can lead us beyond ordinary existence, and can show us something of the structure in which all
creation hangs together…
George Spencer Brown Laws of Form, A note on the mathematical approach, pg. XXIX
Als ich vor dreissig Jahren zum ersten Mal versuchte die Gesetze der Form und ihre
selbstreferentiellen Wirbel zu verstehen, hat mich die Mathematik nicht "beyond ordinary existence"
geführt. Ich bin in eine Wirrlete des totalen Unverständnisses geraten. Es gelang der abstrakten
Mathematik nicht to show me something of the structure in which all creation hangs together. Ich hab
dann viele Jahre versucht "the structure in which all creation hangs together" ohne Mathematik zu
verstehen – es ist mir nicht gelungen. Ich habe mich der Welt der Zirkularität auf vielen Umwegen
versucht zu nähern, bis mich das "pure zero" von Charles S. Peirce auf einen Verstehensweg wies:
We start, then, with nothing, pure zero. But this is not the nothing of negation. For not means other
than, and other is merely a synonym of the ordinal number second. As such it implies a first, while the
present pure zero is prior to every first. The nothing of negation is the nothing of death, which comes
second to, or after everything. But this pure zero is the nothing of not having been born. There is no
individual thing, no compulsion, outward or inward, no law. It is the germinal nothing, in which the
whole universe is involved or foreshadowed. As such, it is absolutely undefined and unlimited
possibility – boundless possibility. There is no compulsion and no law. It is boundless freedom.
Ch.S. Peirce CP6.217
Er dachte nach - auf Englisch, seiner Lieblingsnachdenksprache: The boundless freedom of the
germinal nothing, of pure zero – the absolutely undefined and unlimited boundless possibility –
remains an unfathomable „zerospace“ beyond the reach of my understanding, beyond the potential of
my immagination.
The concept of zero-space allows me to imagine an infinite „possibility space“ that is both „infinite
nothing“ and „infinite fullness“. In this possibility space, in which „the identical form or definition or
distinction acts as the boundary or description of the object as well as of what it is not“ – these strange
relations in the zero-space solve self-referential paradoxes.
The complete text of the Laws can be reduced to a single principle that could be written down as
follows:
Canon Zero: Co-Production
What a thing is, and what it is not, is, in the Form, identically equal.
George Spencer Brown
Canon-Zero of Spencer Browns Laws of Form describes a „creatio ex nihilo“ as „conditioned
coproduction“:
Everything and Nothing are formally identical“ – the opposing terms are co-produced.
In every distinction we draw, we create two sides which „appear“ out of „nothingness“. This is to say,
the identical form or definition or distinction acts as the boundary or description of the object as well as
of what it is not. From this, it is easy to prove the corollary that Everything and Nothing are formally
identical (proof: both are lacking any form whatsoever).
GSB
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Reflecting on relations and reference opened a space to think about mind, ideas and
meaning. I had finally found a space in which I could „imagine“ a solution to my lifelong battle
with meaning, with semantics, that talks of words having a content, words having meaning in
themselves. That is utter non-sense, words have „sense“ only in context, in relation to other
words. „Dans la langue il n’y a que des différences“ (Saussure). Meaning is about
relationships, it is not about things. It is about vortexes.

In selbstreferentiellen Wirbeln verwirbelt - das erinnert mich an Antonio
Machado: no hay camino sino estelas en el mar.
Es gibt keinen Weg. Du machst deinen Weg beim Gehen. Du bist dein Weg-, lehrte er mich
am Ende der Welt – in finis terrae – wo die irdischen Wege aufhören: Wanderer, es gibt
keinen Weg, nur Wirbel im Wasser des Meeres. Ich brauche dann Trost und Hilfe beim
Eintauchen in die Leere des verwirbelten Geistes.

Eintauchen in die Leere
Falsch gedacht, dachte ich beim Nachdenken. Du brauchst keinen Trost und auch keine
Hilfe. Du brauchst trockenes Denken: In die Leere kann meine Gedankenzwitschermaschine
nicht einsteigen, sie kann überhaupt nicht einsteigen oder aussteigen. Sie ist immer schon
in der Mitte der Leere. Und das ist grad wieder falsch gedacht – in der Leere gibt es kein "in",
kein Innen und kein Außen. So hat man halt sein Kreuz mit seiner Zwitschermaschine.
Man weiß nie so genau wo man ist. Und wenn man versucht zu suchen, dann geht man
meistens verloren.
Beim Ideen-Fische angeln in den magischen und komplexen Tiefen der Philosophie habe ich
entdeckt, dass die Fische in der Tiefe nur anbeissen, wenn man sie nicht sucht. Suchen
blockiert kreatives Denken. Die Gedankenfische beißen nur an beim geduldigen Nicht-Tun,
beim wu wei. Ideenfische sind kreativ, sie fallen uns durch Zufall zu. Zwitschermaschinen
können ihre Kreativität nicht selber aktiv steuern. Sie arbeiten nicht nach dem Prinzip des
Tuns, des Machens, der Aktion, sondern nach dem Prinzip des Geschehenlassens - nur sehr
langsam kondensieren aus den wogenden Wolken virtueller Gedankenpartikel neue Ideen.
Kreativität muss man geschehen lassen. Manchmal erlaube ich mir den Gedanken: Man
sollte das Denken üben – das ist es was man denken-sollen-können-üben müsste Ich habe
in der zweiten Hälfte meines Denkenlernenübungenlebens durch viel Übungüben gelernt auf
Gedanken zu warten, sie fallen mir heutigtags zufällig zu und ich kann manchmal über die
Ideen meiner Zwitschermaschine staunen und erlebe dann sogar des öfteren die Erfahrung
des Anfangs eines zufriedenen Lächelns - meine Gedankenzwitschermaschine zwitschert
ganz zufrieden ihre Geschichten vom Tun und vom Nicht-Tun. Lächelnd erzählt sie mir
Geschichten von möglichen Denkwegen, sie produziert nicht nur Vorstellungen, ungeordnete
Ideenwolken. Sie kann die Wolken auch aneinanderfügen in syntaktisch geordneten
Gefügen. Sie beginnt Gedankennetze zu webem – sie zwitschert Geschichten. Manchmal
zwitschert sie durchaus alltagstaugliche, lächelnde Weisheiten und vertrauenswürdige
Wahrheiten, die sie unterwegs beim Tun, beim Gehen, aufgeschnappt hat: Du machst dir
deinen Weg beim Gehen. Du bist die Spuren, die du hinter dir lässt:
Antonio Machado hat mit seiner Pilgergeschichte meiner Geschichtenzwitschermaschine
beigebracht "Jenseits von Gut und Böse"- Geschichten zu zwitschern. Das dauerte seine
Zeit – die Mühlen der Wandlungen mahlen sehr langsam. Am Anfang (vor vierzig Jahren)
konnte die Geschichtenzwitschermaschine nur sagen: Jenseits von Gut und Böse. Immer
wieder diese seltsame Stimme, die nicht mehr sagte als "Jenseits von Gut und Böse" –
nochmals und nochmals - "Jenseits von Gut und Böse".
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Ich verstand nicht, was sie mir mit "Jenseits von Gut und Böse" sagen wollte. Aber die
Stimme sagte so lange eindringlich "Jenseits von Gut und Böse" bis mir nichts anderes übrig
blieb, als meiner Babelfischstimme ins Jenseits zu folgen, in die Welt der Wandlungen und
Verwandlungen in der es nichts Festes und nichts Bestimmtes gibt. Babelfischland!

Von Babelfischen und von meinem ZwitschermaschinenParlament
Es ist mir im Babelfischland zum ersten Mal klar geworden, dass ich eine Vielheit bin,
eine multiple Persönlichkeit. Ich bin nicht ein "Ich", ich bin die vielen Stimmen meines
Zwitschermaschinen-Parlaments. Ja, ja, es geschehen noch Wunder, Lernwunder,
Verstehenswunder; ganz eigenartige Begründungen für Anfänge eines Lächelns und viele
andere unerwartete Geschichten aus dem Babelfisch-Zwitschermaschinen-Nowhereland.
Ich nannte die Stimmen im Hinterkopf meine Babelfischstimmen, meine Babel-Engel.
Ich kann sie hören, muss aber gehörig aufpassen, wenn ich verstehen will,
was die Stimmen babeln. Ich kann aber - nach langem Üben - einige meiner Babel-Engel
sogar erkennen, viele sind mir gänzlich unhörbar und werden immer unsichtbar bleiben.

Paul Klee Der Schellenengel

Manche Babel-Engel können lächelnd Geschichten weben, andere sind dazu berufen traurig
zu weinen, eine kann als verzweifeltes Gespenst ihre Genialität verfluchen und mich dazu
zwingen mir die Haare zu raufen, wenn ich als Besitzer der ganzen Veranstaltung in
Verwirrung gerate und nicht mehr weiss, wo es lang geht im wogenden, wabbernden Nichtort
der Wandlungen. Gedanken zu meinen Denkwegen und Denkumwegen, Hintergedanken zu
Wandlungen und Anschauungen (Spekulationen) zu Verwandlungen, meine Denkspiele,
Sprachspiele, Erkennenspiele und Wissensspiele, die ich mir auf der Suche nach einem
alltagstauglichen Weltbildhaus zusammenbastle, zielen auf eine Frage:
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Wie erleben wir unsere Wandlungen? Jeden Tag vierundzwanzig Stunden, im Schlafen, im
Träumen und im Tagträumen.Wie erleben wir, ich und meine Babel-Engel, unsere
Wandlungen? Die Antwort der Babel-Engel:
Wir müssen bei unseren Palavern nicht gegeneinander gewinnen. Bei uns darf jeder seine
Meinung haben, wir suchen nicht nach ewigen Wahrheiten, wir erfinden lebendige Ideen.

