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0. Einleitungen

0.1. Einteilung

Die Gestaltung dieses Textes basiert auf einem Attraktor- und Kohäsionsprinzip, das
ich "Das Design in Spannungsfeldern" nenne. Die Attraktoren bilden Nuclei, um die
sich die vier Haupt-Teile oder Themen-Kreise der Arbeit gruppieren:
Teil I: Eine Strukturtheorie des Wissens
Teil II: Das Design der Welt als Tripolares Spannungsfeld
Teil III: Eine Strukturtheorie von Wissen und Macht
Teil IV: Natürliche Führerschaft und Charisma

0.2. Übersicht

Teil I: Eine Strukturtheorie des Wissens:
Im ersten Haupt-Teil werden die Grund-Prinzipien und -Techniken der Noologie
entwickelt. Diese sind das Prinzip des Sapere Aude, das Struktur-System von Meta-
Wissen, das Design in Spannungsfeldern, die Meta-Morphologie und die Noologischen
Märchen. Die folgenden Haupt-Themen sind: "Das Wissen vom Leiden" (Nosologie)
und "Die Leiden des Wissens" (Noo-Pathologie).1

Das Werk des Ken Wilber dient mir als Rahmen, von dem man sich sowohl abheben
kann, auf den man sich andererseits stützen kann. ->:BEZUG_WILBER

Weiterhin wird in diesem Teil auch eine Praxis-Methode vorgestellt: "Advaita-Noesis".
Dies ist essentiell, um eine praktische Annäherung an die Bereiche des "Spirit" zu
finden, die dem Werk Wilbers zugrunde liegen.
->:ADVAITA_NOESIS

Teil II: Das Design der Welt als Tripolares Spannungsfeld
Hier werden einige der Techniken der Noologischen Märchen in einem Szenario von
alternativen Kosmologien und Denkstruktur-Systemen ausgeführt. Die Tripolarität wird
als Alternative zu den vorherrschenden Schemata von Dualismus und Monismus
entwickelt.
->:EN_ARCHAE

Teil III: "Eine Strukturtheorie von Wissen und Macht" entwickelt ein einheitliches
Begriffssystem für das Spektrum der Gregationen welches in anderer Form und anderer
Intention bei Wilber als Holons vorkommt, sowie allgemeine Prinzipien ihrer
Steuerung, die sozio-kybernetische Theorie.
->:WISSEN_MACHT

Teil IV: "Natürliche Führerschaft und Charisma" ist in der augenblicklichen Fassung
eine Inhalts-Programmatik für eine spätere ausführliche Schrift in der Noo-Serie, wie
die Handlungs- und Macht-Theorien von Teil I bis III in einem Modell der Führerschaft
weiter geführt werden können.
->:NOO_CHARISMA

                                                          
1 ->:NOSOLOGIE
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Teil V liefert Materialien und Ergänzungen zu den o.g. Themen.
->:NOO_BITS

0.3. Der Bezug zum Werk des Ken Wilber

@:BEZUG_WILBER

Das ungeheure enzyklopädische Denksystem des Ken Wilber, welches in breiten
Kreisen bekannt ist, dient mir vor allem als Orientierungs- und Referenz-Rahmen, um
einige ansonsten schwer verständliche Themen der Noologie zu entwickeln. In einem
ganz Un-Hegelschen Sinne fühle ich mich in diesem Referenz-Rahmen "aufgehoben",
auch wenn ich ihn meist benutze, um mich davon "abzuheben".2 In der Sprechweise
von Derrida würde ich meinen Bezug zum System des Ken Wilber so charakterisieren:
"Vive la différance!". Strukturell ist der "kleine Unterschied" zwischen Wilbers
Denkweise und der Noologie mit Nietzsches Differenzierung von "Apollinisch" und
"Dionysisch" zu markieren. Wilber tendiert eher zur apollinischen Sicht, deutlich aus-
gedrückt etwa in WSG, während die Noologie eher dionysisch ausgerichtet ist.

Als Informatiker und Multimedia-Theoretiker habe ich mich eingehend mit dem Design
von Welt-Wissens-Repertorien beschäftigt. In diesem Sinne dient mir Wilbers System
als Vorbild für eine Datenbank-Struktur. Das Kernprinzip buddhistischer Denk-
Systeme, auf die sich Wilber ebenfalls bezieht, ist die Shunyata, oder in anderer
Fassung: "Form ist Leere, Leere ist Form". Das Design von Datenbank-Strukturen kann
durchaus von diesen philosophischen Errungenschaften profitieren. Da Wilber versucht,
das gesamte Weltwissen in seinem System "aufzuheben", ist dieser Ansatz immerhin
beachtenswert, auch wenn er nicht immer alle Ansprüche einlöst. Mit der Orientierung
auf Leerstrukturen erspare ich mir auch, mich mehr als nötig mit inhaltlichen Aspekten
von Wilbers Werk auseinanderzusetzen. Frei nach Hegel: "In der Nacht des Absoluten
sind alle Katzen grau". Ich glaube, dass mir Wilber darin kaum widersprechen kann.

Ich kann in diesem Text keine ausführliche Einführung in das Werk des Ken Wilber
geben, und muss eine gewisse Kenntnis seiner Grund-Konzepte voraussetzen. Glückli-
cherweise gibt es viele Quellen, mit denen man sich schnell eine Übersicht über seine
hauptsächlichen Themen verschaffen kann. In der Auswahl-Literatur werden die
wesentlichen Zugangswege gelistet. ->:AUSWAHL_LIT

Von Wilber selber empfehle ich dazu den Artikel "An Integral Theory of Conscious-
ness", Journal of Consciousness Studies
http://www.imprint.co.uk/Wilber.htm
Ausgiebige Diskussionen der Pro's und Kon's zu Wilber finden sich insb. bei:
http://www.kheper.net
Meine weiteren thematischen Diskussionen zu Wilbers Werk konzentrieren sich an
folgenden Stellen:
->:LEIT_LEIDMOTIVE
->:MYTHOS_MAERCHEN

                                                          
2 Meine emotional-empathische Haltung zu Wilbers Werk ist: Endlich mal wieder ein
Denker, der es wagt, gewaltige Trans-Temporale Perspektiven aufzuzeigen!
->:VISION_PANORAMA
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0.4. Technisches, Formales und Konventionen

Die WWW-Recherche-Methode mit HTTrack

Zu vielen der hier angesprochenen Themen wie etwa der Arbeiten Wilbers finden sich
umfangreiche Materialsammlungen im WWW. Mit ein paar Google-Searches kann man
(mit einer DSL-Verbindung) innerhalb von ca. 1 Stunde einige Megabyte Daten ein-
sammeln. Ein gutes Tool zum Einsammeln ist der Website Copier von HTTrack:
HTTrack Website Copier - Offline Browser:

http://www.httrack.com/
Mit ihm kann man sich die Google-Resultate schnell auf die eigene Platte kopieren und
in Ruhe weiter bearbeiten. Dies ist auch meine hauptsächliche WWW-Recherche-
Methode.

WWW-Struktur und Materialien

Die Noologie ist als offene Struktur geplant, die sich komplementär zu einer Material-
Sammlung mit Hypertext-Struktur im WWW entwickelt. Die Materialien liegen z.Zt.
unter zwei URLs: http://www.noologie.de/
und:
http://www.uni-ulm.de/uni/intgruppen/memosys/

Wesentliche ergänzende Texte sind hier zu finden (oder unter http://www.uni-ulm.de)/
http://www.noologie.de/neuro.htm
http://www.noologie.de/desn.htm
http://www.noologie.de/infra.htm
http://www.noologie.de/symbol14.htm
http://www.noologie.de/symbol23.htm

Die Methode der Text-Organisation wird als "Pyramidal Book" bezeichnet.
Eine genauere Beschreibung des Prinzips und der Technik findet sich unter:
http://www.noologie.de/desn05.htm
http://www.noologie.de/desn14.htm#DARNTON_PYRA

Hypertext-Prinzipien, CD-ROM

Zur Realisation der Hypertext-Struktur sind in den Text Hypertext-Verweise eingebet-
tet, die in der Papier-Version auf Seitenzahlen verweisen, und im WWW-Format auf
Hyperlinks. Das Format der Hypertext-Verweise sieht so aus:

->:XXX

bedeutet: Hypertext-Verweis auf Hypertext-Marke @:XXX auf Seite y.

Zum Lesen und Informieren ist die Papier-Version bequemer, aber für eine systema-
tische Weiterarbeit mit dem vorliegenden Text ist die CD-ROM Version erheblich
praktischer, da man sich so viel Blätterarbeit ersparen kann. Aus verlags-technischen
Gründen kann die CD-ROM nicht mit dem Buch ausgeliefert werden, sondern muss
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separat bestellt werden. Kontakt entweder über den Verlag oder über den Autor persön-
lich, unter folgender Email: eas123@arcor.de

Das Imho-Prinzip

@:IMHO_PRINZIP

Wenn ich Aussagen aus den verwendeten Quellen zitiere und interpretiere, so geschieht
das strikt nach dem Imho-Prinzip der WWW-Netiquette: "In my humble opinion".
Gerade bei dem Werk von Ken Wilber, der sich auf Bewusstseins-Phänomene beruft,
die dem Normalmenschen nicht zugänglich sind, wäre es vermessen, anzunehmen, dass
man verstehen kann, was und wovon er spricht. Weiterhin ist sein Werk so gewaltig,
dass man wohl kaum etwas anmerken kann, was er nicht irgendwo schon einmal
erwähnt hat.

