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Der Stoff aus dem wir sind 

Martin Ulrich

Wir beissen uns also laut Fabian 
Scheidler gewissermassen ins eige-
ne Fleisch mit unserer Gleichgültigkeit, 
während wir in unserer Technosphäre 
vor Screens dämmern und einem me-
chanistischen Weltbild anhängen, das 
eigentlich seit 100 Jahren widerlegt ist. 

In der Schule lernt man immer noch, 
dass alles aus kleinen Kügelchen be-
stünde: Eine Welt wie ein Legomodell, 
wo alles demontierbar ist, und sich un-
tertan gemacht wird.

Im Inneren der Materie existiert aber 
nichts Festes - nur schwingende Felder. 
Noch rätselhafter sind Lebewesen, denn 
Ursache und Wirkung gilt höchstens bei 
Dingen wie Billardkugeln. Diese schies-
sen berechenbar über den Tisch. Aber 
ein Mensch, den man nur anstupst, 
kann einen ganzen Berg hochsteigen. 
Lebewesen haben ein subjektives In-
nenleben, und erlebte Qualitäten blei-
ben unmessbar. 

Beispielsweise könnte eine farbenblinde 
Hirnforscherin, die alles über unseren 
Sehapparat weiss, trotzdem nie wissen, 
wie es ist, die Farbe Blau zu sehen. Ein 
gegessener Apfel wird nicht nur in Ener-
gie umgewandelt, sondern auch in Ge-
danken, er verbrennt zu Geist. 

In diesem subjektiven Weltinnenraum 
leben wir alle intuitiv seit Geburt.

Der andere Zugang zur Welt ist ihre 
objektive Beschreibung. Obwohl bei-

de Zugänge sich gegenseitig ergänzen 
könnten, klafft zwischen ihnen ein tiefer 
Graben. Im Silicon Valley wird schon be-
hauptet, dass der Geist ja lediglich aus 
Rechenoperationen bestehe, Lebewe-

Die Krone der Schöpfung betrachtet sich als getrennt von der Natur, 
welche nur „Umwelt“ ist. Der Stoff da draussen gehört aber zu uns: 
Alle sechs Wochen haben sich z.B. die Atome unserer Haut damit 
ausgetauscht.

Teil 1

Fabian Scheidler (*1968) studierte 
Philosophie und Geschichte. Als Publi-
zist schreibt er seit vielen Jahren über 
globale Gerechtigkeit und wurde mit 
dem Otto-Brenner-Medienpreis für kri-
tischen Journalismus ausgezeichnet. 
Mitbegründer des unabhängigen Fern-
sehmagazins Kontext TV. Ausserdem 
arbeitet er als Autor und Dramaturg für 
das Theater. 
2015 erschien sein Buch  „Das Ende 
der Megamaschine. Geschichte ei-
ner scheiternden Zivilisation“.
Im TAXI Nr. 139 wurde dieser Band von 
Claus Stille vorgestellt.
Das Nachfolgebuch „Chaos. Das neue 
Zeitalter der Revolutionen“ erreichte 
2017 Platz 11 der Spiegel-Bestsellerliste 
Wirtschaft. 
2019 folgten „Die volle und die leere 
Welt. Essays und Bilder“ sowie, als 
Herausgeber, „Der Kampf um globa-
le Gerechtigkeit“.
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sen also auf Computer uploadbar seien. 
Diese transhumane Mythologie ist eng 
mit einer entfremdeten Wirtschaft und 
Gesellschaft verknüpft.

Die Weltseele wurde ausgetrieben
Noch Johannes Kepler war überzeugt, 
dass die Erde ein lebendes Wesen ist 
und es eine anima terrae gibt. Ein zu-
sammenhängendes Ganzes, geordnet 
in musikalischen Harmonien. Eine tote, 
seelenlose Natur wäre auch vielen an-
deren Renaissance-Gelehrten fremd 
gewesen.