Paul Klee Der vergessliche Engel

Es geht um therapeutische Wirkungen beim Gehen der Wege – um Selbsttransformation.
Wie zieht man sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf, den man selber veranstaltet
hat? Wie kann man das lernen? Kann man das überhaupt lernen?
Ja, man kann – sagte der Narren-Schellen-Babel-Engel – die Trickster.
Wie denn?
Offene Weite, nichts von heilig! - das sagte der erste Zenpatriarch Bodhidharma.
Offene Weite?
Ja, offene Weite – du erlebst dich selber im NULL-raum der Möglichkeiten, pure zero.
Der vergessliche Babel-Engel, der gar nicht so vergesslich ist, zitierte Machado:

Al andar se hace camino y al volver la vista atras
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Du siehst die Spuren, sie sind hinter dir, sie werden dich nie mehr plagen können,
wenn du sie vergisst. Vergiss und du bist im Vergessen heillos geheilt.
Heillos geheilt?Ja, heillos geheilt – du hast gelernt mit deinen unbewussten Prägungen zu
kooperieren - durch magische Babel-Engel-Kunst – Babelzwitschergeschichten - viele.
Das Machadobabelgeschichtengezwitscher das mit dem Jenseits von Gut und Böse vor fast
vierzig Jahren angefangen hatte, zog sich durch die Jahrzehnte meines zweiten Lebens bis
heute. Antonio Machados Pilgergedicht ist die Grundspur aller meiner Geschichten.
– meine nullte Babelzwitschergeschichte
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Die nullte Babelzwitschergeschichte

Paul Klee - Gespenst eines Genies

Spuren
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Gespenster unter sich
Ich wurde in der Welt der Wandlungen quasi wieder geboren, oder kam überhaupt erst zur
Welt - als Geistwesen, ein Phantasiewesen, das als Schellenengel oder als als vergesslicher
Engel, als Trickster, als Verdränger und als Gespenst eines Genies, das in meiner
Zwitschermaschine west – oder ihr Un-wesen treibt, als anwesend-abwesendes Etwas
Geschichten bastelt.
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Die erste Babelzwitschergeschichte

M.C. Escher Tower of Babel
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Geschichten basteln:
Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die
gleichen Worte.
Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land
Schinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander: Auf,
formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So
dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel.
Dann sagten sie:
Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis
zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen, dann
werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.
Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die
die Menschenkinder bauten. Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie
und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres
Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich
auch vornehmen.
Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass
keiner mehr die Sprache des anderen versteht.
Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie
hörten auf, an der Stadt zu bauen.
Darum nannte man die Stadt Babel (Wirrsal), denn dort hat der
Herr die Sprache aller Welt verwirrt, und von dort aus
hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut.
Genesis 11, 1-9
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Die zweite Babelzwitschergeschichte

How Stories make us Human:
Tens of thousands of years ago, when the human mind was young and our numbers were
few, we were telling one another’s stories. And now, tens of thousands of years later, when
our species teams across the globe, most of us still hew strongly to myths about the origins
of things, and we still thrill to an astonishing multitude of fictions on pages, on stages, and on
screens - murder stories, sex stories, wall stories, conspiracy stories, true stories and false.
We are, as a species, addicted to story.
This book is about the primate Homo fictus (fiction man), the great ape with the storytelling
mind. You might not realise it, but you are a creature of an imaginative realm called
Neverland. Neverland is your home, and before you die, you will spend decades there.
If you haven’t noticed this before don’t despair: story is for a human as water is for a fish –
all-encompassing and not quite palpable.
While your body is always fixed in a particular point in space-time, your mind is
always free to ramble in lands of make-believe. Even when the body goes to sleep, the
mind stays up all night, telling itself stories.
Yet Neverland mostly remains an undiscovered and unmapped country. We do not know
why we crave story. We don’t know why Neverland exists in the first place. And we
don’t know exactly how, or even if, our time in Neverland shapes us as individuals and
as cultures.Explorers from the sciences and humanities are using new tools, new ways of
thinking, to open up the vast terra incognita of Neverland.
It’s about the way that stories saturate our lives. It’s about deep patterns in their
happy mayhem of children’s make-believe and what they reveal about stories
prehistoric origins. It’s about how fiction subtly shapes our beliefs, behaviours, ethics - how
it powerfully modifies culture and history. It’s about the ancient riddle of the psychotically
creative night stories we call dreams. It’s about how a set of brain circuits - usually brilliant,
sometimes buffoonish - force narrative structure on the chaos of our lives.
Above all, it’s about the deep mysteriousness of story. Why are humans addicted to
Neverland? How did we become the storytelling animal?
Jonathan Gottschall
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Autopoietische Kommunikation – die Informationswolke erhält sich durch "Anschlüsse".
Schade, dass ich als homo fictus die Wolke nur zeichnen kann. Sehen kann ich sie nicht.
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Die dritte Babelzwitschergeschichte

Vom Sinn der menschlichen Wahrheiten.
Meine Denkwege und Denkumwege – meine Spiele – the games I play, the games we play:
Ich spiele Wissensspiele
und Erkennenspiele.
Ich spiele mit viel Vergnügen Sprachspiele .
Ich spiele - viele Arten von Denkspielen :
Was soll ich tun?
Was muss ich tun?
Was will ich tun?
Was darf ich tun?
Was darf ich vergessen?
Was darf ich nicht vergessen?
Wie könnte es weitergehen?
Wie wird es weitergehen?
Wie sollte es weitergehen?
Wie müsste es weitergehen?
Wie muss es weitergehen?
Wer befielt?
Manchmal beobachte ich bei meinen sprachspielerischen Denkspielen meinen Hund.
Er denkt auch, sagen mir seine Augen. Was denkst du, frage ich dann. Er gibt nie Antwort.
Mein Hund hat übrigens einen Namen, Terry. Wer einen Namen hat, ist eine Person.
Terry ist ein sehr schlauer Terrrier, er kann viele Arten von Erkennenspielen spielen, wie alle
Säugetiere, die als soziale Lebewesen ihr Verhalten koordinieren müssen, und ohne
Interaktion mit anderen, ohne Kommunikation, nicht überleben. Aber reden kann Terry nicht.
Schade, dass er mir nicht sagen kannst, was er denkt. Manchmal denke ich, wenn ich ihn
beobachte, eigentlich wär's doch schön, wenn du wenigistens nicken könntest. Aber Terry
kann nicht nicken, er kann mich nur aus seinen dunklen Augen anschauen, wie wenn er
mich verstünde. Ich bin fast sicher, dass Terry Sprachspiele spielen kann, oder könnte, oder
mindestens lernen könnte.
With the beginnings of a smile – erlebe ich bei solchen Denkgeschichten, dass ich mich
selber bei Sprachspielen beobachten kann,

and I sing out loud in amazement.
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Vom Staunen
I have listened
And I have looked
With open eyes.
I have poured my soul
Into the world
Seeking the unknown
Within the known.
And I sing out loud
In amazement.
Rabindranath Tagore

I sing out loud in amazement.

Magritte hat sein Bild "la condition humaine" im Jahr 1935 geschaffen. Im gleichen Jahr "erschuf" die
"conditio universale" – das Phänomen Universum - zufällig mich – amazing indeed!
Zufälle – Hinzufälle – zugefallene Fortuna – tyche: Glöggli a den Oore!
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René Magritte

la condition humaine 1935
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Die vierte Babelzwitschergeschichte
Von Denkwerkzeugen
Wer einmal frei
vom großen Wahn
ins leere Aug
der Sphinx geblickt,
vergisst den Ernst
des Irdischen
aus Überernst
und lächelt nur.
Ein Spiel bedünkt
ihn nun die Welt,
ein Spiel er selbst
und all sein Tun.
Wohl lässt er's nicht
und spielt es fort
und treibt es zart
und klug und kühn doch lüftet ihr
die Maske ihm:
er blickt euch an
und lächelt nur.
Wer einmal frei
vom großen Wahn
ins leere Aug
der Sphinx geblickt,
verachtet stumm
der Erde Weh,
der Erde Lust
und lächelt nur.
Christian Morgenstern
Der Wissende
48

Salvador Dali

Die Versuchung des Heiligen Antonius
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Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Er weiss, dass er nicht weiß - und er weiss auch, was er nicht weiss.
Er weiss nämlich, dass er mit seiner Menschensprache
immer nur «Zeugs da draußen» erkennt und nie beobachten kann, was das «Zeugs» im Innersten zusammenhält.
Er kann nur Zeugs sehen und nie die Bewegungen der Informationsprozesse.
Unsere Sprache ist an das Zeugs gebunden.
Wir erreichen mit unseren Zeichen für das Zeugs
nie den Prozess des Entstehens von Zeugs.
Wir erkennen immer nur Zeugs.

Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Was er aber nicht wissen kann, weil es jedwelchem Wissen entzogen ist,
betrifft alles, was er glaubt glauben zu müssen.
Glaube, um zu erkennen; erkenne, um zu glauben.
befielt uns der Kirchenvater Augustinus.
Er meint, er glaube wahren Glauben.
Glauben ist nichts anderes als für wahr halten, was man nicht sieht.
Und er meint zu wissen, dass er versteht, was er versteht und das glaubt er:
Qod ergo intellego, id etiam credo; at non omne quod credo, etiam
intellego.

Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Ich glaube nicht. Ich glaube überhaupt nichts.
Glaube ist die übelste Sünde, die Pfaffen uns eingeredet haben.
Ich habe meine Fragen an die "Realität" umgestellt. Ich frage nicht mehr, was das Zeugs ist
(Ontologie), ich frage, wie "der Prozess" das Zeugs entstehen lässt. Ich versuche mit
Prozesswörtern zu denken.