Zitate und Abkürzungen

Ich zitiere mich selber mit "A.G.".
Die Werke von Wilber werden folgendermassen abgekürzt: "Eros, Logos, Kosmos"
(Wilber 1996a) mit "EKL", "Mut und Gnade" (Wilber 1996b) mit "MG", "Das Wahre,
Schöne, Gute" (2000) mit "WSG", "Integrale Psychologie" (Wilber 2001a) mit "IP",
"Ganzheitlich handeln" (Wilber 2001b) mit "GH", und
http://www.imprint.co.uk/Wilber.htm mit "IMPR".

Für längere Zitate wird dieses Arial-Format verwendet. Hier ein Beispiel von Aristoteles:
dia gar to thaumazein hoi anthropoi kai nyn kai to proton aerxanto philosophein, ex
archaes men ta procheira ton aporon thaumasantes, eita kata mikron houto proiontes kai
peri ton meizonon diaporaesantes, oion peri te ton taes selaenys pathaematon kai ton
peri ton haelion kai peri asteron kai peri taes tou pantos geneseos.
The sense of wonder was for humanity the source of philosophizing now as well as in
earlier times. In the beginning they wondered about the immediately conspicuous things,
then they gradually advanced, and started to wonder about larger things, like the
appearances of the moon and the sun and the stars and about the origin of the universe.

Aristoteles, Metaphysics I, 2, 982 b, 11-18

Notationen

Es gelten folgende Notations-Konventionen:

Spannungsfelder
Spannungsfelder werden so dargestellt: (X <-> Y)
Das heisst: X steht im oppositionalen Spannungsfeld zu Y.
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Konjugierte Spannungsfelder werden so dargestellt:
(X <-> Y)

^
|

v

(A <->  B)
Die Konjugation von zwei Spannungsfeldern wird durch die vertikale Anordnung und
die verbindenden Pfeile ^ | v angedeutet, die äquivalent zu <-> sind.

Semantische Äquivalenz-Notation
(X / Y / Z <-> A / B / C)

Die semantische Äquivalenz-Notation in einem Spannungsfeld bedeutet:
(X <-> A) ist äquivalent mit (Y <-> B) und (Z <-> C).

Weitere Materialien dazu: ->:DESN_SPF1

Die Schreibweise griechischer Worte

Die Schreibweise für griechische Worte ist wegen Vereinfachung der Hypertext-
WWW-Darstellung in latinisierter Transkription, mit ae für aeta und ou für oy. An
manchen Stellen, wo es auf den Unterschied zwischen omega und omikron ankommt,
steht o für omega.

0.5. Die neo-griechischen Begriffe der Noologie

@:TENSEGRITY

Ich präge im folgenden Text eine Anzahl neo-griechischer Begriffe, um die Zentral-
konzepte der Noologie zu markieren. Es gibt zwei wesentliche Gründe warum ich ver-
suche, diese Zentralbegriffe eng an alte griechische Formen zu halten. Erstens ist man
damit vor Fehlern und Eigenmächtigkeiten von Übersetzern geschützt. (Das Traduttore
- Traditore Dilemma). Zweitens ist m.E. in diesen alten Ur-Worten (Goethe) eine se-
mantische Logik enthalten, die ich in den neuen Vokabularien nicht mehr finden kann.
Diese semantische Logik ist wesentlicher Teil der Arbeitsmethode der Noologie. Siehe
"Das Semantische Feld".3 Ich möchte auch anmerken, dass ich die Bedeutung meiner
Begriffe nicht immer am konventionellen philosophischen, philologischen und etymo-
logischen Kanon ausrichte. Nach meiner Intention formt das hier geformte Semantische
Feld ein in sich tragendes System, eine "Tensegrity" oder "Tensional Integrity"-
Struktur,4 die durch die Methode validiert ist, und daher nicht abhängig von 2000-3000
jähriger Interpretation ist. Diese Interpretation durch die Jahrtausende hindurch
unterliegt ebenso dem Traduttore - Traditore Dilemma, wie die Übersetzung aus einer
wesentlich anders strukturierten Sprache, wie dem klassischen Chinesisch in moderne
europäische Konzept-Systeme. Dazu kommt, dass m.E. die griechischen Ur-Begriffe

                                                          
3 ->:NOOS_SEMFELD
4 Diese Begriffe wurden von Buckminster Fuller im Rahmen der Architektur und
Konstruktion entwickelt, und für Denksysteme verallgemeinert. In Deutschland hat Frei
Otto diese Methodik wesentlich weiter entwickelt, ohne aber den Begriff zu verwenden.
Siehe: "The Aesthetics and Architectonics of Tensegrity Structures"
http://www.noologie.de/symbol01.htm
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mehr Einflüsse der alt-weltlichen (mesopotamischen bis indischen) Kosmologien
enthalten, als es der heutige wissenschafliche Konsensus zulässt, so dass in ihnen das
alt-weltliche Denken noch recht gut "aufgehoben" ist.5

Altgriechisches und Mythologisches Denken aus dem "Jetzt"

@:THEORIE_AVANT

Die vielfachen Bezüge zum Mythos und zur antiken Prä-Platonischen Philosophie sind
nicht der Versuch, etwas Uraltes und Vergessenes wieder hervorzuholen,6 sondern es
ist ein wesentlicher Akt der Neuschöpfung. Bazon Brock formuliert es in seiner
"Theorie der Avantgarde",7 wie die kulturelle Tradition aus dem "Jetzt" bestimmt wird:

Traditionen sind nichts anderes als die sich aus der jeweiligen Zeitgenossenschaft nach
rückwärts ergebenden Auffassungen von den Zusammenhängen historischer
Ereignisse... Traditionen wirken nicht, wie der gesunde Menschenverstand behauptet,
aus der Geschichte in die jeweiligen Gegenwarten, sondern aus der Gegenwart in das
Gefüge historischer Sachverhalte, insofern sie sie zur "Geschichte" zusammenschlie-
ßen.8

Unter Verweis auf Klotz führt Bazon Brock weiter aus:
Das Neue in den Künsten der jeweiligen Zeitgenossenschaften wird nur substantiell
erfahren in den jeweils neuen Kunstgeschichten. Die Funktion des zeitgenössisch Neuen
besteht darin, dasjenige Alte aneignen zu können, zu dem wir ansonsten keinen Zugang
hätten. Erst darin werden auch die alten Bestände über ihre historische Faktizität hinaus
zu geschichtlichen Ereignissen in ihrer Unverwechselbarkeit und jeweiligen Einmaligkeit.
Die historischen Bestände werden erst aus der Blickrichtung des zeitgenössisch Neuen
als unwiederholbare und deswegen bewahrenswerte bestimmbar. Deshalb unsere
These: Avantgarde ist nur das, was uns veranlaßt, die angeblich gesicherten Bestände
der Tradition auf neue Weise zu sehen, d. h., neue Traditionen aufzubauen.

                                                          
5 Dies ist eine lange Diskussion mit vielen Faktoren der "political in-correctness" (i.e.
liebgewordene abendländische Ideologien von "european supremacy"), die u.a. von
Martin Bernal angefacht worden ist (1987-1991). Es wird zwar heute gerade so
akzeptiert, dass die Kosmogonie des Hesiodos eine Parallele (und wohl Vorläufer) im
levantinischen Sanchunjaton-Epos hat, aber alles andere würde zu weit gehen. Platon
spricht es aber in "Phaidros" direkt aus, dass seine Protagonisten ihr Wissen von den
Ägyptern entlehnt haben.
6 Als Kurzform für "wieder hervorholen" verwende ich auch "wieder-holen" oder
"nach-holen".
7 Brock: "Theorie der Avantgarde"
http://www.uni-wuppertal.de/FB5-Hofaue/Brock/Schrifte/AGEU/Avantrad.html
Brock, AGEU
http://www.uni-wuppertal.de/FB5-Hofaue/Brock/Schrifte/AGEU/Lebensfo.html
Brock: "Begriff und Konzept des Sozio-Design"
http://www.uni-wuppertal.de/FB5-Hofaue/Brock/Schrifte/AV/SozioDes.html
8 Brock: .../Avantrad.html
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Siehe dazu auch:
"Kultur im Spannungsfeld von Tradition und Innovation"
http://www.noologie.de/desn11.htm