Das Aufkommen der mechanistischen 
Philosophie geschah nicht zufällig in der 
Zeit der Entstehung des Kapitalismus: 
Während Galileo Galilei an den Fall-
gesetzen arbeitete, eröffnete die erste 
Aktiengesellschaft, und Zwangsarbeiter 
schufteten in den Silberminen Boliviens, 
um Europas Geldhunger und Kriege zu 
finanzieren. Galileo Galilei selbst ver-
wandelte sein Haus in eine Art Militär-
akademie. Endlose Geldvermehrung, 
Expansionsdrang und Technik bildeten 
eine Megamaschine, das aggressivste 
System der Weltgeschichte.

Geld zerteilte soziale Netze, weil damit 
plötzlich Ware gegen Münzen direkt ge-
tauscht werden konnte. Vielleicht war es 
kein Zufall, dass an jenen Orten auf der 
Welt, wo das Silbergeld erfunden wurde 
(zeitgleich, aber unabhängig voneinan-

der), auch atomistisch-materialistische 
Philosophien entstanden.

Der griechische Philosoph Demokrit 
von Abdera meinte: „Nur scheinbar 
hat ein Ding eine Farbe, nur scheinbar 
ist es süss oder bitter; in Wirklichkeit 
gibt es nur Atome und leeren Raum.“

Wissenschaftler, die Kurswechsel for-
dern, finden noch heute kaum Gehör, 
und in populärwissenschaftlichen TV-
Sendungen wird der Eindruck vermit-
telt, die Welt bestehe bis ins Kleinste 
aus greifbarer Materie.

„Die Materie verschwindet aber“, laut 
Physiker Hans-Peter Dürr, „je näher 
Forschende sie betrachten. Was bleibt, 
sind eigentlich nur Beziehungsstruktu-
ren.“ 
Die Welt sollte man eher mit Verben als 
mit Substantiven beschreiben, denn sie 
setzt sich aus Vorgängen und Beziehun-
gen zusammen, nicht aus Dingen. Statt 
„Da ist ein Elektron“, solle man also bes-
ser sagen: „es elektront“, so wie man 
sage, dass es regne. 
Die kausale Billardkugel-Vorstellung 
von Wenn=Dann ist widerlegt - höchs-
tens auf „mittelgrosse trockene Güter“ 
bleibt sie noch anwendbar, laut Philo-
soph John Austin. Leben organisiert 
sich nämlich nicht durch mechanische 
Steuerung, sondern durch Bedeutung, 
Sprache, Gesten und Botenstoffe.