Tunwörter: Worauf verweisen Tun-Wörter? Wie beschreiben wir die Grenzen zwischen
"glauben" und "wissen"? Gibt es überhaupt solche scharf gezogenen Grenzen? Wie hängt
das alles zusammen?
glauben

– wissen;
wissen

– meinen

wollen

– sollen;
müssen

-

dürfen.
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Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Er kennt und er erkennt die Weisheit der Unsicherheit.
Ich bin dieser Weisheit bei Humberto Maturana begegnet.
Die Trennung von Reflexion und Tun beeinträchtigt das Verstehen dessen,
was wir als Menschen in unserem tatsächlichen Leben tun, und beschädigt unser
Verständnis der verschiedenen Welten, die wir durch unser Leben hervorbringen.
Humberto Maturana

Geschichten vom Tun: vom Ordnen der Welt vom Glauben – vom Wissen; vom Wissen – vom Meinen;
vom Wollen – vom Sollen; vom Dürfen – vom Müssen
...ein wildes, chaotisches Prozesswörter-Wirrwar, unsere klaftertiefe ungelöste Wirrlete –
Wie ordnet sich das "geistige" Universum? Und wie das "seelische"? Und wie das
"leibliche"? Wer hat uns die Triade Geist – Seele - Leib eingebrockt? Seit wann denken
Menschen im Dual Geist/Körper? Wie können wir diese unbrauchbaren Unterscheidungen in
einer Prozess-Denkwelt vereinen? oder überwinden, hinter uns bringen, vermeiden?

Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Die Ordnung der Welt wird zum ordnen der Welt.
Das Zeugs wird zum Prozess und verliert jede Festigkeit:
Obwohl sie uns so wohlgeordnet erscheint in dieser Welt erscheint nie zweimal dasselbe,
nichts, aber auch gar nichts, bleibt wie es ist.
Der Glaube an Ewiges ist unsere grosse Illusion.
Le monde n’est qu’une branloire pérenne (est en mouvement perpétuel) . Toutes choses y
branle sans cesse: la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Egypte : Et du branle
public (du changement général) , et du leur.
La constance même n’est autre chose qu’un branle plus languissant.
Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et chancelant, d’une ivresse naturelle. Je le
prends en ce point, comme il est, en l’instant que je m’amuse à lui.
Je ne peins pas l’être. Je peins le passage:
non un passage d’âge en autre, ou comme dit le peuple, de sept en sept ans: mais de jour
en jour, de minute en minute. Il faut accomoder , mon histoire à l’heure. Je pourrai tantôt
changer, non de fortune seulement, mais aussi d’intention: C’est un contrerolle de divers et
muables accidents, et d’imaginations irrésolues.
Et quand il y échoit, contraires: Soit que je sois autre moi-même: Soit que je saisisse les
sujets, par autres circonstances, et considérations. Tant y a, que je me contredis bien à
l’aventure, Mais la vérité, comme disait Demades, je ne la contredis point.
Si mon âme pouvait prendre pied, je ne m’essaierais pas, je me résoudrais: Elle est toujours
en apprentissage, et en épreuve. Je propose une vie basse, et sans lustre (éclat) :
C’est tout un.
Michel de Montaigne Esssais III, chap. II, page 34: Du repentir
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Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Mon âme est toujours en apprentissage. Michel de Montaigne
Ich bin ein Ideenfischer - toujours en apprentissage - der in Gründen gründelnd
Ideen-Fische, Algen und anderes Ideen-Getier jagt. Ich weiss, dass ich nie und nirgendwo
eine ewig gültige Weltanschauung finden werde. Ich will auch keine ewigen Wahrheiten, ich
bin seit über 80 Jahren unterwegs auf der Suche nach Alltagswahrheiten, nach
commonsense-Wahrheiten, nach Werkzeugen für das Nachdenken und Werkzeuge für die
Steuerung der vielen wichtigen und unwichtigen Entscheidungen jeden Tag.
Wie finde ich ein alltagstaugliches Weltbild?
Wie finde ich mich in meiner vorgegebenen Kulturtradition zurecht?
(People form themselves within a given cultural tradition. Marshall Sahlins)
Welches sind die nützlichen, die «brauchbaren» Werkzeuge in der Weltbildhaus-Werkstatt?
Ist es der Verstand, die Ratio? Meine Gefühle?
Ist es der Glaube? Ist es mein Wissen? Ist es Erkenntnis?
Ist es Gnosis?
Ist es das Geschichtenerfinden?
Wichtigstes Werkzeug meines geschichtenerfindenden Weltbildhausumbauprozesses
ist das Zeichnen, ich erfinde zeichnend eine hindeutende, be-deutende Zeichenwelt –
eine sich selbst organisierende Semiosis.

M.C. Escher

Der Homo fictus zeichnet sich selbst – en apprentissage.
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Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt
der weiss ums Nichtwissen.
Er kennt die Weisheit der Semiosis
Nicht ich betreibe die Zeichenwerkzeugerfindung – es zeichnet sich selbst, es denkt nach
über sich selbst. Ich weiss nicht mehr, wer „ich“ bin, ich weiss nur, dass ich bin.
Ist das Bild der sich selber zeichnenden Hände von Escher ein wahres Bild meiner
Selbsterfindung? Gibt es wahre und falsche Bilder? Welche Zeichenwerkzeuge müsste ich
mir selber be-zeichnen um solche Fragen fragen zu können?
Treffen meine Spiegelungen und Wiederspiegelungen, mein Denken und Nachdenken die
Wahrheit? Oder sind es Einbildungen, sinnlose Phantasien?
Was mache „ich“, wenn das Nachdenken einfriert? – wenn sich das Denken verfestigt? –
wenn meine leidende Seele sich selber plagt?
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Es git so Ziite.wav

Es git so Ziite s schiint eim ales truurig

Es git so Ziite s schiint eim alles truurig
me weiss nöd rächt werum - und doch ischs soo,
me hockt dihei – studiert – und lueget Fernsee,
schlafe chasch nöd, laufe wotsch nöd - bisch nöd froo.
Öppis Cheibs isch i der - und das plaagt di,
grüblisch suechsch und weisch nöd woo,
öppis Siechs isch nöd in Ornig,
weisch nöd rächt werum - und doch ischs soo.

S chönt a de Fründin lige oder a de Exfrau,
es liit vilicht am Bruef oder esoo,
s chönt au dä Kontrollöör im Tram sii,
s isch eine a de falsche Haltstell inechoo.
Bisch eifach schlächter Luune - weisch nöd wiiter
chasch di chratze vorne hine häsch en Floo,
kriegsch en nöd zum Chopf uus - er bliibt bii der,
weisch nöd rächt werum - und doch ischs soo.

Me chennt jetz eis go paffe oder suuffe
me chennt uf d Jagd - Kolleege macheds soo,
me chennt au wiiter Trüebsal blaase
und d Unluscht pfläge – me läbt halt eifach – au esoo.
Der Liedermacher UBoe 1975
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me chennt au wiiter Trüebsal blaase und d Unluscht pfläge –
me läbt halt eifach – au esoo.
Mir gelingt das nicht immer. Früher gelang es mir überhaupt fast nie, ich wälzte mich
manchmal geradezu in meinen Unlustgefühlen, wie ein Schwein im Saumist - "ich bin
verligen als ein suu" beschrieb es Walter von der Vogelweide – verlegen?
Beim Älterwerden habe ich gelernt aufmerksamer zu riechen, wenn mich Saumistgestank in
der Nase kitzelt. Im vielstimmigen Stimmen-Parlament machen sich dann Stimmen
bemerkbar, die mir brauchbare Ratschläge geben.

Wenn ich beim beim Unlustpflegen ins Zweifeln gerate oder mich beim Selber-Zeichnen bei
einem Eigengoal ertappe, dann....

- dann knalle ich überholte Phantasie-Weltbild-Ballone ab - eigenhändig - mit einer
gehörigen Dosis Skepsis.
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Saul Steinberg 1951

Doch halt, vor dem Abknallen und Losschiessen wäre eine Denkpause angesagt.
Wer gelernt hat skeptisch zu denken, wer gelernt hat seine Phantasie reflexiv zu zügeln,
der hat auch gelernt mit sich selber lieb zu sein. Er kann manchmal sogar das Leiden
"geniessen". Ich habe das beim Zweifeln gelernt.
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Was ist Skepsis?
Der Ideenfischer weiss es nicht "brauchbar" genau. Er schwimmt in der Ungenauigkeit und
wird auf seiner Abenteuerfahrt gezwungen nachzudenken, genauer nachzudenken.
Also, was ist Skepsis?