0.6. Noologie - Ziel und Zweck, Leit- und Leidmotive

@:LEIT_LEIDMOTIVE

Das Ziel der Noologie: Das Spannungsfeld von Liebe, Wissen und Macht
In Einklang mit der Intention von Ken Wilber gibt es heute gute Gründe, die geistigen
Grundlagen des herrschenden Weltsystems (das Im-Perium)9 neu aufzugreifen und in
eine einheitliche Perspektive zu bringen (oder zu zwingen). Zu offensichtlich sind die
enormen Kostenfaktoren des heute herrschenden Systems, und für viele erscheint es
unvermeidlich, dass eine weitere Fortsetzung des jetzigen Kurses die Zivilisation, wie
wir sie kennen, in den Untergang treiben wird. Nach einer weit verbreiteten Denkweise,
die auch Ken Wilber vertritt, kann eine Umkehrung des Kurses (kata-strophae) nur
dadurch erreicht werden, dass der "Spirit" oder "Geist" wieder seine (oder eine neue)
Würdigung im Leben der Menschen erhält. Die Position der Noologie ergänzt dies mit
der Bedingung, dass vor allem das Element der "Liebe" einen neuen Platz in diesem
System finden muss. Daher wird das Thema der Noologie als das Spannungsfeld der
Beziehungen von "Liebe, Wissen, und Macht" dargestellt. Damit wird es vielleicht auch
nötig, eine neue Perspektive und eine neue Definition von "Geist" zu finden, denn nur
zu oft in der Geschichte hat sich herausgestellt, dass "der Geist der Widersacher der
Seele"10 war. Und gerade solche Menschen, die sich als Vertreter und Verkünder des
"einzig wahren und guten" Geistes sahen, verursachten in ihrer Absicht, nur "das Beste"
für alle Menschen zu bezwecken, oft mit Nachwirkungen über Jahrtausende hindurch,
millionen- und milliardenfach nur tiefstes und schwärzestes Leid, ein Leid, das ohne
diese "Gutmenschen" wohl nie in die Welt gekommen wäre.11 Hier erscheint eine
fundamentale Imbalance zwischen den Kräften von "Liebe, Wissen und Macht", die
sich in den tiefsten und verborgensten Ur- und Un-Gründen des heute herrschenden
Weltsystems festgesetzt hat. Dieses System zu "dekonstruieren", ist ein wesentliches
Ziel der Noologie. Mehr dazu unter dem Thema "Pera-Noesis". ->:PERA_NOESIS

Die Leitmotive:
Hier möchte ich mit den folgenden Zitaten einige Leitmotive vorstellen. Der nächste
Absatz aus dem Werk von Gotthard Günther illustriert, was wohl die treibende Kraft im
Leben und Arbeiten von einigen speziellen Charakteren unter den Menschen schon
immer war und immer sein wird: Die Suche und die Sucht nach dem Absoluten.

Günther (1976: 31-32): In nie ermüdendem Anlauf werden immer neue Systeme des
Absoluten entworfen, und immer wieder sinkt das Denken enttäuscht und erschöpft
zurück, um in unbeirrbarer Hoffnung frische Kräfte zum nächsten Angriff auf die göttliche

                                                          
9 ->:IM_PERIUM
10 Klages (1981)
11 Das ist das Programm des Luzifer-Ahriman-Projekts.
->:LUZIFER_AHRIMAN
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Transzendenz zu sammeln. Das bizarr fremdartige, im wesentlichen unverstanden
gebliebene Zwischenspiel des spekulativen Idealismus unterbricht zeitweilig diesen
Leidensgang einer kosmologischen Metaphysik von naiv drängender Direktheit...
Und soll in einem solchen peinlichen und schmachvollen Bankrott wirklich die prome-
theische Geschichte des Denkens enden? Soll diese das geistige Ziel des Menschen
sein, sich irgendwo am Weg mit einem blinden Halb- und Aberglabuen müde anzusie-
deln? Nein, raffen wir uns noch einmal auf, und geben wir uns Rechenschaft, ob wirklich
alle Chancen des Denkens erschöpft sind und nirgends mehr ein Ausweg aus dem
Labyrinth logischer Vexierfragen und transzendentaler Antinomien zu entdecken ist!12

Ken Wilber scheint in der heutigen Epoche einer dieser seltenen Exemplare zu sein, die
sowohl von dieser Suche/ Sucht getrieben sind, und was noch seltener ist, dass er ein
kohärentes kognitives System geschaffen hat, und damit noch einem gewissen Erfolg
im sozialen Feld erzielt hat. Seine Werke werden in breiten Kreisen lebhaft diskutiert,
wenn auch wohl am wenigsten in den akademischen Zirkeln, die sich auch mit der
Thematik beschäftigen: Der Philosophie, der Theologie, und der vergleichenden Reli-
gionswissenschaft. Das folgende kritische Zitat beleuchtet das Misstrauen, das grosse
Teile der "Academic Community" dem Unternehmen Wilbers entgegenbringen, und es
listet auch einige seiner bekannteren Vorläufer in der Bewusstseinsgeschichte der
Menschheit:

By the way, this essay focuses on "mystic", or, in modern parlance, "transpersonal"
aspects of Wilber's work, neglecting the much discussed synthesizing effort- an attempt
to assimilate and integrate multifarious realms of knowledge, mainly in the fields of
psychology, philosophy, anthropology, sociology plus somehow diluted behavioral and
cognitive sciences (the exact sciences, except for a few passing references on a history
of sciences and amateurish juggling with quantum physics, are wisely left alone).
Since any modern-day Hegel is at best an eclectic read bubbling with old ideas in new
guise, and at worst a travesty of that extinct species, the great universalist originals and
polyhistors of the past (Aristotle, Ibn-Sina/Avicenna, Descartes, Leibniz, even Rudolph
Steiner), I shall completely ignore this fiercely debated (and, effectively, greater part of
Wilber's acribia) topic as a cognitively irrelevant subject and virtually a blind alley not
deserving a meticulous dissection.

www.kheper.net/topics/Wilber/atman_fiasco.html

Auch wenn die wissenschaftlichen Argumente für eine solch negative Einschätzung der
Wilberschen Arbeit durchaus ihre Berechtigung haben, ist hier auch die massen-
psychologische Komponente der Aussage zu beachten: Aus diesen Sätzen spricht
nämlich auch die Abwehr des sozialen Tabu-Bruchs, den Wilber mit seiner Arbeit be-
gangen hat: Systeme des Absoluten sind nach heutiger Sprechweise "mega-out", und es
ist qua Konsensus der "Academic Community" niemanden mehr erlaubt, ein solches
Unterfangen anzugehen, und jemand, der es dennoch wagt, macht sich genauso zum
Geächteten wie die Ketzer zu den Zeiten der alten christlichen Herrschaft im

                                                          
12 Mehr von Gotthard Günther: ->:GUENTHER_EPOCHE
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Abendland. Mit dem obigen Zitat spricht der Geist der Gerechten die Verdammung
über den Apostaten aus, und hier spricht auch der Neid und die Furcht, die hinter dieser
Verdammung lauern. Es ist ein Abwehrzauber, der hier über das Werk von Wilber als
Bannspruch gesprochen wird. Es ist auf jeden Fall lohnend, zu untersuchen, welche
Konfigurationen und Kräfte des Massen-Bewusstseins hinter dieser Abwehr stehen.
Dies wird noch ausführlicher unter "Pathologien des Massen-Bewusstseins" behandelt
werden.13 Historisch ist unübersehbar, dass solche Versuche in einer ähnlichen
Spannung zum heutigen sozio-politischen Mainstream stehen, wie die Arbeiten von G.
Bruno, G. Galilei, Descartes und Newton zu den Macht- und Herrschafts-Strukturen des
17. und 18. Jh. standen.14 Ich interpretiere Gotthard Günthers Ausspruch so, dass das
Konstruieren von Systemen des Absoluten anscheinend eine Schicksalsaufgabe ist, von
der Menschen auch dann nicht ablassen können, wenn die Umstände, wie in unserer
heutigen Zeit, denkbar ungünstig erscheinen.15

Das Leid-Motiv:
Nach und hinter dem Leit-Motiv gibt es ein zentrales Leid-Motiv, das Dharma: Das ist
(eine Anlehnung an) die Programmatik, die der Buddha mit seiner Lehre des Dharma
formuliert hat: Ein System des Wissens zur Befreiung vom Leiden. Es mag zwar sein,
dass die philosophisch-wissenschaftliche Tradition der letzten 2500 Jahre einen unge-
heuren Zuwachs an Verfügungs-Wissen geschaffen hat, in dem Sinne von "Wissen ist
Macht",16 aber diese Macht erzeugt in unübersehbarer Weise mehr und mehr Leid, und
hat damit den gegenteiligen Effekt, den Bacon mit seinem empanzipatorischen
Programm intendiert hat.17 Die abendländische Wissens-Tradition hat in den letzten
1500 Jahren seit der Christianisierung recht wenig hervorgebracht, was an die Seite (ge-
schweige denn im Ausbau) des Dharma-Systems des Buddha gestellt werden könnte,
mit rühmlichen Ausnahmen wie "Sein und Zeit" von Heidegger oder Kirkegaard und
den Literaten Kafka und Dostojewski.18