Johannes Kepler (1571-1630) war 
ein deutscher Astronom, Physiker, 
Mathematiker und Naturphilosoph. Er 
zählt zu den Begründern der mo-
dernen Naturwissenschaften. Seine 
wissenschaftlichen Untersuchung zur 
Optik bestätigte die Entdeckungen, 
die sein Zeitgenosse Galileo Galilei 
mit dem Teleskop gemacht hatte. 
Keplers Einführung in das Rechnen 
mit Logarithmen, trug zur Verbreitung 
dieser Rechenart bei. Ein numerisches 
Verfahren zur Berechnung von Integ-
ralen wurde als Keplersche Fassregel 
benannt. Er entdeckte die Gesetzmäs-
sigkeiten, nach denen sich Planeten 
um die Sonne bewegen. (Keplersche 
Gesetze) 
Seine Entdeckung der drei Planeten-
gesetze machte aus dem mittelal-
terlichen Weltbild, in dem körperlose 
Wesen die Planeten einschliesslich 
Sonne in stetiger Bewegung hielten, 
ein dynamisches System, in dem die 
Sonne durch Fernwirkung die Plane-
ten aktiv beeinflusst. Für Kepler ein 
Ausdruck der Welthar-monie, die der 
Schöpfer seinem Werk mitgegeben 
hat. Kepler ging über den Gedanken 
hinaus, das kopernikanische System 
sei lediglich ein (hypo-thetisches) 
Modell zur einfacheren Berechnung der 
Planetenpositionen.Das heliozentrische 
Weltbild als eine physikalische Tatsache 
zu sehen, stiess bei der katholischen, 
wie auch bei der protestantischen 
Kirche, auf erbitterten Widerstand. Bei 
beiden Konfessionen galten die Lehren 
von Aristoteles und Ptolemäus als 
unantastbar. 
Kepler-Gedenktag im Evangelischen 
Namenkalender am 15. November.
Demokrit von Abdera (459 v. 
Chr.-370 v. Chr.) war ein griechi-
scher Philosoph, der den Vorsokra-
tikern zugerechnet wird. Als Schüler 
des Leukipp wirkte und lehrte er in 
seiner Heimatstadt Abdera; er selbst 
beeinflusste Epikur. Demokrit wurde 
in seinen philosophischen und wissen-
schaftlichen Arbeiten geprägt durch 
seinen Aufenthalt in Babylonien, einer 
Wiege der Wissenschaften zu jener 
Zeit. Demokrit war Materialist und 
Hauptvertreter der antiken Atomistik. 
Er verfasste Schriften zur Mathematik, 
Astronomie, Physik, Medizin, Logik, 
Ethik und Seelenlehre.
Hans-Peter Emil Dürr (1929-2014) 
war ein deutscher Physiker, Essayist 
und im Direktorium des Max-Planck-
Instituts für Physik. 1958-1976 war 
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Äther und andere Platzhalter
Weil der mechanistische Zeitgeist glaub-
te, alles werde durch Stösse bewegt, 
stellte sich ein Problem: Wie wirkt denn 
dann Isaac Newtons Schwerkraft 
berührungslos? Oder wie breitet sich 
das Licht im leeren Raum aus? Marie 
Curies Radioaktivität? Die Vorstellung 
„spukhafter Fernwirkungen“ wäre inak-
zeptabel gewesen, also erfand man kur-
zerhand den Äther als eine hypotheti-
sche Trägersubstanz. Ein Hilfskonstrukt.

In ähnlicher Weise biegen sich heuti-
ge Forscher ihre Theorien via „Paral-
leluniversen“, „dunkle Materie“ oder 
„eingerollte Dimensionen“ zurecht, und 
Nobelpreishungrige sitzen dann mit 
hochempfindlichen Detektoren in von 
Störeinflüssen abgeschirmten Bergwer-
ken, um Spuren davon zu erhaschen 
- erfolglos. Dimensionen sind keine Ei-
genschaften der Wirklichkeit, sondern 

menschliche, projizierte Vermessungs-
konstruktionen.

Die Existenz „dunkler Materie“ anzu-
nehmen, war nötig geworden, nach-
dem die Astronomin Vera Rubin 1976 
bewiesen hatte, dass die Rotationsge-
schwindigkeiten von Galaxien nicht mit 
ihrer beobachtbaren Masse vereinbar 
waren - sie hätten auseinanderfliegen 
müssen, wenn sie nicht viel mehr Masse 
gehabt hätten. Woher sonst kommt also 
die Schwerkraft, die sie zusammenhält? 
Darum postulierte man „dunkle Ma-
terie“. Mit dieser Illusion von Wissen 
macht man Fernsehsendungen, in de-
nen sich Sätze finden wie: Die dunkle 
Materie hält unsere Galaxien zusammen 
wie ein unsichtbarer Klebstoff.