Skepsis

tritt immer dort in Erscheinung, wo die Anstrengung des Wissens,
sich selbst über seine eigenen Bedingungen aufzuklären,
scheitert oder zu scheitern scheint.
Die Auseinandersetzung mit der Skepsis ist daher stets eine
Auseinandersetzung mit unserer epistemischen Endlichkeit.
Wie wir über die Endlichkeit hinaus gelangen können, ist eine weitreichende Frage,
die nur in einer Beschäftigung mit dem Verhältnis der Metaphysik zur Skepsis
beantwortet werden kann.
Markus Gabriel

Zweifel
Zweifel

Zweifel

Zweifel
Zweifel

Zweifel

Zweifel
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Zweifelfischen

Beim verzweifelten Ideenfischen unzufrieden sein,
und schwer zu tragende
Fragen fragen

58

....dann durch mutiges Zweifeln ermutigt, mich selber im Labyrinth der Denkarbeit als
denkendes Butterbrotpapier zu erleben...
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Das Butterbrotpapier

Christian Morgenstern

Ein Butterbrot Papier im Wald, da es beschneit wird, fühlt sich kalt…
In seiner Angst, wiewohl es nie
an Denken vorher irgendwie
gedacht, natürlich, als ein Ding
aus Lumpen usw., fing,
aus Angst, so sagte ich, fing an
zu denken, fing, hob an, begann,
zu denken, denkt euch, was das heisst,
bekam (aus Angst, so sagte ich) - Geist,
und zwar, versteht sich, nicht bloß so
vom Himmel droben irgendwo,
vielmehr infolge einer ganz
exakt entstandenen Hirnsubstanz die aus Holz, Eiweiß, Mehl und Schmer,
(durch Angst) mit Überspringen der
sonst üblichen Weltalter, an
ihm Boden und Gefäß gewann [(mit Überspringung) in und an
ihm Boden und Gefäß gewann].
Mit Hilfe dieser Hilfe nun
entschloss sich das Papier zum Tun, zum Leben, zum - gleichviel, es fing
zu gehn an - wie ein Schmetterling…
zu kriechen erst, zu fliegen drauf,
bis übers Unterholz hinauf,
dann über die Chaussee und quer
und Kreuz und links und hin und her wie eben solch ein Tier zur Welt
(je nach dem Wind) (und sonst) sich stellt.
Doch, Freunde! Werdet bleich gleich mir! - :
Ein Vogel, dick und ganz voll Gier,
erblickt (wir sind im Januar…) und schickt sich an, mit Haut und Haar und schickt sich an, mit Haar und Haut (wer mag da endigen!) (Mir graut) (Bedenkt, was alles nötig war!) und schickt sich an, mit Haut und Haar - Ein Butterbrot Papier im Wald
gewinnt - aus Angst – Naturgestalt…
Genug!! Der wilde Specht verschluckt
das unersetzliche Produkt…
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Im Labyrinth der Homo fictus Illusionen
Genug!! Der wilde Specht verschluckt
das unersetzliche Produkt

...und schliesslich - allen Mut zusammenkratzend - mich zirkulären Denkabenteuern zu
widmen:

Erkenne dich selbst.
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Zirkuläre Denk –Abenteuer

aventûre

"Jeder Versuch des Subjekts, sich selber zum Objekt zu machen, muss scheitern, da das Objekt nun
eben dieses Subjekt ist. Unsere Situation gleicht jemanden, der sich am eigenen Schopf aus dem
Sumpf ziehen will", schreibt Werner Vogd in seinem Buch Welten ohne Grund:
Erkenne dich selbst
Die Problematik der Selbsterkenntnis besteht in der mit normalen logischen und philosophischen
Mitteln nicht lösbaren Herausforderung, den Status des Beobachters zu klären. Daraus folgt die
Frage, wie die in unserer alltäglichen Erfahrung zweigliedrig erscheinende Subjekt- Objekt- Relation
zu bestimmen ist.
Sobald wir jedoch diese Frage stellen, gelangen wir in einen zirkulären Prozess: Indem der
Erkennende sich selber erkennt, wird das Subjekt der Erkenntnis zum Objekt der Erkenntnis, dass
Objekt der Erkenntnis ist wiederum das Subjekt selbst. Immer wenn sich ein Vorgang in einem
kreisförmigen Prozess auf sich selbst bezieht, sprechen wir von Selbstreferenz oder Zirkularität.
Zirkuläre Prozesse weisen hinsichtlich der Analyse ihrer logischen Kausalität einen Doppelcharakter
auf: Sie bergen die Gefahr logischer Widersprüche.
Selbstreferenzielle Aussagen, also Sätze, die sich in der einen oder anderen Form auf sich selbst
beziehen, können logische Paradoxien hervorrufen. Das bekannteste Paradoxon dieser Form ist die
Aussage des Epidemes: Alle Kreter lügen, sagt Epidemes der Kreter. Die logische Analyse dieses
Satzes ergibt: Wenn der Satz richtig ist, dann ist er falsch. Wenn er falsch ist, dann ist er richtig.
Das Paradoxon entsteht, da die höhere logische Ebene der Satzform zirkulär mit der tieferen Ebene
des Satzinhaltes verbunden wird. Im rekursiven System, in der Selbstreferenz, wird die Wirkung einer
Ursache ihre eigene Ursache.
Im Versuch, unser Erkennen zu erkennen, haben wir es mit einem selbstreferenziellen Prozess zu tun.
Daher begegnen wir auch hier der Problematik zirkulärer Prozesse. Die Versuche der traditionellen
Erkenntnistheorien, die Rolle des Beobachters zu klären, führen nolens volens zum Paradoxon der
Subjekt-Objekt-Problematik:
Jeder Versuch des Subjekts, sich selber zum Objekt zu machen, muss scheitern, da das Objekt nun
eben dieses Subjekt ist. Unsere Situation gleicht jemanden, der sich am eigenen Schopf aus dem
Sumpf ziehen will.
Ernst von Glasersfeld formuliert: "Das Paradox besteht einfach darin, dass, wenn ich glaube, dass ich
mir im Inneren ein Bild von der Welt mache und dass das Bild bewertet wird, je nachdem, wie genau
es mit der Welt, die draußen liegt, übereinstimmt, dann kann ich die Bewertung nie ausführen. Denn
was immer ich als Bewertung versuche, muss denselben Weg gehen, den das Bild gegangen ist.
Dieselbe Wahrnehmung, dieselbe Begriffswelt, dieselben Beziehungen, andere habe ich ja nicht.
Und so kommt es zu einer Situation, die meiner Ansicht nach der irische Philosoph Berkeley am
deutlichsten ausgedrückt hat, wenn er sagt, wir können immer nur Ideen mit Ideen vergleichen".
Selbstreferezielle Erkenntnistheorien erklären unser Erkennen als einen aktiven Prozess der
Inszenierung einer Wirklichkeit. Während innerhalb der traditionellen Erkenntnistheorien die
Erkenntnis als die Widerspiegelung einer Welt, die außerhalb des kognitiven Prozesses und
unabhängig von ihm existiert, verstanden wird, verschwindet hier die Vorstellung einer objektiven
Wirklichkeit :
Erkennen wird zu einer Handlung, zum aktiven Prozess des Treffens einer Unterscheidung, die etwas
setzt, um auf diese Weise etwas Bestimmtes anstelle von etwas anderem möglichen geschehen zu
lassen. Erkenntnis erscheint damit als verkörpertes Handeln.
Werner Vogd Welten ohne Grund
Jedes Tun ist Erkennen, und jedes Erkennen ist Tun.
Maturana/Varela Der Baum der Erkenntnis
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We are the creature that tells itself ouroboros stories to understand what sort of creature it is.
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Die fünfte Babelzwitschergeschichte

Nachdenken über die conditio humana
An langen Winterabenden, beim skeptischen Nachdenken über das Zweifeln, die conditio
humana, die Bedingung des Menschseins, den Sinn des Lebens, der Sprache, der Kultur,
des Miteinander und des Miteinander Tratschens ist mir aufgedämmert, dass skeptisches
Denken - wie Markus Gabriel sagt - uns zwingt über unsere "epistemische Endlichkeit" die Tatsache, dass es für denkende Homo sapiens kein sicheres Wissen geben kann zu reflektieren.
Wir haben Anlass, über die Jenseitswelt, die geheimnisvolle, unsichtbare Welt der Ideen
"besorgt" zu sein. Den Gedankenfisch der "Sorge" hat mir Martin Heidegger an die Angel
gesteckt. Was er mir damit hinterlassen hat, die "Sorge" nämlich, darüber berichte ich erst im
noch ungeschriebenen letzten Kapitel.
"Besorgt" muss ich aber hier und jetzt dem Gedanken nachgehen, was denn das
Geschichtenerzählen für unsere Vorstellungen der conditio humana "bedeutet". Ich habe
gemerkt, dass man mit den „Geschichten“, die mir meine Babelstimmen manchmal
vorsingen, sehr behutsam umgehen muss, es könnte nämlich sein, dass neben allen Übeln
auch Zweifel aus der Büchse der Pandora entweichen – skeptische Gedanken, Gedanken
über unsere epistemische Endlichkeit:

We tell stories as they have come down to us through many
retellings, mouth to ear, ear to mouth,
both the story of the poisoned box and the stories it
contained, in which the poison was concealed.
Salman Rushdie

the poisoned box
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Meine Babelzwitschermaschine erzählt mir wieder und wieder eine eigenartige Geschichte
über unsere epistemische Endlichkeit,
die Geschichte von der ewigen Wiederholung,
des Re-Entry, der Rückbezüglichkeit –
die „ewig-gleiche“ – „ewig-neue“ -Wiederholungsgeschichte:

Es isch emal en Maa gsii dä hät en hoole Zaa ghaa
und i dem Zaa isch es Trückli gsii
und i dem Trückli isch es Zäddeli gsii
und uf dem Zäddeli isch gschtande

Es isch emal en Maa gsii
dä hät en hoole Zaa ghaa
und i dem Zaa isch es Trückli gii
und i dem Trückli isch es Zäddeli gsii
und uf dem Zäddeli isch gschtande:

the poisoned box
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Das «Trückli» - the poisoned box
and the poisened stories it contains.