                                                          
13 ->:NOO_PATHOLOGIE
14 In der geschichtlichen Abfolge kann man einen Reflexions-Fortschritt feststellen, der
auf Lateinisch so formuliert wird: "Si tacuisses philosophus mansisses". Newton hat
sich am besten über seine "hintergründigen" Motive ausgeschwiegen, und deshalb
wurde er wohlverdienterweise auch als (einer) der grösste(n) Wissenschaftler der
Menschheit bekannt.
15 Allerdings kann man annehmen, dass es schon immer "politically incorrect" war,
neue "Systeme des Absoluten" zu konstruieren. Jede neue Theorie musste die anderen
irgendwie übertrumpfen, und da die etablierten "Systeme des Absoluten" meistens mit
einer etablierten Religion verbunden waren, war ein neues System auch eine tödliche
Konkurrenz für die gerade herrschende Priesterschaft, aber auch für das soziale System
von Herrschaft, "Recht und Ordnung", das sich darauf stützte.
->:WISSEN_MACHT
16 Dieser Ausspruch ist eine falsche Übersetzung aus Francis Bacons Schrift.
17 Siehe: "Für ein Neo-Baconsches Programm"
http://www.noologie.de/neuro03.htm
18 Erläuterung: Es war ein Ziel der antiken Philosophie als Weisheitstradition, die "con-
ditio humana" zu erfassen, und damit auch eine Antwort auf das Leiden und Wege zur
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Der Zweck:
Der Zweck des vorliegenden Entwurfs der Noologie ist: Eine Neu- und Zusam-
menfassung von ca. 3000 Seiten Text zu verschiedenen Aspekten des Generalthemas,
die ich in den letzten ca. 30 Jahren geschrieben habe, und von denen ca. 10 MB auf
dem WWW liegen.

0.7. Die Genealogie der Noologie

Zwar beruht mein Arbeits-Grundprinzip auf dem Kantischen Imperativ - "Sapere Aude:
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!", aber die hier ausgeführten
Denkansätze haben auch eine Genealogie, eine Linie von Dichtern und Deutern, Philo-
sophen und Denkern, bei denen ich wesentliche Ansätze, Vorüberlegungen und Ideen
entlehnt habe. Diese Linie reicht zurück in die ersten Ursprünge der Philosophie zu
Anaximandros und Heraklit.19 Ich habe diese Ansätze noch weiter in die mythologi-
schen Tiefen des Aoide-Denkens von Hesiod und Homer zurückverfolgt, und mich
dabei wesentlich auf die Forschungen von Hertha v. Dechend und Joseph Campbell
gestützt. Daher sind meine Bezüge im Themenbereich von En-Ergeia und Ergon etwas
verschieden von dem, was ich aus konventionelleren Ansätzen der Philosophie dazu
kenne.20 Das Spannungsfeld von En-Ergeia und Ergon ist in der Tiefenstruktur des
Hesiodschen Mythos der Kosmogonie, sowie in Goethes Faust-Drama "aufgehoben",
diese beiden Werke bilden daher so etwas wie die "Kraftzentren" der Noologie.

Weitere zentrale Bezugspunkte meiner Arbeit sind die Goethesche Philosophie der
Morphologie und der Metamorphosen, das dionysische Prinzip Nietzsches,21 Spenglers
Arbeiten zur Morphologie in der Nachfolge Goethes, seine Arbeit zu Heraklit, und
seine "Physiognomie der Bewegung". Weiterhin habe ich Ansätze aus der kulturmor-
phologischen Denklinie von Frobenius und Ruth Benedict entlehnt, und aus neuerer
Zeit, den Arbeiten von Gotthard Günther, Gregory Bateson und Christopher Alexander.
Bei Cyrill v. Korvin-Krasinski finden sich wichtige Ansätze für das Prinzip der Tripola-
rität. Wesentlich beeinflussend bei der Formulierung der Noo-Pathologie war die Arbeit
von Ludwig Klages, "Der Geist der Widersacher der Seele". Hier finden sich wichtige
Hinweise auf die "Leiden des Wissens", die im Prinzip des "Geistigen an Sich" verbor-
gen liegen, und die leicht pathologisch werden können, und es in der Menschheitsge-
schichte auch oft genug geworden sind.

                                                                                                                                             
Befreiung von Leid zu finden, wie die Stoa oder die Epikuräer. Aber nachdem im
Abendland die christliche Religion das Monopol für die Befreiung von Leid
übernommen hatte, wurde dieses Thema der Philosophie aus der Hand genommen.
19 Weitere Informationen: Google-Search "Heraclitos".
20 Eine ausführliche Diskussion der Entstehung naturphilosophischer und
kosmologischer Konzepte aus heutiger wissenschafts-philosophischer Sicht findet sich
bei Leiber (1996).
21 Dies ist ebenfalls ein "Kraftzentrum" der Noologie:
->:IM_WINKEL
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0.8. Synopsis

Daß ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält,
Schau' alle Wirkenskraft und Samen,
Und tu' dann doch in Worten kramen

(adaptiert nach Goethe, Faust 382-385)22

Mit dieser leicht ironischen Paraphrase aus Goethes Faust möchte ich noch eine synop-
tische Übersichts-Perspektive über den letzten Stand des Projekts der Noologie geben,
die man konventionell in ein Buch als Schlusswort einfügt. Das anfangs schon erwähnte
Attraktor- und Kohäsionsprinzip des Text-Designs ist für mich der Grund, dies als
"Synopsis" hier einzufügen.

Das vorliegende Buch stellt notwendigerweise wie jeder andere Stapel bedrucktes Pa-
pier etwas "Gewordenes" dar, ein "Ergon" (Wergon, oder Werk). Die Noologie ist ein
offenes Programm, und damit nie abgeschlossen, aber irgendwo muss man eben einen
Punkt setzen. Es gibt im folgenden Text viele "open ends" und "dangling links" von
skizzierten Gedanken, die ich in den nächsten Bänden fortsetzen will, aber dieser vor-
liegende Entwurf kann auch für sich selbst stehen. Meine Intention ist es, die Kräfte der
"En-Ergeia" zu erforschen, so wie Goethe es seinem Faust in den Mund legt.23 Aber
die lassen sich nicht in Form von "Ergon" fassen, und so muss man zur Darstellung
immer auf Parabeln, Metaphern, Poesie, und Mythologie zurückgreifen. In der logi-
schen Formulierung der buddhistischen Catuskotika24 könnte man die En-ergeia so
"Un-bestimmen":
WEDER "ist sie" "Sein",
NOCH "ist sie" "Nicht-Sein",
NOCH "ist sie" ("Sein" UND "Nicht-Sein"),
NOCH "ist sie" (WEDER "Sein" NOCH "Nicht-Sein").

Ergon verhält sich zu En-Ergeia wie ein Platonischer Schlagschatten in dem bekannten
Höhlengleichnis zu dem, was diesen Schatten erzeugt. Dieses er-zeugende "Un-
Bestimmte" entstammt aber auch nicht einer Jenseitigen, Ewigen Platonischen Welt von
Ur-Ideen, sondern sein "Territorium" liegt sogar noch ausserhalb solcher Denkbarkei-
ten.25 Und so ist der Schatten alles, was uns in dieser Welt zur Verfügung steht.26 Mit
den buddhistischen Denktechniken der Shunyata und den Prinzipien von "Form ist
Leere, Leere ist Form", wie auch der Güntherschen Kenogrammatik lassen sich aber
strukturelle Leer-Systeme erstellen, innerhalb derer man mit En-Ergeia als Imaginären
Denk-Konzept umgehen kann, auf ähnliche Weise wie man mit Imaginären Zahlen real

                                                          
22 http://www.noologie.de/desn27.htm
23 ->:ENERGEIA_ERGON
24 nach Sturm (1996)
25 In griechischer Terminologie liegt es im "eschaton".
26 Siehe Leiber (1996, 30) zu ähnlichen Ansätzen bei Leibniz: "Die mechanische
Kausalität oder Determination besitzt ... lediglich phänomenalen Charakter und ist
insofern eine Kategorie unseres Erkenntnisvermögens von Welt."
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Rechnen kann. Einige solcher Techniken entwickele ich im Rahmen der Noologie, im
Wesentlichen unter dem Thema: "Das Design in Spannungsfeldern" und Meta-Morpho-
logie. Die Denk-Technik der Spannungsfelder folgt einer Analogie zu den Attraktor-
und Repulsor- Prinzipien, wie sie in den Elektronen-Raumladungs-Wolken-Modellen
der Molekular-Chemie verwendet werden. Die Transformations-Technik der Meta-
Morphologie ist ein System der Struktur-Veränderung solcher Spannungsfelder.
->:DESN_SPF1
->:NOO_MORPHOLOGIE