Albert Einsteins bahnbrechende allge-
meine Relativitätstheorie beschrieb die 
Gravitation nicht mehr als Fernwirkung, 

Dürr Mitarbeiter von Werner Heisen-
berg und mitbeteiligt bei Heisenbergs 
Projekt eines Versuchs der Aufstellung 
einer vereinheitlichten Feldtheorie der 
Elementarteilchen. Später befasste er 
sich mit erkenntnistheoretischen und 
gesellschaftspolitischen Fragestel-
lungen. 1985-1991 war er im Rat von 
Greenpeace Deutschland.
John Austin (1790-1859) war ein 
englischer Jurist und Rechtsphilosoph. 
Grundzüge von Austins Theorie: Es 
gibt zwei Arten von Verhaltensregeln. 
Von Gott auferlegte, die auf Meinung 
beruhen und von Menschen auferleg-
te, die auf Setzung beruhen. Die von 
Gott auferlegten Regeln gehören zum 
Naturrecht, weil sie im Gegensatz zu 
den von Menschen auferlegten Regeln, 
ohne eine politische Autorität gesetzt 
wurden. Daraus ergibt sich die posi-
tive Moral. Vom Menschen und einer 
politischen Autorität wird positives 
Recht gesetzt.
Eine Rechtsregel besteht aus einem 
allgemeinen Befehl und der Andro-
hung einer Sanktion unter der Vor-
aussetzung, dass der Befehlsgeber die 
Macht hat, die Sanktion zu verhängen. 
Daraus entsteht eine Verpflichtung der 
Befehlsadressaten. 
Recht selbst ist die Summe der 
Befehle, die von der höchsten gesell-
schaftlichen Autorität, dem Souverän 
ausgehen und denen die Masse der 
Gesellschaft gewohnheitsmässig ge-
horcht. Als Utilitarist (zweckorientierte 
Ethik)vertrat Austin die Ansicht, dass 
gesetzte positive Rechte das Wohl-
befinden der Gesellschaft möglichst 
umfassend verbessern sollten.
Isaac Newton (1634-1727)  war 
ein englischer Physiker, Astronom und 
Mathematiker. Er entdeckte die Gra-
vitation als universelle Kraft, die das 
Sonnensystem zusammenhält (Gravi-
tationslehre). Er beschäftigte sich auch 
mit theologischen, historischen und 
alchemistischen Untersuchungen.
Marie Skłodowska Curie (1867-
1934) war eine Physikerin und 
Chemikerin. Sie untersuchte die 1896 
von Henri Becquerel beobachtete 
Strahlung von Uranverbindungen und 
prägte für diese das Wort radioaktiv. 
Im Rahmen ihrer Forschungen, für 
die ihr 1903 ein anteiliger Nobelpreis 
für Physik und 1911 der Nobelpreis für 
Chemie zugesprochen wurde, entdeck-
te sie gemeinsam mit ihrem Ehemann 
Pierre Curie die chemischen Ele-
mente Polonium und Radium. Marie 

Foto: NASA, ESA, B. Holwerda (Universität von Louisville)
Rubins Galaxie: Die gezackten, hellen Sterne auf diesem Bild des Weltraumtele-
skops Hubble liegen im Vordergrund im heroischen nördlichen Sternbild Perseus 
und weit innerhalb unserer Galaxis, der Milchstrasse. Im scharfen Fokus dahinter 
befindet sich die mehr als 232 Millionen Lichtjahre entfernte UGC 2885, eine 
riesige Spiralgalaxie mit einem Durchmesser von etwa 800.000 Lichtjahren. 
UGC 2885 besitzt zirka 1 Billion Sterne, das sind ungefähr 10-mal so viele wie in 
der Milchstrasse. UGC 2885 war Teil der Pionierforschung der Astronomin Vera 
Rubin über die Rotation von Spiralgalaxien. Diese Untersuchung war die erste, 
welche die überwältigende Menge an Dunkler Materie in unserem Universum 
zeigte.
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sondern als geometrische Eigenschaft 
der Raumzeit: Raum, Zeit und Körper 
sind bei ihm ein einziges dynamisches 
Gewebe. 