Es isch emal en Maa gsii
dä hät en hoole Zaa ghaa
und i dem Zaa
isch es Trückli gsii
und i dem Trückli isch es Zäddeli gsii
und uf dem Zäddeli isch gschtande :

Stories about Space and Time

66

und uf em nööchschte Zäddeli isch gschtande:

Stories about

Space-Time

Space-Time

Space-Time

Space-Time
und uf em nööchschte Zäddeli ?
Was staat daa?
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Uf em nööchschte Zäddeli...- da stand eine wilde Spacetime Geschichte.
Thomas Mann schrieb sie in den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull, der in seiner
Rolle als Marquis Louis de Venosta auf einer Eisenbahnfahrt dem Kosmologen Professor
Kuckuck begegnet, der ihn über das Wesen von Sein und Nichts, von Raum und Zeit spacetime - aufklärt:
Ohne Zweifel, sagte Kuckuck, sei nicht nur das Leben auf Erden eine
verhältnismäßig rasch vorübergehende Episode,
das Sein selbst sei eine solche zwischen Nichts und Nichts.
Es habe das Sein nicht immer gegeben und werde es nicht immer geben.
Es habe einen Anfang gehabt und werde ein Ende haben, mit ihm aber
Raum und Zeit, denn die seien nur durch das Sein und durch dieses
aneinandergebunden.
Raum, sagte er, sei nichts weiter als die Ordnung oder Beziehung
materieller Dinge untereinander. Ohne Dinge, die ihn einnehmen,
gäbe es keinen Raum und auch keine Zeit.
Denn Zeit sei nur eine durch das Vorhandensein von Körpern
ermöglichte Ordnung von Ereignissen, das Produkt der Bewegung, von
Ursache und Wirkung, deren Abfolge der Zeit Richtung verleihe, ohne
welche es die Zeit nicht gäbe.
Raum- und Zeitlosigkeit aber, das sei die Bestimmung des Nichts.
Dieses sei ausdehnungslos in jedem Sinn, freistehende Ewigkeit, und nur
vorübergehend sei es unterbrochen worden durch das raumzeitliche
Sein.
Mehr Frist, um Aeonen mehr, sei dem Sein gegeben als dem Leben; aber
einmal, mit Sicherheit werde es ändern, und mit ebenso viel Sicherheit
entspreche dem Ende ein Anfang.
Wann habe die Zeit - das Geschehen - begonnen?
Wann, Achtung! -, sei die erste Zuckung des Seins aus dem Nichts
gesprungen kraft eines "es werde", das mit unweigerlicher Notwendigkeit
bereits das "es vergehe" in sich geschlossen habe? Vielleicht sei das
"Wann" des Werdens gar nicht so lange her, das "Wann" des Vergehens
gar nicht so lange hin, nur einige Billionen Jahre her und hin
vielleicht...Unterdessen feiere das Sein sein tumultöses Fest in den
unermesslichen Räumen, die sein Werk seien und in denen es
Entfernungen bilde, die von eisiger Leere starren.
So beschrieb es Thomas Mann, so las es der Linguistikstudent UBoe vor sechzig Jahren.
Er war dreiundzwanzig Jahre alt und er verstand wenig. Raum und Zeit, space-time, das war
ihm damals zu jenseitig. Er weigerte sich über unfassbare Abstraktionen nachzudenken und
er war eigentlich nur an "concreta" interessiert – preferably female. Heute reflektiert der Alte,
der Senex, manchmal schon fast übereifrig, über die Welt der Ideen, über die Geschichte
von Geschichten und ihrer Geschichte. Eine Explosion von vielen Etwassen in die Weiten
des Raums - die ersten Zuckungen des Seins aus dem Nichts. Unermessliche Räume, die
von eisiger Leere starren. E pur si muove – und es bewegt sich doch. In der eisigen Leere
des Nichts lernt das Sein sein bewegtes Da-sein, so verstehe ich's heute und ich erzähle mir
immer wieder meine Wiederholungsgeschichte - der alte Mann findet alles aufgeschrieben
auf den Zetteln in seinem hohlen Zahn.
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Es isch emal en ganz en alte Maa gsii, dä hät en seer en eigenartige
hoole Zaa ghaa
und i dem Zaa isch nämli e ganz e gschpässigs Trückli gsii
und i dem Trückli isch e komisches Zäddeli gsii und
uf dem Zäddeli isch e verruckti Gschicht
vum Salman Rushdie gschtande :

We tell stories as they have come down to us through many
retellings,
mouth to ear, ear to mouth, both the story of
the poisoned box and the stories it contained,
in which the poison was concealed.
This is what stories are,
experience retold by many tongues.
We are the creature that tells itself stories
to understand what sort of creature it is.
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Bewegung

eingefrorene Bewegung

eingefrorene
Bewegung
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Bild einer eingefrorenen Bewegung
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Von eingefrorenen , verhärteten, fixierten Denkprozessen zum
geschichtenerzählenden Homo fictus.
Manchmal ist es gar nicht einfach wiederholte, eingefrorene, und damit fixierte Bewegung
wieder flüssig zu machen. Pandoras Kiste enthält viele giftige erstarrte Geschichten – ewige
Wahrheiten genannt. So erzählt es – hier nochmals - als Wiederholung - Salman Rushdie:
We tell stories as they have come down to us through many retellings,
mouth to ear, ear to mouth, both the story of the poisoned box and the
stories it contained, in which the poison was concealed…
Was ist das Gift? Aus welchen Erfahrungen, aus welchen Gefühlen entsteht das Gift?
Ich nenne das Gift “eingefrorene Bewegung”. Die geschichtenerzählenden Menschen
vergessen, dass ihre Geschichten die Welt der Bewegung gar nicht darstellen können.
Unser Universum ist ein Prozess und nicht eine Ansammlung von eingefrorenen Dingen.
Verfestigte Dinge gibt es nur in unserer Vorstellung. Wir sehen Dinge, Prozesse können wir
nicht sehen. Wir konstruieren Geschichten mit Hauptwörtern, die ganz ursprünglich giftig
sind. Hauptwörter verführen uns zum Ewigkeitsdenken, zum ewig Bleibenden, zu ewigen
Wahrheiten, zur festen Burg, die unser Gott sein soll.
Die unveränderlichen, ewigen Dinge oder Geistwesen gibt es nicht, sie existieren nur in der
Vorstellung von Menschen, die sich über das Unsichtbare Geschichten erzählen:
We are the creature that tells itself stories to understand what sort of
creature it is.
Ich bin die Geschichten, die ich mir selber erzähle. Ich bin wahrhaftig – really really - meine
eigene Geschichte. Das ist eine sehr verrückte Hochabstraktion. Amazing – ich staune –
wieder einmal.
As they passed down to us the stories lift themselves away from time and
place, losing the specificity of their beginnings, but gaining the purity of
essences, of being simply themselves. And by extension, or by the same
token, as we like to say, though we do not know what the token is or was,
these stories become what we know, what we understand, and what we
are, or perhaps we should say what we have become, or can perhaps be .
Wie schafft es der philosophische Ideenangler "Geschichten von Raum und Zeit"
mit seinen Erfahrungen von Raum und Zeit zu verbinden? Wie weiß er denn, wie er Raum
und Zeit "erlebt".
Kann er lernen Raum und Zeit durch Rechnen zur Raumzeit zu verbinden?
Zeit + Raum = Raumzeit Das Ist doch Blödsinn. Die Addition der Begriffe von Raum und
Zeit macht keinen Sinn. Raum und Zeit lassen sich nicht sinnvoll, sinnlich, sinnhaftig
berechnen. Gemessene Quantität erzeugt keinen Sinn.
Wie entsteht Sinn? Wie entsteht Qualität? Durch Messen? Mir schwebt, schwirrt eine
"Erleuchtung" vor dem geistigen Auge:
Sinn erscheint. Sinn entsteht durch die Bewertung meines sinnvollen, sinnlichen Erlebens.
Sinn ist Qualität.
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Wie kann ich Sinn erscheinen lassen? Immer neuen Sinn? Gehen meine „sinnlichen“
Erfahrungen den Begriffen Raum und Zeit voraus? Gehen Raum und Zeit meinen sinnlichen
Erfahrungen voraus? Kann der sinnlichen Erfahrung etwas vorausgehen? Vorstellungen?
Ideen? Bilder?
Bilder sind Re-Produktionen von eingefrorenen Erfahrungen. Ich sehe aus Pandoras Büchse
sehr bewegliche, wolkenartige, unfixierte, nicht determinierte Vorstellungen "entfleuchen".
Im Bild kreucht und fleucht es. Ich lebe - seit ich alt und weise geworden bin - in einer Welt
in der es nur Bewegung gibt. Ich lebe in ständig neuen Geschichten, jeden Tag.
Die der Pandora Kiste entfleuchenden "Geschichten" sind lauter "sinnliche" Erfahrungen und "geistige" Vorstellungen: die Natur liefert den Sinneseindruck – Was liefert das Abbild?
Was ist ein Bild? – Wie entstehen geistige Vorstellungen? Kann der Wahrheitssucher Natur
und Geist trennen? Sind das zwei verschiedene Dinge? res extensa – res cogitans.
Ein Eindruck wirkt zunächst auf die Sinne ein und lässt uns Hitze oder Kälte, Hunger oder
Durst, Lust oder Unlust der einen oder anderen Art empfinden. Von diesem Eindruck erzeugt
der Geist ein Abbild, welches bleibt, nachdem der Eindruck aufgehört hat; dies Abbild
nennen wir eine Vorstellung.
David Hume Traktat über die menschliche Natur
Funktioniert das wirklich so einfach, linear, eins nach dem anderen? zuerst die sinnlichen
Abbilder, die Natur, und dann, eine Stufe höher, der GEIST ?. Ich habe dort oben in den
spirituellen Sphären lange versucht "Etwas" zu finden, ich fand NICHTS.
Geist / Sinne – das ist eine gefährliche, zu schwerwiegenden Irrtümern führende
Unterscheidung. Diese Lektion habe ich bei Gregory Bateson gelernt und mir hinters Ohr
geschrieben:
Mind and Nature – A necessary unity
For me, the Cartesian dualism was a formidable barrier, and it may amuse the reader to be
told how I achieved a sort of monism – the conviction that mind and nature form a necessary
unity, in which there is no mind separate from the body and no god separate from his
creation – and how, following that, I learned to look with new eyes at the integrated world.
Gregory Bateson Where Angels Fear to Tread.
Geist und Sinne, das ist eine ununterscheidbare Einheit, in dieser nichtbeschreibbaren
Einheit wird menschliches Unterscheidungs-Denken blockiert, sagt mir eine meiner vielen
inneren Stimmen. Im Geschichtenerzählen werden die Menschen kreativ, oder – etwas
bescheidener gesagt - können die Menschen kreativ werden, sagt eine andere Stimme.
Ich weiss, aus langer Erfahrung, dass man das «kreativ werden» lange, lange üben muss.
Die Denkspiele sprechender Menschen können, so behaupte ich, erst wirklich, wirksam
kreativ werden, wenn sich ihre Sprachspiele in Erkennens- und Wissensspiele verwandelt
haben.