In den folgenden Abschnitten werden die Kernthemen in einer notwendigerweise
linearen Folge behandelt, auch wenn sie eher in einem gegenseitigen Bezugsverhältnis
zueinander stehen, und Eins das Andere bedingt. Diese Quasi-Parallelität der Gedan-
kengänge wird mit den Hypertext-Verweisen markiert, die anzeigen, dass in einem an-
deren Kapitel der Gedankengang wieder aufgenommen wird, oder in ähnlicher Weise
aufgearbeitet wird. Der Abschnitt "Das Bedeutungsfeld der Noologie" enthält so etwas
wie die "zentrale Schaltstelle" der Noologie. Hier finden sich alle Schlüsselthemen, die
im weiteren Text ausgeführt werden.
->:BEDEUT_NOOS

Die weiteren Focus-Themen der Noologie sind: Werden und Wirken statt Gewordenes.
Spannungsfelder statt Gegensätze. Tripolarität statt Dualismus oder Monismus. Kom-
munizierende Mehr-Polare Hierarchien statt Monistische Hierarchien oder Hete-

rarchien. Pragmatische Wahrheiten mit Verfallsdatum statt ewige Wahrheiten. Penible,
unpathetische Analyse des Leidens mit Buddha statt Grössenwahn-Phantasien vom All-

Geist und Weltenherrscher / Pantokrator / Parabrahman (Wilber, WSG 128-129).
Lieber einmal Fünfe gerade sein lassen, als alle Gleichungen ausgleichen zu müssen

(Die Matrix, der Architekt). Dionysisch statt Apollinisch. Diese letzte Formulierung von
Nietzsche trifft m.E. den Kern des Ganzen am besten. Man muss noch Chaos in sich
haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Das Unternehmen des Ken
Wilber ist (imho) apollinisch, wohlgeordnet, alles schön ausbalanciert, hierarchisch,
geometrisch, rational (ratio := logos) genauso wie der Timaios des Platon, und die
christliche Genesis-Interpretation aus Joh. 1.1. In der modernen Mythologie der Matrix
(Gebr. Wachowski) ist es der Architekt der Matrix, der das apollinische Prinzip
verkörpert. Seine Gegenspielerin (Ant-Agon / Ant-Agentia) ist das Orakel (Gnothi se
Auton), aber im Kontrast zum Apollinischen Delphi ist es ein dionysisches Orakel. Sie
ist die Mnaemosynae des Hesiodos, aus dem Reich der Mütter bei Goethes Faust.
Matrix bedeutet Hylae (Aristoteles), Materia, A-Peiron (Anaximandros), Chaos (Hesio-
dos), eine unausgeglichene Gleichung (Matrix, der Architekt).
Audae Thespin: Das Lied von den An-Fängen, den Ur-Sprüngen, und den Auf-Gängen:
ex archaes, hoti proton genet auton, eirousai ta t' eonta ta t' essomena pro t' eonta
verkündend, was ist, was sein wird, und was vorher war.
Und höre auch den Widerhall, das Lied von den Ab-Schieden und Unter-Gängen, vom
Ragnarök, dem Wal-Hall, und der Kata-Strophae!
Und dies ist die ultimate Prophesie des Orakels der Matrix: Das Im-Perium, das heute
die Menschheit in seinen Bann geschlagen hat, führt in seiner logischen Konsequenz
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dazu, dass der Planet Erde innerhalb der nächsten ca. 50 Jahre in genau die radioak-

tive Wüste verwandelt wird, die das Ausgangs-Szenario des Matrix-Films ist.
->:MATRIX_PATTERN
->:RECHT_UND_ORDNUNG

Das vorweggenommene Fazit der Noologie ist: "Liebe", "Emotionale Intelligenz" und
"Empathie" sind wesentliche Wirkfaktoren von "Geist". Ohne sie ist "Geist" einseitig,
kalt, steril, und sogar tödlich. Die Liebe ist auch ein essentielles Element der christ-
lichen Religion, und im ersten Brief an die Korinther sagt Paulus: "Und wenn ich in den
Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein
dröhnendes Erz oder eine klingende Schelle..." Was aber ist mit diesem ominösen Wort
"Liebe" gemeint? Paulus hatte eine sehr eigenartige Vorstellung davon. Leider ist dieses
Wort mindestens genauso abgegriffen und korrumpiert, wie Geist, Gerechtigkeit,
Freiheit, Weisheit, Treue, Ehre, Mut, und so viele andere. Im antiken griechischen
Sprachgebrauch gab es noch drei Worte für "Liebe": Agape, Philia, und Eros.27 Die
christliche Interpretation beruht aber auf der einseitigen Betonung von Agape. So
schlich sich in die massgeblichen Texte der Christen und damit in ihre gesamte Denk-
tradition eine schwerwiegende Imbalance ein. Eros wurde durch die wohlmeinenden
Anstrengungen der Kirchenväter von Paulus bis Augustinus aus dem kirchlichen Denk-
System verbannt, mit fatalen Folgen. In der Folge wurden im Namen der "alleinselig-
machenden Liebe" wohl mehr Untaten und Grausamkeiten begangen, als mit jedem
anderen Motiv.28 Das strukturelle Hintergrund-Motiv der Probleme der Agape ist eine
Perversion des apollinischen Prinzips, nämlich der Zwang zu "Recht und Ordnung",
zur unbedingten, totalitären Harmonie, die sich in jeder holarchischen Form des Tota-
litarismus, damit auch in jeder Vision vom Gottesstaat, vor allem abrahamitischer
Prägung, äussert. (Bestes Beispiel: Der Chomeini-Iran). Somit verkehrt sich die erha-
bene Vision vom "Wahren, Schönen, und Guten" (Wilber WSG) sofort in ihre grau-
same Zwillings-Schwester, die ultimate Tyrannei. Dies ist das Monster 666 aus der
Johannes-Apokalypse.

Es ist ein weiteres Ziel der Noologie, eine neue alte Facette in der Bedeutung des
Wortes "Philo-Sophie" zu entdecken: Philosophen sind "die Liebhaber der Sophie".29

Sophia war (nach einer bestimmten Interpretation) der Name für eine Weisheits-
Tradition, in der der kosmogonische Eros noch nicht von Logos / Nous / Geist / Spirit
abgespalten worden war.30 Newton hätte sein Prinzip der universalen Anziehungskraft
im Universum anstatt Gravitation auch Eros nennen können, und damit hätte die west-

                                                          
27 Diese Begriffe formen ein Tripolares Spannungsfeld:
->:AGAP_PHIL_ERO

oder auch Trinity: ->:TRINITY
28 Dazu Deschner: Die Kriminalgeschichte des Christentums.
29 Nach Schütt (1989) "Die Liebhaber der Sophie".
30 Hier beziehe ich mich besonders auf die Tiefenstrukturen in Hesiods Theogonie und
Goethes Faust. ->:EROS_KOSMOGONOS

Aufgrund der Abneigung der Christen gegen den kosmogonischen Eros sind leider
nicht allzu viele brauchbare Dokumente der Sophia-Tradition überliefert.
->:LIMITATIONEN
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liche Kosmologie und die Wissenschaft und Technik vielleicht eine etwas andere Rich-
tung genommen. Aber das war das letzte, was er sich im damaligen geistigen Klima des
England des 17.-18. Jh's hätte erlauben können, das gerade den Puritanismus
hervorgebracht hatte.31

Damit charakterisiert das "Spannungsfeld von Liebe, Wissen und Macht" die Integra-
tions-Aufgabe, die zukünftige Wissens-Systeme einer nachhaltigen Weltzivilisation
erfüllen müssen: Unter dem Leit-Thema der "Liebe" stehen alle Erfordernisse des ethi-
schen Umgangs der Menschen untereinander und mit ihrer Lebens-Umwelt in der
Biosphäre: allen "beseelten Lebewesen", die Buddhanatur besitzen. Die Prinzipien der
"Liebe" müssen in Einklang mit dem Programm von "Wissen und Macht" gebracht
werden, den ungeheuer mächtigen und hochentwickelten Repräsentations- und Mani-
pulations-Systemen des Objektbereichs, die die Naturwissenschaften und die Technik
der letzten 300 Jahre hervorgebracht haben: Das rational-mentale, formale und mathe-
matische Denken. Wenn diese Integration nicht gelingt, droht die Welt in einem Strudel
von Gier, Ausplünderung, Gewalt und Zerstörung zu versinken.

Die Noologie ist ein Denk-System, das bestimmte Wesens-Elemente der "Liebe" aus
dem alten mythologischen Motiv des "Kosmogonischen Eros" in neuer Form und
Fassung wieder aufgreift. Eros, En-Ergeia und Spannungsfelder sind nur etwas
variierte Ausdrucksformen für dasselbe Generalthema von denktechnischen Prinzipien.

Mit den folgenden Worten aus dem Schatz der Weisheits-Tradition der Menschheit
möchte ich dann zur konkreten Bearbeitung der Themen der Noologie überleiten.

Und meine Schmerzen fanden keinen Ausweg
aus der Welt der Erkenntnis bis zu dem Tag,

an dem die Liebe die Schleuse meines Herzens öffnete
und seine Träume erleuchtete.