Quantentheorie stellt alles auf 
den Kopf
Max Planck entdeckte, dass rotglü-
hende Körper die Wärmeenergie nicht 
stufenlos abgeben, sondern in Pake-
ten, welche Einstein als Licht-Quanten 
interpretierte. In der Quantenphysik ist 
der Beobachter samt Messinstrumen-
ten nicht vom beobachteten Phänomen 
trennbar, denn erst der Vorgang der 
Messung kristallisiert aus dem Mög-
lichkeitsfeld von Zuständen einen be-
stimmten heraus. Man kann von einem 
Quantenphänomen nicht einmal sagen, 
dass es in zwei aufeinanderfolgenden 
Momenten „dasselbe“ sei, weil es zwi-
schendurch einfach verschwinden und 
sich wieder materialisieren kann. 
Kein Wunder, dass Einstein sich zeitle-
bens gegen die Quantentheorie wehrte, 
die der wissenschaftlichen Objektivität 
Hohn spottet. 

Einsteins Ausruf „Gott würfelt 
nicht“, ist sprichwörtlich geworden.

Einsteins Bemühungen, die Quanten-
theorie zu widerlegen, führten schliess-
lich zur Entdeckung von etwas, das 
die Grundlagen der Physik noch tiefer 
erschüttern sollte: Quantenverschrän-
kung. Zwei Teilchen, die miteinander 
interagiert haben, blieben verbunden 
- über beliebig weite Entfernungen! Als 
würde das Umfallen eines Dominosteins 
in Berlin gleichzeitig das Umfallen eines 
Dominosteins auf dem Mars bewirken 
und Raum und Zeit nicht existieren. 

Dazu Shohini Ghose, Präsidentin des 
kanadischen Physikerverbandes: „Die 
Wissenschaft verlässt damit alle Gren-
zen des gesunden Menschenverstan-
des.“
Elementarteilchen, Bausteine der Mate-
rie, Träger der Kräfte oder Quanten-Me-
chanik stehen nichtsdestotrotz als ekla-
tante Fehlbezeichnungen immer noch 
in Schulbüchern. Dabei ist die Quanten-
welt ja gerade eine nichtmechanische.

Die vergebliche Suche nach der 
Weltformel
Laut Noam Chomsky ist die Frage 
nach dem Gespenst in der Maschine 
obsolet geworden, weil es die Maschi-

ne gar nicht gibt. Es habe auch keinen 
Sinn mehr, vom „Leib-Seele-Problem“ 
bzw. „Körper-Geist-Problem“ zu spre-
chen. Der Mensch habe - wie alle Lebe-
wesen - bestimmte Grenzen seines Er-
kenntnisvermögens. Und die Rätsel um 
den Stoff, aus dem wir sind, markieren 
möglicherweise genau diese Grenzen. 
Fliegen etwa, können das Wesen einer 
Glasscheibe ja auch nicht begreifen.

Lee Smolin, der seit den 1970ern 
forscht, zieht folgende Bilanz: „Wir sind 
gescheitert. Trotz grösster Anstrengun-
gen sind wir heute keinen Schritt weiter 
als in den 70ern. (…) Was haben wir ent-
deckt, worauf unsere Generation stolz 
sein könnte?  Nichts. Die herrschende 
Stringtheorie ist so vage, dass ihr von 
Kritikern abgesprochen wird, überhaupt 
die Bezeichnung Theorie zu verdienen.“

 „Durch alle Wesen reicht der eine 
Raum: Weltinnenraum. Die Vögel flie-

gen still durch uns hindurch.“ 
(Rainer Maria Rilke)

Weltinnenräume
Wir sind den halben Tag damit beschäf-
tigt, zu interpretieren, was in ande-
ren vorgeht. Auch in einer Katze geht 
etwas vor, wenn sie auf und ab tigert, 
und vermutlich abschätzt, ob ein Hin-
dernis zu gross sei, um hochzuspringen. 
Nichtsdestotrotz gab es immer wieder 
einflussreiche Stimmen, die eine In-
nenwelt vollständig leugneten: Extreme 
Behavioristen (Verhaltenspsychologen) 
postulieren, Denken bestünde nur aus 
Bewegungen des Kehlkopfes. 