Denkspiele

Sprachspiele Erkennenspiele Wissensspiele
Schichtungsspiele
Vernetzungsspiele
Verknüpfungsspiele
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Verknotungen
Verwobenheiten
Es geht bei unseren Denkspielen immer um Relationen. Salman Rushdie meint, wir dächten
in Geschichten:
Stories become what we know, what we understand, and what we are, or
perhaps we should say what we have become, or can perhaps be.
We are the creature that tells itself stories to understand what sort of
creature it is.
Stories – mhdt. Mären, dim. Märchen, kleine Geschichten. Wir sind unsere kleinen
Märchen-Geschichten. Oder vielleicht auch unsere grossen Geschichten - Wir leben in einer
Geschichtenwelt - Wir sind – really really - unsere Geschichten-Welt - Wir können gar nichts
anderes sein als unsere Geschichten-Welt. Geschichten sind der wässerige, fliessende,
unsichere und unsichtbare «Hintergrund» der Ideenproduktion, unsere conditio humana.
The truth of man is his social, autopoietic dimension, not his organic world on the positive
side of the equation, not his organic, allopoietic one; and sociality is effectively affirmed as
the background of the great Nature, the universal ontological condition.
Eduardo Viveiros de Castro
Die Wahrheit für uns Menschen wächst aus dem Miteinander, aus der Sozialität, aus den
verbindenden und verbindlichen Regeln für erfolgreiches Koordinieren von Verhalten, die wir
in unseren Geschichten immer wieder neu festlegen. Die Wörter mit denen wir unsere
Geschichten weben, tragen nicht eine Bedeutung, die irgendwie im Inneren der Wörter
verborgen ist, eindeutig und ewig gültig. Unsere Wörter haben immer viele Bedeutungen,
viele kontextabhängige und erfahrungsabhängige, potentielle Bedeutungen.
Potentielle Bedeutungen - darum ging es in meinen Nachdenklichkeiten die Tun-Wörter
betreffend: glauben – wissen – meinen - wollen – sollen - dürfen– müssen. Ich weiss,
nach über sechzig Jahren des Nachdenkens über das "Was muss ich glauben?", "Was will
ich glauben?", "Was darf ich glauben?", "Was will ich wissen?", "Was darf ich wollen, sollen,
müssen?" immer noch keine "sichere" Antworten.
Was weiss ich sicher?
Was weiss ich sicher sicher?

The Wisdom of Insecurity
We suffer from the illusion that the entire universe is
held in oder by the categories of human thought,
fearing that if we do not hold them with the utmost
tenacity, everything will vanish into chaos.
Alan Watts
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Die Weisheit des Nichtwissens I learned to look with new eyes at the integrated world.
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Eine fünfeinhalbte Babelgeschichte vom unsicheren Lächeln

Cheshire cat - smiling

And Alice began thinking over other children she knew, who might do very well as pigs, and
was just saying to herself, `if one only knew the right way to change them–‘ when she was a
little startled by seeing the Cheshire Cat sitting on a bough of a tree a few yards off.
The Cat only grinned when it saw Alice. It looked good- natured, she thought: still it had
VERY long claws and a great many teeth, so she felt that it ought to be treated with respect.
`Cheshire Puss,’ she began, rather timidly, as she did not at all know whether it would like
the name: however, it only grinned a little wider. `Come, it’s pleased so far,’ thought Alice,
and she went on. `Would you tell me, please, which way I ought to go from here?’
`That depends a good deal on where you want to get to,’ said the Cat.
`I don’t much care where–‘ said Alice.
`Then it doesn’t matter which way you go,’ said the Cat.
`–so long as I get SOMEWHERE,’ Alice added as an explanation.
`Oh, you’re sure to do that,’ said the Cat, `if you only walk long enough.’
Alice felt that this could not be denied, so she tried another question. `What sort of people
live about here?’
`In THAT direction,’ the Cat said, waving its right paw round, `lives a Hatter: and in THAT
direction,’ waving the other paw, `lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.’
`But I don’t want to go among mad people,’ Alice remarked.
`Oh, you can’t help that,’ said the Cat: `we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.’
`How do you know I’m mad?’ said Alice.
`You must be,’ said the Cat, `or you wouldn’t have come here.’
Alice didn’t think that proved it at all; however, she went on `And how do you know that
you’re mad?’
`To begin with,’ said the Cat, `a dog’s not mad. You grant that?’
`I suppose so,’ said Alice.
`Well, then,’ the Cat went on, `you see, a dog growls when it’s angry, and wags its tail when
it’s pleased. Now I growl when I’m pleased, and wag my tail when I’m angry. Therefore I’m
mad.’
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`I call it purring, not growling,’ said Alice.
`Call it what you like,’ said the Cat. `Do you play croquet with the Queen to-day?’
`I should like it very much,’ said Alice, `but I haven’t been invited yet.’
`You’ll see me there,’ said the Cat, and vanished.
Alice was not much surprised at this, she was getting so used to queer things happening.
While she was looking at the place where it had been, it suddenly appeared again.
`By-the-bye, what became of the baby?’ said the Cat. `I’d nearly forgotten to ask.’
`It turned into a pig,’ Alice quietly said, just as if it had come back in a natural way.
`I thought it would,’ said the Cat, and vanished again.
Alice waited a little, half expecting to see it again, but it did not appear, and after a minute or
two she walked on in the direction in which the March Hare was said to live. `I’ve seen
hatters before,’ she said to herself; `the March Hare will be much the most interesting, and
perhaps as this is May it won’t be raving mad–at least not so mad as it was in March.’ As she
said this, she looked up, and there was the Cat again, sitting on a branch of a tree.
`Did you say pig, or fig?’ said the Cat.
`I said pig,’ replied Alice; `and I wish you wouldn’t keep appearing and vanishing so
suddenly: you make one quite giddy.’
`All right,’ said the Cat; and this time it vanished quite slowly, beginning with the end of the
tail, and ending with the grin, which remained some time after the rest of it had gone.
`Well! I’ve often seen a cat without a grin,’ thought Alice; `but a grin without a cat! It’s the
most curious thing I ever saw in my life!’

the grin grinning
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Die Weisheit des Nichtwissens
Ich weiss vieles und ich weiss vieles nicht. Ich weiß aber nichts Sicheres.
Ich weiß nur eines sicher: Sicheres gibt es nicht.
Ich suche auch nicht wie Doktor Faustus.
Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;

Ich bin zwar auch ein armer Tor und ich habe siebzig Jahre lang mit heißem Bemühn studiert
– aber - manchmal glaube ich es mir selber nicht - ich bin klüger als zuvor, was immer das
auch heißen mag.
Dass wir nichts wissen können verbrennt mir nicht das Herz. Im Gegenteil, es erfreut mich.
Ich bin stolz auf meine Weisheit des Nichtwissens, meine Weisheit der Unsicherheit –
I am an educated fool.
Und sehe, daß wir nichts wissen können!
Das will mir schier das Herz verbrennen.
Drum hab ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geistes Kraft und Mund
Nicht manch Geheimnis würde kund;

Ich habe mich auch nicht der Magie ergeben und ich suche nicht nach Geheimnissen, auch
nicht nach Geheimwissen.
Daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß
Zu sagen brauche, was ich nicht weiß;
Daß ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau alle Wirkenskraft und Samen,
Und tu nicht mehr in Worten kramen.
Goethe Faust

Ich krame nicht in Worten - was die Welt im Innersten zusammenhält lässt sich in vier
ganz einfachen Menschenwörtern sagen:

Anziehung
Miteinander

– Abstossung
– Gegeneinander

Und hier folgt eine ganz kleine Geschichte, die mein Denken ganz gross verändert hat:
Ein Doppeltes will ich verkünden. Bald wächst nämlich ein einziges Sein aus Mehrerem
zusammen, bald scheidet es sich auch wieder, aus Einem Mehreres zu sein. Wie nun der
Sterblichen Dinge Entstehung doppelt ist, so ist auch ihre Abnahme doppelt. Denn die Vereinigung
aller Dinge zeugt und zerstört die eine, die andere, eben herangewachsen, fliegt wieder auseinander,
wenn sich die Elemente trennen. Und dieser beständige Wechsel hört nimmer auf: bald vereinigt
sich alles zu Einem in Liebe, bald auch trennen sich wieder die einzelnen Dinge im Hasse des
Streites.
Empedokles
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Ich konstruierte mir aus der Vereinigung in Liebe und der Trennung in Streit meine
Grundprinzipien der abhängigen Entstehung:
pratitya sammutpada प्रतीत्यसमत्ु पाद

Liebe - Hass
Kooperation - Konkurrenz

Was die Welt im Innersten zusammenhält
Anziehung

– Abstossung

Miteinander – Gegeneinander

Kooperation - Konkurrenz

Liebe und Hass
Empedokles verdoppelt:
Ein Doppeltes will ich verkünden. Bald wächst nämlich ein
einziges Sein aus Mehrerem zusammen, bald scheidet es sich auch
wieder, aus Einem Mehreres zu sein..
Wie nun der Sterblichen Dinge Entstehung doppelt ist, so ist auch
ihre Abnahme doppelt. Denn die Vereinigung aller Dinge zeugt
und zerstört die eine, die andere, eben herangewachsen, fliegt
wieder auseinander, wenn sich die Elemente trennen.
Und dieser beständige Wechsel hört nimmer auf: bald vereinigt
sich alles zu Einem in Liebe, bald auch trennen sich wieder die
einzelnen Dinge im Hasse des Streites.
Empedokles
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Grundprinzipien. des Geschehens
Urgrund Geschehen
Urgrund Prozess
Ursprung interagieren
Ursprung anziehen - abstossen,
Ur-Sache - Einheit
Die Ur-Sache ist keine Sache
Sachen erscheinen, wenn die Einheit ent-zwei-geschnitten wird.
Ur-Prozess Trennen:
Draw a distinction! Mach aus der Einheit eine Zweiheit.
“The knowledge that, given the possibility of distinction alone, a universe,
in the recognizable form we call the universe, must inevitably appear,
though fascinating, is still not enlightenment,
because enlightenment must answer all questions,
and this knowledge leaves unanswered the most important question of all:
namely, how does the first distinction ever get drawn?”
George Spencer-Brown A Lion’s Teeth
Konditionierte Koproduktion
abhängiges Entstehen
pratitya sammutpada
प्रतीत्यसमुत्पाद
commonly translated as dependent origination, or dependent arising,
“if this exists, that exists; if this ceases to exist, that also ceases to exist.”