Khalil Gibran32

                                                          
31 Für die formale mathematische Struktur seines Systems hätte es keinen Unterschied
gemacht, und in der Tat weigerte Newton sich ja, etwas dazu auszusagen, was
Gravitation denn nun eigentlich sei. Dazu prägte er seinen bekannten Ausspruch:
"Hypotheses non fingo". ->:SUCHT_FRUST
32 Khalil Gibran, Rüdiger Waser: Liebe ist ein Wort des Lichts, Herder, Freiburg
(1998)
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Noologie, Teil I:
Eine Strukturtheorie des Wissens

1. Kernthemen der Noologie

1.0. Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?

@:KANT_AUFKLAERUNG

Auszug aus den Artikel von Immanuel Kant: "Beantwortung der Frage: Was ist
Aufklärung?" (1784).
AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung
eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache
derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes
liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen,
nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen | (naturaliter
maiorennes), dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so
leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein.
Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen
hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu
bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden
das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Daß der bei weitem größte Teil
der Menschen (darunter das ganze schöne Geschlecht)33 den Schritt zur Mündigkeit,
außer dem daß er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte, dafür sorgen schon
jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben.
Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, daß
diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie
einsperreten, wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen drohet,
wenn sie es versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar eben so groß nicht,
denn sie würden durch einigemal Fallen wohl endlich gehen lernen; allein ein Beispiel
von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren
Versuchen ab.

                                                          
33 Zur Richtigstellung soll hier gesagt werden, dass Kant als rein mentaler und
kognitiver Denker eben kaum eine Ahnung davon hatte, wie Frauen wirklich denken.
Wie den meisten Philosophen, war ihm entgangen, dass es neben der Rationalen
Intelligenz (OBJint) noch eine ganz andere Form gibt, die Emotionale Intelligenz
(SEMint). Anders ausgedrückt: Frauen sind eher Common-Sense Denkerinnen, sie
machen zwar generell nicht soviele intellektuelle Salti Mortali wie die Männer (und vor
allem wie die Philosophen) aber dafür produzieren sie auch nicht so viel abstrusen
Unsinn. ->:SUB_OBJ_SEM
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1.1. Die Prinzipien der Noologie

to gar auto noein estin te kai einai
Denn dasselbe ist Erkennen und Sein.

Parmenides,34 Vom Wesen des Seienden, B3

prejudices are found by contrast, not by analysis
P. Feyerabend

It requires a very unusual mind to undertake the analysis of the obvious.
A. N. Whitehead

Kein Mensch kann Euch irgend etwas enthüllen,
ausser dem, was schon in der Morgendämmerung

Eures Bewusstseins schlummert.
Denn die Vision eines Menschen

leiht einem anderen Menschen nicht ihre Flügel.
Khalil Gibran

Die Vernunft ruft Ideen ins Leben, der Verstand findet Wahrheiten, Wahrheiten sind
leblos und lassen sich mitteilen, Ideen gehören zum lebendigen Selbst ihres Urhebers
und können nur mitgefühlt werden. Das Wesen des Verstandes ist Kritik, das Wesen der
Vernunft ist Schöpfung. Die Vernunft erzeugt das, worauf es ankommt, der Verstand
setzt es voraus.

Spengler (1980, 570)

Mit dem Begriff Noologie bezeichne ich meinen Ansatz eines Struktur-Systems von
Meta-Wissen. Meta-Wissen ist Wissen über Wissen. Das Wort Noologie ist gebildet
aus den griechischen Worten Noos / Nous und Logos. Diese haben im Deutschen einen
gemeinsamen Bedeutungsbereich: Geist. So gesehen bedeutet Noologie: Die selbst-re-
kursive Anwendung von Geist auf Geist.

Mein Arbeits-Grundprinzip ist der Kantische Imperativ des "Sapere Aude: Habe Mut,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!"35 In anderer Formulierung: "Selber
Denken macht schlau." Dieses Arbeitsprinzip hat eine gewisse Verwandtschaft mit der
englisch-amerikanischen Tradition der Common Sense Philosophy (C.S. Peirce, W.
James). In wieder etwas anderer Formulierung findet sich das Prinzip bei Cusanus, als
"docta ignorantia". Das Motiv dieser Fassung beinhaltet eine Vorsichtsregel, die vor
allem für alle diejenigen wichtig ist, die (glauben, dass sie) viel wissen. Denn ein
grosses angehäuftes Wissen ist oftmals eine sehr effektive Abwehr gegen das Hinter-
fragen von "Selbstverständlichkeiten". Eine ganz besonders hintergründige versteckte
                                                          
34 ->:PARMENIDES_SCHRIFT
35 Siehe oben: ->:KANT_AUFKLAERUNG
Dies wird auch formuliert in Nachfolge der Denkwege, die Paul Feyerabend (1975)
vorgezeichnet hat.
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"Falltür" solcher Selbstverständlichkeiten ist die alte Bedeutung des lateinischen Wortes
"sapere", das nicht nur "denken" bedeutet, sondern auch "schmecken". Somit beinhaltet
der Kantische Imperativ noch einen ganz unauffälligen Bezug zu jenem anderen "un-
heimlichen" Imperativ aus der Genesis: "Von den Früchten des Baumes der Erkenntnis
sollt Ihr nicht naschen"36. "Sapientia" ist wiederum äquivalent mit "Sophia", und somit
finden wir uns sofort mitten drin in einem recht verwickelten Semantik-Rhizom, das
irgendwie, wir wissen nur nicht so genau wie, im Ur-Sprung all unserer existentiellen
Verwicklungen von "Geist und Welt" liegt.

Mit dieser "verwickelten" Programmantik stütze ich mich zwar auf die mir bekannten
ortho- und heterodoxen philosophischen Traditionen, nehme mir aber die Freiheit, sie
so zu interpretieren, wie ich sie verstehe(n möchte).37 (Siehe: Das Imho-Prinzip).38 Die
Begründung hierfür ist das Nicht-Identitäts-Prinzip der Noologie: Ein Gedanke, einmal
reflektiert, ist ungleich dem Gedanken, wie er original gefasst wurde.39 Weiterhin hat
sich der Reflexions-Kontext aller Gedanken im Prozess der immer weiter schreitenden
gesellschaftlichen und individuellen Reflexion ebenfalls geändert. Nach dem
Abhängigkeits- oder Relativismus- Prinzip40 der Noologie ist die Bedeutung von
Gedanken immer auch von ihrem Reflexions-Kontext abhängig, und der ist oft
wesentlich verschieden von dem, als sie entstanden sind.

1.2. Strukturthemen und Bedeutungsfeld der Noologie

1.2.1. Das "Design in Spannungsfeldern"

@:DESN_SPF1

Denktechnisch basiert das Arbeitsprinzip der Noologie auf einer Methode, die ich "das
Design in/ von Spannungsfeldern" nenne. Wesentliche Bedeutung haben vor allem
"Tripolare Spannungsfelder".41 Das Aufeinander-Einwirken von konzeptuellen Span-

                                                          
36 ->:BAUM_ERKENNTNIS
37 Selbstredend kann man auch nichts anderes tun als etwas so zu interpretieren, wie
man es verstanden hat. Definieren wir "interpretieren" einmal ad hoc als: Das
Verständnis eines vorliegenden Textes mit dem Allgemein-Verständnis zu verknüpfen,
das man von allen Texten hat, die sich mit dem Umkreis der Thematik befassen, die der
gerade vorliegende Text hat, und daraus einen neuen Text zu knüpfen.
Textum (lat)/ Histion (griech): Das Gespinst, Gewebe.
38 ->:IMHO_PRINZIP
39 ->:STRUKTUR_SYSTEM
40 Siehe "Semantischer Relativismus": ->:SEMF_RELATIVISM
41 Weitere Erläuterungen unter ->:DESN_SPF2
Diese Methode habe ich in meiner Dissertation 1999 erstmals mit vielen Beispielen
formuliert:
http://www.noologie.de/desn.htm
http://www.bib.uni-wuppertal.de/elpub/fb05/diss1999/goppold/
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nungsfeldern42 und ihre letztliche Entladung führt zu Strukturen. Diese Strukturen
formen Muster, und dieser Musterformation wohnt eine Logik inne. Das System des
Ken Wilber mit seinen Quadranten und Holons ist ein Beispiel für ein solches logisches
Struktur-System. Mit der Methode der Spannungsfelder sind aber auch andere struktu-
rell äquivalente Musterbildungen möglich, und es kommt darauf an, sich hier eine
gewisse Flexibilität zu schaffen und zu bewahren. Die Welt der Erfahrung und die
Welten des Geistes, sowie ihre Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit, lassen sich m.E.
nicht mit einem einzigen Super-Muster "einrahmen". Es ist zu erinnern, dass es die
wohl grösste geistige Errungenschaft der heutigen Wissenschaft ist, dass jede neue
Erkenntnis zumindest prinzipiell alles über den Haufen werfen kann, was die gesamte
Menschheit bis jetzt gedacht und für "ewig wahr" befunden hat.43

Wie in der Einleitung schon gesagt, stelle ich nicht den Anspruch, Wilber so zu
verstehen, wie er selber sich darstellt und von anderen verstanden werden möchte.44

Sein System ist viel zu gewaltig, als dass irgend jemand behaupten könnte, es zu
verstehen oder gar kritisieren zu wollen. Stattdessen kann man ihm dankbar sein, dass
er diese gewaltige Synthese-Aufgabe aufgenommen hat, und sogar, wenn er damit
gescheitert sein sollte, ist dieses Unterfangen doch "heroisch" zu nennen. (Nach G.
Bruno: Heroische Leidenschaften). Mit Nietzsches Differenzierung von "Apollinisch"
und "Dionysisch" lässt sich ziemlich elegant das Moment der Energeia einflechten, das
ich in Wilbers grossem Werk vermisse. Nietzsches Philosophie streift er nur in ein paar
Nebensätzen (452: Antimodernist, 503: mystische Öffnungen). Im Index von EKL gibt
es nur 8 Einträge zu Nietzsche, und von denen sind 3 falsch. Zu Heraklit hat er
praktisch nichts zu sagen (EKL: 411), und das ist m.W. auch falsch. Das ist ein be-
deutsames Indiz für eine einseitige Ausrichtung seines Systems.