René Descartes sprach allen nicht-
menschlichen Wesen eine Innenwelt 
gänzlich ab. Deren fortgesetzte Miss-

Curie ist die einzige Frau unter den vier 
Personen, denen bisher mehrfach ein 
Nobelpreis verliehen wurde, und neben 
Linus Pauling die einzige Person, die 
Nobelpreise auf zwei unterschiedlichen 
Fachgebieten erhielt.
Vera Cooper Rubin (1928-2016) 
war eine US-amerikanische Astrono-
min, die sich vorwiegend mit der 
Erfassung der Verteilung der Dunklen 
Materie beschäftigte.
Albert Einstein (1879-1955) war 
einer der bedeutendsten theoretischen 
Physiker der Wissenschaftsgeschichte. 
Seine Forschungen zur Struktur von 
Materie, Raum und Zeit, sowie zum 
Wesen der Gravitation, veränderten 
massgeblich das zuvor geltende new-
tonsche Weltbild.
Max Karl Ernst Ludwig Planck 
(1858-1947) war ein deutscher 
Physiker auf dem Gebiet der theoreti-
schen Physik. Er gilt als Begründer der 
Quantenphysik. Für die Entdeckung 
einer später nach ihm benannten 
Konstanten in einer physikalischen 
Grundgleichung, des Planckschen Wir-
kungsquantums, erhielt er 1919 den 
Nobelpreis für Physik des Jahres 1918. 
Shohini Ghose ist eine mehrfach 
preisgekrönte Quantenphysikerin und 
Professorin für Physik und Informatik 
an der Wilfrid Laurier University. Sie ist 
Präsidentin der Canadian Association 
of Physicists, Mitherausgeberin des 
Canadian Journal of Physics und Direk-
torin des Laurier Center for Women in 
Science.
Avram Noam Chomsky (* 1928) 
ist emeritierter Professor für Lingu-
istik am Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), einer der weltweit 
bekanntesten Intellektuellen und seit 
den 1960er Jahren einer der prominen-
testen Kritiker der US-amerikanischen 
Politik. Er übte durch die Verbindung 
der Wissenschaftsdisziplinen Linguistik, 
Kognitionswissenschaften und Infor-
matik besonders in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts starken Einfluss 
auf deren Entwicklung aus.
Lee Smolin (* 1955) ist ein US-
amerikanischer Theoretischer Phy-
siker. Smolin leistete wesentliche 
Beiträge zur Loop-Quantengravitation 
und vertritt die These, dass die zwei 
hauptsächlichen Ansätze zur Quanten-
gravitation, Loop-Quantengravitation 
und Stringtheorie, zu einer einzigen zu-
grunde liegenden Theorie verschmol-
zen werden können.

Shohini Ghose, 2014 in Vancouver, 
Canada
Foto: Ryan Lash
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handlung in der Massentierhaltung ist 
eine Folge davon.

„Wer kann mit Gewissheit sagen, dass 
die Bewegung des Rehs im Wald nicht 
ein Gedanke des Waldes sei?“ mut-
masst Scheidler, denn vielleicht habe 
auch das lebende Gesamtsystem Wald 
eine Innensicht. Man hat auch beim 
Menschen keinen zentralen „Sitz des 
Bewusstseins“ gefunden. 
Wie aber entsteht aus Materie Bewusst-
sein? „Emergenz“ nennt man das rät-
selhafte Phänomen, wenn ein Gesamt-
system etwas hervorbringt, das nicht 
anhand seiner Einzelteilen absehbar ist: 
John Coltranes Musik lässt sich nicht 
an seiner Zellstruktur ablesen.