Das ist aber ein Knäuel, ein verknäulter Knopf, ein gordischer Knoten, meinte Harry, kann man das
auch wieder auseinanderdividieren?
Du meinst ausbreiten – in einer Geschichte?
Ja, meine ich.
Eine Geschichte: Alle diese „Ur-Wörter“ – Ur-Grund, Ur-Prozess und Ur-Sache haben ihre eigene
Geschichte. Ich bin ihnen bei Heraklit und Demokrit, bei Parmenides und bei Platon auf meiner
Philosophie-Abenteuerreise begegnet. Ich meine schon, dass man den „gordischen Knoten“
auseinanderdividieren kann - ich kann aber die Geschichte nicht ohne die Hilfe von Zitaten
auffädeln und die habe ich in meinem Atelier auf dem Computer gespeichert. Die Geschichte der
Entknäuelung erzähle ich dir dann dort oben – im Atelier.
Übrigens, was den Prozess der Entknäuelung betrifft - das machen wir doch jeden Tag mit jedem
Gedanken der Entscheidungen vorbereitet - Gedanken „se bifurcan“, sie verzweien sich.
Entscheidungen reduzieren „tausend“ Möglichkeiten zu einer Tatsache.
Tatsache? Eine Tat-Sache entsteht aus zwei Taten.
Exzerpt aus meinem Einsichten und Aussichten Text 2017
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Die sechste Babelzwitschergeschichte

The pattern that connects Was die Welt im Innersten zusammenhält
Bei Gregory Bateson habe ich vor dreissig Jahren gelernt, dass Wissenschaft eigentlich
nicht die Beschreibung von Dingen sein sollte, sondern die Suche nach dem Muster das
verbindet – the pattern that connects – das Muster, das verbindet.

Gregory Bateson

Pathologies of Epistemology:

When you say you “see” me and put up your hand in an innocent way, you are, in fact,
agreeing to certain propositions about the nature of knowing and the nature of the
universe in which we live and how we know about it. I shall argue that many of these
propositions happen to be false, even though we all share them. In the case of such
epistemological propositions, error is not easily detected and is not very quickly
punished. You and I are able to get along in the world and in general function
reasonably like human beings in spite of very deep error. The erroneous premises, in
fact, work.
On the other hand, the premises work only up to a certain limit, and, at some
stage or under certain circumstances, if you are carrying serious epistemological
errors, you will find that they do not work any more.
At this point you discover to your horror that it is exceedingly difficult to get rid of
the error, that it is sticky. It is as if you had touched honey. As with honey, the
falsification gets around; and each thing you try to wipe it off on get sticky, and your
hand still remain sticky. Your mind has been trained. It performs without volition
and without your consciousness. You cannot control it.
In my everyday thinking, I see you, even though I know intellectually that I don’t. Since
about 1943 I have worked to practice living in the world of truth instead of the world of
epistemological fantasy; but I don’t think I’ve succeeded.
Ich hab es auch nicht geschafft - “the intangible nature of epistemological error and the
difficulty of changing epistemological habit.” wird mich wohl begleiten solange ich lebe.
Das ist mir aber völlig wurscht, ich habe auf meinem “Alters-plafond” gelernt mir meine
„epistemological errors“ zu verzeihen. Denkfehler! Was solls? Unser Denkapparat ist
nicht für die Ewigkeit programmiert.
Ohne Fehler kann nichts Neues entstehen, nur wenn es wehtut lernen wir unsere
“epistemological habits” zu verändern. Nur dann können wir anfangen über den “Geist”
nachzudenken. Das ist es, was ich vor dreissig Jahren beim Verarbeiten von Batesons
Text gelernt habe – die Not-wendigkeit einer neuen Denk- und Informationstheorie:
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I think the most interesting - though still incomplete - scientific discovery of the
twentieth century is the discovery of the nature of mind. Let me outline some of the
ideas which have contributed to this discovery. Immanuel Kant, in the Critique of
Judgement, states that the primary act of aesthetic judgement is “selection of a fact”.
There are, in a sense, no facts in nature; or if you like, there are an infinite number
of potential facts in nature, out of which the judgement selects a few which
become truly facts by the act of selection.
In Seven Sermons to the Dead, a strange document in which C.G. Jung points out
that there are two worlds of explanation or worlds of understanding, the pleroma
and the creatura. In the pleroma there are only forces and impacts. In the creatura,
there is difference. In other words, the pleroma is the world of the hard sciences,
while the creatura is the world of communication and organisation.
The difference cannot be localised. There is a difference between the colour of this
stick and the colour of this pad. But that difference is not in the pad, it is not in the
desk, and I cannot pinch it between them.
The difference is not in the space between them. In a word, a difference is an idea.
The world of creatura is that world of explanation in which effects brought about by
ideas, essentially by differences.
If now we put Kant’s insight together with that of Jung, we create a philosophy which
asserts that there is an infinite number of differences in this piece of chalk but that
only few of these differences make a difference.
This is the epistemological base for information theory. The unit of information is
difference. In fact, the unit of psychological input is difference. The whole energy
structure of the pleroma - the forces and impacts of the hard sciences - have flown out
of the window, so far as explanation within creatura is concerned.
Gregory Bateson Pathologies of Epistemology:

A difference is an idea . It cannot be "localised".
Differences that make a difference – they create or transform
information.
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Die siebte Babelzwitschergeschichte
Nora Bateson, die Tochter von Vater Gregory, erzählt wie komplexe Muster neue noch
komplere Muster bilden.

Knowledge & Complexity

Nora Bateson

The problem of how to find a voice that has credibility on the topic of uncertainty is enough to
keep a person up at night. I cannot very well stand here, amongst all of you esteemed and
learned people and announce that I am most likely wrong about everything I say. But if I am
not wrong today, I probably will be in six months. No one is qualified to talk about uncertainty.
You cannot get a degree in it yet, to the best of my knowledge. This is an unsanctioned
discussion: outside the limits, under the radar, over the top, and you probably should not
listen. How, after all, can I pretend to offer you any kind of lesson on what I do not know?
At least I can say there is no one else who is more suited to the job. In this territory we are all
equal. No hierarchy holds water in this discussion. No one has to take notes. No one has to
be right, no one has to remember what is said. There will not be a test.
When raccoons go searching in the mud for little edible things, they reach down into the dark
holes of roots in a creek-bed, and feel around for something. They hold whatever they find
and rub their fingers around the outside of it to get an idea of the shape, to feel the textures,
and to gather information. I hope that today we can be a little like those raccoons, and that
our findings will be treasures from the edges of our topic.
We are here to talk about the noble and important realm of knowledge. We are not the first to
set our sights on this horizon, nor will we be the last. At this moment I would like to ask you
to pause and examine what comes to mind. What is your initial sense of knowledge?
Don’t get tricky, just glance inward and take a quick look at the ambience of your sense of
knowledge.
Today’s task is not specific, but it is also not unspecified. We are talking about knowledge in
complexity. Not particularly about any discipline of the academy, nor any professional knowhow, nor even a human hunch. But perhaps something in- between, something inclusive of
all of those faculties. And while there will not be a test, it is probably true that our ability to
know and to make sense of our world underlies everything we do, including walking across
the room, looking at a photograph, or picking up a flower petal. In that sense there is a test,
and it is measured by our capacity for getting from one day to the next.
It should be noted however that much of that knowledge - and the knowing processes
needed - lie beneath our conscious states of awareness. That may not have been the
knowledge that you reflected upon a few moments ago. But for the sake of looking at ‘how
nature thinks’ let’s look at how knowledge functions at that level as an example of how an
ecology knows. The body is an ecology.
To walk across a room is a remarkable feat. It requires measurement in our muscles, and
alignments in our perception that merge with memory and movement to navigate a process
of balancing into and between steps. It requires relaxation of some parts of our bodies and
simultaneous engagement of others. It requires that we want to cross the room, it requires a
bit of chaos, and it requires organizing our bodies, our minds, our emotions, within the
environment—not to mention all of our perceptions, and a hundred different details of
cognition. It requires that they all come together to do this simple task—and some of you will
do it in high heels. Amazing.
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The complex system that is the body is a field of ways of knowing, all of which work together
ecologically to provide the necessary information. The body does so at such a deep level that
we are not aware of even half of the information we are utilizing. As an ecology, the body is
comprised of parts and processes that function together and it knows that, in order to know, it
must take in a relational understanding of every kind of information, sanctioned and
unsanctioned, to get across the room. The body is gathering multiple perspectives, like that
of the toes, the eyes, the hips, the knees, the shoulders and the tone of voice that someone
uses to speak to you. The long arms of science can reach some of this knowing, but the
body goes well beyond. It also sources information from the emotions, the culture, the
memory, the nature of rhythm, the sound of footsteps and so on.
And it’s learning as it goes. That part is difficult to chart on paper and it’s impossible to
successfully walk across the room without it. To gasp at the unspeakable beauty of this
process is perhaps the only appropriate response. The nexus of relationships that is
providing knowing to a single minute gesture is ecological. It is intricate and intimate. It is the
totality of patterns and relationships that any organism lives within. The combined
contributions of all of the parts of an ecology, each in mutual response to the others, provide
a masterpiece of living art. Alive. And to be alive is to be part of this ecology of relations,
ideas, and communications with the surrounding world.
Knowledge in complexity is in itself an ecological process. Knowledge, when given this
field of ecological characteristics to grow in, is alive; it requires and learns from the ideas that
are brought forth from other ideas. The conversation of ideas in an ecological context gives
rise to new ideas, and so on. The knowing is multi-directional.
But what are the dynamics of the integrity of such a system? How do all the pieces come
together? Chaos and order. Structure and openness. The pattern that connects, as my dad
called it, requires both process and form; it is part rigid and part imaginative. To study it, our
first step is to remember that we are in fact part of the pattern, inside the ecology, and allow
our inquiry to take another shape. My dad offered:
I want to emphasize that whenever we pride ourselves upon finding a newer,
stricter way of thought or exposition; whenever we start insisting too hard upon
‘operationalism’ or symbolic logic or any other of these very essential systems of
tram-lines, we lose something of the ability to think new thoughts.
And equally, of course, whenever we rebel against the sterile rigidity of a formal
thought and exposition and let our ideas run wild, we likewise lose.
As I see it, the advances in scientific thought come from a combination of loose
and strict thinking, and this combination is the most precious tool of science.
Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind
Knowledge has been a quest that has dominated our imaginations for thousands of
years. It is how we come to understand our world. How we make sense. But as I look
around I see a great deal of misunderstanding. I see an enormous amount of
information floating around, and even more being generated in the form of big data,
little data, medium data. But not much in the forms of the warm data of
interrelationality. Warm data is a term we use in the International Bateson Institute to
describe information about relationships rather than numbers. We have only just
begun to experiment with how to gather such data.
The promise of increased knowledge is that it might help us to solve the problems we
face. But the problem with problem-solving is the idea that a solution is an endpoint.
There are no endpoints in complex systems, only tendrils that diffuse and reorganize
situations. Compensations come in crooked streams and don’t end up where you
thought they would.
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DDT stopped insects briefly, then became problematic in countless other ways.
Increasing the water resources of a city meets the needs of the people, but increases
the population potential. Treating symptoms, teaching to the test, gathering statistics.
All of these forms of engagement have something in common: blindness to the
complexity of the issue being addressed. Ah, why do we do that? Look back. There are
lots of reasons, of course; many threads. But here is one to play with.