Der hier abgebildete Wilber'sche Quadrant dient weiterhin als Beispiel für die Er-
richtung von perspektivischen, pyramidalen Hierarchie-Strukturen, die auch eine
wesentliche Arbeitsmethode der Noologie sind. Ich möchte dabei auch anmerken, dass
es nicht ganz zufällig ist, dass dieser Quadrant in seiner Form den heutigen technologi-
schen Waffen-Zielgeräten mit ihren Fadenkreuzen sehr ähnlich sieht. Diese Tiefen-
Bezüge zwischen Denken (Symbolisierung) und Waffentechnik, insbesondere der
Ballistik (Syn-Ballein) habe ich in anderen Artikeln der Symbolator-Serie schon heraus-
gearbeitet. Hier ein wesentlicher Text dazu: "Neuronal Resonance and User Interface
Technology", http://www.noologie.de/symbol12.htm

                                                          
42 Es sind gleichzeitig auch die Spannungsfelder der neuronalen Aktivität, also der
Substrukturen und -Prozesse unseres Denkens.
43 "Natürlich" nur nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber in der Praxis sieht das dann
doch ein wenig anders aus. Dazu hat sich Paul Feyerabend ausgiebig geäussert.
44 ->:BEZUG_WILBER
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@:WILBER_QUADRANT

Abb.: Das Wilbersche Quadranten-System (aus Wilber IMPR)

Der Vergleich mit und der Kontrast zu dem Wilber'schen System ist hilfreich, um das
"Design in Spannungsfeldern" der Noologie zu erläutern: Sowohl das Quadranten-
Prinzip wie auch die Holons basieren auf einem Spannungs-Prinzip von (Zusammen-
Halt / -Hang) versus (Disintegration / Distinktion).45 Die Spannungsfeld-Notation dafür
ist:

(Kohäsion / Synbolae <-> Disintegration / Distinktion / Differenz / Diabolae)

In anderer Form steht dies als das Motto der Alchimie:
(solve <-> coagula)

Diese grundlegenden Phänomene finden sich sowohl im Sinnes-System, d.h. in der
Arbeitsweise des Nervensystems, als auch in der physikalischen und belebten Natur.46

                                                          
45 Der Zusammen-Halt und -Hang, der ein Holon konstituiert, ist in der Noologie ein
Thema der Morphologie und des Kräftespiels der Gregationen:
->:WILBER_NOOLOGIE
 ->:META_MORPH
46 Ein bekanntes Beispiel dazu ist die Katastrophentheorie von Rene Thom. Er bezieht
sich in der Motivation seiner Arbeit auf die Vorsokratiker Anaximandros und  Heraklit.
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Die wichtigste Anwendung und Ausformung dieses Prinzips ist die Dichotomie, eine
Grundfunktion neuronaler Prozesse.47 Der "Dualismus" ist die Sichtweise, die man
erhält, wenn man nur das "Gewordene" betrachtet, also wenn sich die Spannungsfelder
entladen haben. (Siehe Korvin-Krasinski: 1986, 12-14). Fatal wird der Dualismus,
wenn es um moralische Kategorien, also "Gut" und "Böse" bzw. die "wahre" oder die
"falsche" Lehre geht. Dichotomie ist auch ein Grundphänomen der Handlung, denn eine
jede Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt schliesst alle anderen möglichen
Handlungen aus. In ähnlicher Weise enthält das Prinzip der Bifurkationen bei Laszlo
(und in der Systemtheorie) eine Ausformung der Dichotomie. In der Aristotelischen
Darstellung wird das Feld der "Potentialität" (aller nur möglichen Entwicklungen)
durch den "Actus" (die Handlung) eingegrenzt.
->:DUALISMUS

Ein Quadranten-Schema basiert auf einer doppelten Dichotomie, in der Diktion der
Noologie: Zwei konjugierte Spannungsfelder. Bei Wilber ist es die zwischen Innen und
Aussen (Left / Right), und zwischen Individual und (Cultural / Social / Relational)
(Upper / Lower). Die Spannungsfeld-Notation dafür ist:

(Innen / esos / emisch <->  Aussen / exos / etisch)
^
|

v

(Individual <->  Cultural / Social / Relational)

Die Konjugation der zwei Spannungsfelder wird hier durch die vertikale Anordnung
und die verbindenden Pfeile ^|v angedeutet. Dies liesse sich zwar noch graphisch ausge-
feilter darstellen, aber das Prinzip sollte auch mit der hier verwendeten ASCII-Zeichen-
Darstellung sichtbar werden.48

Der Zusammen-Halt / -Hang von Holons wird davon determiniert, welche Stellung der
"Kampf" (agon, ant-agonismus) zwischen den disintegrierenden Fliehkräften (Zentri-
fugal) und den einigenden Ordnungskräften (Zentripetal) gerade innehat.49 Das wurde
oben schon so dargestellt:
                                                          
47 Ein Neuron hat wie ein Schalter zwei elektrische Zustände: Ruhepotential und
Aktionspotential. Die dichotome Wirkungsweise neuronaler Prozesse lässt sich am
besten mit den bekannten Gestalt-Kipp-Bildern illustrieren: ->:BORING_FRAUEN
http://www.noologie.de/desn07.htm#Heading12
Siehe auch: Feyerabend (1975
48 Man sollte sich nicht dadurch verwirren lassen, dass die Spannungsfeld-Notation die
graphischen Verhältnisse von Wilbers Quadranten invertiert, i.e. was im Quadranten
(Left / Right) ist, ist hier (Oben / Unten) und umgekehrt. Das ist nur ein Thema der
Notation, die hier aus "Convenience" dem normalen Textfluss (links-rechts) folgt.
49 Dieser primoridale Kampf ist in allen Ur-Mythen der Menschheit zu finden. Z.b. bei
Anaximandros: "Time, Anticipation, and Pattern Processors"
http://www.noologie.de/symbol08.htm
"Noo-logy and Kalypto-logy"

24



(Kohäsion / Synbolae <-> Disintegration / Distinktion / Differenz / Diabolae)
Es lässt sich analog auch formulieren:

(Der Weg zum Einen <-> Der Weg zu den Vielen)
Siehe dazu auch weitere Erläuterungen unter:
->:HOLON_ARCHIE

Wilbers Zentralthemen von "Aufstieg" von der Materie-Ebene hin zum "absoluten
Geist" (oder "Spirit" in Wilberspeak) und "Abstieg" von der "absoluten Geist"-Ebene
hin zur Materie)50 werden in der Noologie mit den griechischen Original-Begriffen
"Anabasis" und "Katabasis" bezeichnet. Dies ist in gewisser Weise eine Wieder-Holung
und Anders-Formulierung (Paraphrase, Metamorphose) des letzten Spannungsfelds. Es
ist das ewige Drama, das auf allen Ebenen des Kósmos vom Beginn an (ex archaes), bis
in alle Ewigkeit weitergespielt wird (eirousai ta t' eonta ta t' essomena pro t' eonta).51

(Anabasis <-> Katabasis)

Die graphische Darstellung der Bewegung der Anabasis ist in dem Quadranten zentri-
fugal (also vom Zentrum des Fadenkreuzes mit der Bewegungs-Richtung nach aussen)
markiert. Die Katabasis geht von aussen nach innen (zentripetal). Hier verbirgt sich ein
kleines graphisches Missverständnis, da nach Wilber der "Spirit" im Zentrum seines
Denksystems steht, und nicht die untersten Holons (Materie, Prehensions). Man kann
noch eine andere Perspektive auf den Quadranten entwickeln, in dem man ihn als eine
hohle, umgekippte Pyramide ansieht, auf deren Basis wir von oben schauen, und in
ihrer tiefsten Tiefe befinden sich die untersten Holons. Das ist zwar als Visualisations-
Aufgabe etwas unkonventionell, aber es erläutert die Konstruktionsprinzipien des
Wilber'schen Systems bestens. Zur Eingewöhnung an solche morphologischen Trans-
formationen empfehle ich die Übungen in einem späteren Kapitel:
->:GENERAL_NN