Fühlende Materie und erwachende 
Quantenfelder
Denis Diderot: „Sehen Sie dieses Ei? 
Mit ihm stürzen wir alle Theologenschu-
len und alle Tempel der Erde um. Was 
ist dieses Ei? Eine nicht empfindungs-
fähige Masse. Zunächst ist es nur ein 
schwingender Punkt, ein Faden, der sich 
ausdehnt. Ein Schnabel wird erkennbar, 
die Ansätze von Flügeln, von Augen, von 
Beinen erscheinen. Dieses Tier bewegt 
sich. Es leidet, es liebt, es begehrt, es 
freut sich. Wollen Sie, wie es Descartes 

René Descartes  (1596-1650) war 
ein französischer Philosoph, Mathe-
matiker und Naturwissenschaftler. Er 
gilt als der Begründer des modernen 
frühneu-zeitlichen Rationalismus. Von 
ihm stammt das berühmte Dictum 
„cogito ergo sum“ (Ich denke, also 
bin ich)
John William Coltrane (1926-1967) 
war ein bedeutender US-amerikani-
scher Jazzmusiker. Anfangs spielte er 
Altsaxophon, ab den frühen 1950er 
Jahren fast ausschliesslich Tenor- und 
ab 1960 auch Sopransaxophon. Seine 
Innovationen und sein inspiriertes Spiel 
beeinflussten die Jazzwelt nachhaltig. 
Denis Diderot (1713-1784) war 
ein französischer Abbé, Schriftsteller, 
Übersetzer, Philosoph, Aufklärer, Li-
teratur- und Kunsttheoretiker, Kunst-
agent für die russische Zarin Katharina 
II. und einer der wichtigsten Organisa-
toren und Autoren der Encyclopédie.
Baruch de Spinoza  (1632-1677) 
war ein niederländischer Philosoph. Er 
war Sohn sephardischer Immigranten 
aus Portugal und hatte Portugiesisch 
als Erstsprache. Er wird dem Rationa-
lismus zugeordnet und gilt als einer der 
Begründer der modernen Bibel- und 
Religionskritik.
Johann Wolfgang von Goethe  
(1749-1832), war ein deutscher Dich-
ter und Naturforscher. Er gilt als einer 
der bedeutendsten Schöpfer deutsch-
sprachiger Dichtung. 
Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958) 
war ein österreichischer Wissenschaft-
ler und Nobelpreisträger, der zu den 
bedeutendsten Physikern des 20. Jahr-
hunderts zählt. Er formulierte 1925 das 
später nach ihm benannte Pauli-Prinzip, 
das eine quantenmechanische Erklä-
rung des Aufbaus eines Atoms darstellt 
und weitreichende Bedeutung auch für 
grössere Strukturen hat. 
Giordano Bruno (1548-1600) war 
ein italienischer Priester, Dichter, Philo-
soph und Astronom. Bruno postulierte 
die Unendlichkeit des Weltraums, die 
ewige Dauer des Universums und 
negierte damit das jüngste Gericht. Er 
wurde durch die Inquisition der Ket-
zerei und Magie für schuldig befunden 
und zum Tod auf dem Scheiterhaufen 
verurteilt. 
2000 erklärte Papst Johannes Paul 
II., die Hinrichtung sei auch aus kirch-
licher Sicht als Unrecht zu betrachten. 

tat, behaupten, dass es sich bloss um 
eine Maschine handelt, die Gefühle imi-
tiert? Jedes kleine Kind wird Sie dafür 
auslachen. Wenn Sie zugeben, dass 
zwischen dem Tier und Ihnen nur ein 
Unterschied der Organisation besteht, 
dann beweisen Sie gesunden Men-
schenverstand.“

Die Idee, dass der Urstoff des Univer-
sums nicht vollkommen tot und passiv 
ist, sondern Potential zum Leben ent-
hält, vertraten schon Baruch de Spi-
noza, Johann Wolfgang von Goe-
the, Wolfgang Pauli, sowie einige 
Vorsokratiker und indische Lehren. 

Giordano Bruno wurde für diese Auf-
fassung verfolgt. „Der eigentliche Hin-
tergrund der Wirklichkeit ist nicht ma-
terieller Art, sondern geistiger Art. (…) 

... to be continued - Teil 2 im TAXI 185

... to be continued -