The Gordian Knot
The story of the Gordian Knot is a myth that runs like a subterranean internet of crooked
streams surfacing invisibly through the decisions and solutions of the last 3,000 years of
history, steeped in policy and language, in heroism and in philosophy, technology,
medicine, economics, architecture, agriculture….
Stories, poems, and myths are to be revisited and sometimes reinterpreted.
Alexander the Great may have made a great big mess. Consider this.
The story goes that Midas gave the Phrygians a chariot that was tied to a post. The knot
that tied the chariot did not have an end to it. No one could untie it, and it grew in renown
to be a puzzle which could be solved only by the next great ruler. In 333 BCE Alexander
the Great came to try his hand at the puzzle (it would have been bad luck not to). He
could not untie the knot. Finally, he asked if there were rules as to how he was to loosen
it, and found that there were not, so...with a single swipe of his sword Alexander cut the
knot, freed the chariot, and - tangled our thinking. Short-term reward, long-term
damage: greed over curiosity.
I wonder if the real gift was the poetic chariot - not the one tied to the post, but instead
the vehicle of perception that could carry a vision of how nature works, how evolution
happens, how things grow, how learning emerges.
Loose and strict, chaos and order - knowledge lies in the paradox of these polarities,
and the paradox should not be solved.
The knowing is only possible in the aesthetic of uncertainty - which will inform not just
our findings, but the process of our searching. No cut pieces, no quick solutions complexity demands a more engaged inquiry to explore the patterns that connect.
In short, the Gordian knot was an image of the pattern that connects. It was a map of
life.
The gift was a gift of metaphorical guidance. When the knot is hacked in two, a binary is
born and the poem is lost - not solved, but truncated. .
The chariot becomes the chariot and the post is post, mono-cropped into separation.
In the cleverness of this solution the poetry is broken. This brings us back to the problem
of authorizing uncertain, unacademic, unknowable, and unanswered knowledge.
Being wrong and not knowing are assets.
These traits are not dismissals of serious study, but instead offer an invitation to the
diversity of perspectives within a diversity of contexts,
a much wider pool to play in.
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a much wider pool to play in
a much wider pool to play in
a much wider pool to play in
a much wider pool to play in

Panta rhei
Heraklit
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Kann man lernen sich seinen pool zu erweitern? Wie?
Ich lande manchmal nicht in einer Erweiterung, sondern in
einem sagenhaften gordischen Knoten, einem verknoteten
Wirrwar.
a knot - en Chnopf - a Wirrlete –
e totali gordischi Wirrlete

e totali gordischi Wirrlete
cha me die Wirrlete mit em Schwert verhaue?
Ein Wirrwar: Die Gedankenspinnmaschine in meinem Kopf spielt manchmal verrückt.
Sie weigert sich Gedanken fein säuberlich auf eine Linie zu bringen und produziert
ständig und immer wieder undurchsichtige Verwirrungen - unauflösbare Denkknoten,
verwickelte Gedankenfäden.
Nach langem, geduldigen Nicht-Tun habe ich gelernt,
The Gordian knot was an image of the pattern that connects. It was a map of life.
The gift was a gift of metaphorical guidance. When the knot is hacked in two, a binary is
born and the poem is lost - not solved, but truncated.
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Verknotungen

Knots

I They are playing a game. They are playing at not
playing a game. If I show them I see they are,
I shall break the rules and they will punish me.
I must play their game, of not seeing I see the game.
2 They are not having fun.
I can't have fun if they don't.
If I get them to have fun, then I can have fun with them.
Getting them to have fun, is not fun. It is hard work.
I might get fun out of finding out why
they're not.
But there is even some fun in pretending to them I'm not
having fun finding out why they're not.
A little girl comes along and says: let's have fun.
But having fun is a waste of time, because it doesn't
help to figure out why they're not having fun.
How dare you have fun when Christ died on the Cross
for you! Was he having fun?
3 There must be something the matter with him
because he would not be acting as he does
unless there was
therefore he is acting as he is
because there is something the matter with him.
He does not think there is anything the matter with him
because
one of the things that is
the matter with him
is that he does not think there is anything
the matter with him
therefore
we have to help him realize that,
the fact that he does not think there is anything
the matter with him
is one of the things that is
the matter with him
R. D. Laing Knots

Die Knotengedichte von Laing begleiten mich seit vierzig Jahren. Ich fragte mich damals
oft, was denn eigentlich mit ihm (mit mir) los sei – there must be something the matter
with him - er wusste aber nicht so genau was. Beim Nachdenken über das "was genau"
geriet meine Gedankenspinnmaschine manchmal ins stottern, Unregelmäßigkeiten,
sogar im Leerlauf.
the fact that he does not think there is anything
the matter with him
is one of the things that is
the matter with him

Was mach ich, wänn ich en Chnopf i de Leitig hän und wänns eifach nöd wott
"digitalisiere".
Wänn ich nöd wott mit em Schwert s EIS in es ZWEI abtränne, we de Alexander.
Was mach i, wänn i Angscht vor de Wirrlete hän? Wänn ich us mir sälber nüme
druuschume?
Und dänn na öppis – was mach ich wänns bi miir tänkt "You are a bloody fool,
you are not "Good enough"!
Wer befilt: Was töörf me, was sött me, was mööst me, was wott me?
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Was wott ich eigentli na? Di digitalisiert gordisch Wirrlete flicke?
Nora Bateson legt ihren ihren Lesern ans Herz: This brings us back to the problem of
authorizing uncertain, unacademic, unknowable, and unanswered knowledge. Being wrong
and not knowing are assets. These traits are not dismissals of serious study, but instead offer
an invitation to the diversity of perspectives within a diversity of contexts...

a much wider pool to play in.

Ein erweiterter Denkraum

-

unsere Sprachwelt.

Sprache prägt unser Denken.
Sprache formt unsere Kultur.
Sprache ist das effizienteste Medium für das menschliche
Miteinander – verbale Kommunikation.
Sprache erzählt Geschichten, wiederholt Erfahrungen.
Sprache vernetzt und verwebt die zoon politikon.
Am Anfang war nicht das Wort – und auch nicht der Logos.
Am Anfang waren die von homo fictus erfundenen Geschichten.
Am Anfang war die kommunikative Interaktion.
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a much more ordered pool

to play in.

a much more ordered pool to play in.

90

Its time for a summary:

Der Wissende und der Nicht-Wissende

91

Der Wissende
Wer einmal frei vom großen Wahn
ins leere Aug
der Sphinx geblickt,
vergisst den Ernst des Irdischen aus Überernst
und lächelt nur.
Wer einmal frei vom großen Wahn
ins leere Aug
der Sphinx geblickt,
verachtet stumm der Erde Weh,
der Erde Lust
und lächelt nur.

Christian Morgenstern
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Der Nicht-Wissende
Er darf den Ernst des Irdischen –
manchmal – vergessen:
Doch er lebt immer
im schwierigen Auf und Ab seiner Gefühle.
Er kann den Ernst des Irdischen
nie ganz vergessen und er will das schwere Irdische
auch nicht ganz vergessen.
Manchmal geniesst er
das Auf und Ab seiner Gefühle
und lebt – zumeist zufrieden lächelnd in seinem leichten Alltag.
Urs Boeschenstein

Ums Nichtwissen gehts.
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