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem noologischen "Design in Spannungs-
feldern" und Wilbers System ist der: Wilber liefert etwas "Gewordenes" (ergon)52, das
sich zwar zwischen seinen aufeinander abfolgenden Büchern immer wieder verändert,53

aber er stellt jedesmal ein in sich geschlossenes System vor (oder versucht es
wenigstens). Das "Design in Spannungsfeldern" stellt sich eine andere Aufgabe. Hier
versuchen wir, direkt in den kreativen Prozess des "Werdens" (en-ergeia) einzusteigen

                                                                                                                                             
http://www.noologie.de/symbol14.htm#Heading108
50 Ich verweise hier auf den Index von EKL, wo die vielen Stellen von "Aufstieg" und
"Abstieg" gelistet werden. Weitere Diskussionen der Wilberschen Konzepte finden sich
im späteren Abschnitt: "Ken Wilber und die Noologie". ->:WILBER_NOOLOGIE
51 Das sind die essentiellen Schlüsselbegriffe bei Hesiodos.
52 ->:ENERGEIA_ERGON
53 Er hat inzwischen ein System von Verständnis- und Abstraktionsphasen eingeführt,
von Wilber I, II, III, IV, und V, und wahrscheinlich immer so weiter, solange er seine
schriftstellerische Tätigkeit fortführt. Warum sollte man auch einen Grund haben, seine
jeweils neuen Bücher zu kaufen, wenn er nicht immer wieder etwas neues herausbringt?
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und auch die Leser/in mit in diesen Prozess einzubinden. Das ist natürlich ein etwas un-
konventionelleres Verfahren, und mag am Anfang auch schwieriger zu verstehen sein,
aber da die Noologie auch auf ein Handlungs- und Praxis-System zielt, ist das erfor-
derlich. Um Handlung und Praxis zu be-handeln, muss man den Prozess als solchen in
das System mit einbeziehen, dafür muss man ein paar Kunstgriffe anwenden. Die sollen
im Folgenden entwickelt werden.

Die Tensional Integrity der Spannungsfelder

Ein weiterer Kontrast zur "gewordenen" Darstellung bei Ken Wilber ist hier, dass die
Spannungsfelder "von selbst" dafür sorgen, dass eine bestimmte geometrische / räum-
liche Konfiguration "aufgespannt" wird.54 Dies verhält sich analog zu den Elektronen-
Raumladungswolken von Molekülen. Die Konjugation von zwei Spannungsfeldern mit
demselben "Landungspotential" ist in der Ebene notwendigerweise quadratisch, und im
Raum ein Tetraeder. Auf diese Weise lassen sich die Konfigurationen, die den
Platonischen Körpern zugrundeliegen, auch logisch und quasi-physikalisch fundieren.
Wenn sich etwas in der Konfiguration der Spannungsfelder ändert, dann ordnen sie sich
auch wieder "von selbst" in eine neue räumliche Position. Dies ist wiederum ein Prinzip
der Meta-Morphologie, die die Logik der Transformationen (Metamorphosen / Meta-
ballein) einsichtig macht.

1.2.2. Das Bedeutungsfeld der Noologie, ein Struktur- / Transformations-System
des Noos

Es ist für mich das Gleiche,
von wo ich anfange; denn dahin kehre ich wieder.

Parmenides
@:BEDEUT_NOOS

Der folgende Abschnitt enthält so etwas wie die "zentrale Schaltstelle" der Noologie.
Hier finden sich alle Schlüsselthemen, die in den folgenden Kapiteln weiter ausgeführt
werden. Und hierhin kehre ich in der rekursiven Reflexion auch immer wieder zurück.

Noologie ist der Umriss / Entwurf eines Struktur-Systems des Nous / Noos,55 sowie ei-
nes Struktur-Transformations-Systems, das ich Meta-Morphologie56 nenne. Ich beziehe
mich in der Formulierung des Noos historisch auf die Schrift von Parmenides "Vom
Wesen des Seienden", ohne aber den Anspruch zu stellen, dass ich mit Nous / Noos
dasselbe meine wie er.57 Die Grundthemen des Noos sind: Erkennen, Unterscheiden,
Erinnern, Reflexion und Selbst-Reflexion. Weiterhin umfasst die Noologie in meiner
Diktion noch folgendes Bedeutungsfeld: Wissen, Denken, Verstand, Vernunft,

                                                          
54 ->:TENSEGRITY
55 Sinn, Besinnung, Denkkraft, Verstand, Vernunft, Geist, Einsicht, Klugheit, Gemüt,
Herz, Gesinnung, Denkweise, Wille...
Weitere Diskussion, siehe: Parmenides (1974
56 Der Begriff der Meta-Morphologie leitet sich historisch von Goethes Lehre der
Metamorphosen ab. ->:NOO_MORPHOLOGIE
57 ->:PARMENIDES_SCHRIFT

Siehe dazu auch den nächsten Abschnitt.
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Bewusstsein, Vorstellung, Spirit(uell), Geist, Logos, Intellectus, (co-)gnoscere58,
Kognition, Mind, Gedächtnis, Erinnerung,59 (Selbst-) Reflexion, Common Sense, aber
auch Emotion, Empfinden, Empathie,60 Leiden,61 Lügen, List, Gedanken-Verdreherei
oder Tropo-Noesis,62 Humor,63 Phantasie, Poesie, Intuition, Mythos, Mystik, Prophesie
und sogar Märchen.64 Unter der Bezeichnung "Spirit" taucht ein ähnliches Thema auch
bei Wilber an zentraler Stelle auf.65

Der Noos der Noologie und die philosophische Tradition

Ich versuche hier, ein System zu entwerfen, das möglichst unabhängig von dem
Gebrauch des Wortes "Nous" in der philosophischen Tradition bleibt, wie etwa bei
Plotin. Inhaltlich geht die Noologie eher in die entgegengesetzte Richtung zu Parme-
nides. Während Parmenides sich vor allem auf das "ewig und unveränderlich Seiende"
bezieht, und dies zum Thema seines Diskurses macht, behandelt die Noologie vor allem
die Aspekte des Werdens, der Wirk-Kräfte, und des Prozesses.

Parmenides hat in seiner Schrift m.W. auch gar nicht von "Nous" gesprochen, sondern
nur von "Noein". Dies ist bedeutungsvoll, da hier noch "Noein" als Handlung thema-
tisiert wird. In meiner Sichtweise ist es nur als Konventions-Mittel erlaubt, "Nous" als
Begriff zu verwenden. Vor allem ist es möglichst zu vermeiden, ihn sachlich oder
dinglich zu verstehen. Verdinglichung und Substanzialisierung ist ein Problem mit dem
Gebrauch von "Geist" und "Spirit", das sich trotz aller Vorsichtsmassnahmen in die
Philosophie (bzw. das populäre Verständnis) einschlägiger Werke von Hegel bis Wilber
eingeschlichen hat. Die Verdinglichung von "Geist" und "Spirit" birgt ein ontologisches
Grundproblem: Welchen ontologischen Ort soll "Geist" im Kontrast zu den "Dingen der
Welt" und den "Empfindungen des Subjekts" annehmen? Das soll später unter "Einzel-
themen der Noologie" wieder aufgegriffen werden.66 Eine ausführliche Einführung zu
der Rolle von Noos und Logos in der altgriechischen Philosophie findet sich bei Leiber
(1996, Teil I, p. 57-124). In Übereinstimmung mit Wilber behandele ich das Thema des
Noos als Shunyata-Konzept, also als Leere.

                                                          
58 (co)gnoscere ist ein direkt aus dem griechischen (g)noein abgeleitetes lateinisches
Wort.
59 ->:NOO_ERINNERUNG
60 ->:EMOT_INTELL
61 ->:POIE_PATHE
62 ->:META_MORPH
63 ->:ZEN_KOANS
64 ->:MYTHOS_MAERCHEN
65 Selbstredend ist meine Behandlung des Themas ein wenig verschieden von dem, was
Wilber daraus macht: "Vive la différance!" Wilber liefert mit seinem Upper-Left
Quadranten auch einen Ansatz zur Ordnung und Systematisierung eines Teils des
Bedeutungsfeldes der Noologie. Weiteres dazu unter:
->:SPEKTR_BEW
66 ->:SUB_OBJ_SEM
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Das "Aristo Telos" der Noologie

In Anlehnung an den Dharma-Weg des Buddha orientiert sich die Noologie hin auf ein
Fernziel, ohne aber den Anspruch zu stellen, dass dies hier oder überhaupt erreichbar
wäre. Es kommt hier nicht darauf an, dass man ein Ziel (telos) nennt, das man im
leistungsorientierten Sinn erreichen kann oder möchte, sondern dass ein "Höchstes
Ziel" (aristo telos, peras) existiert, an dem man sein Bemühen ausrichtet, auch wenn
man genau weiss, dass man es (nach menschenmöglichen Masstäben) nie erreichen
kann.67

Das Aristo Telos der Noologie ist:
1) richtiges Wissen (Ortho-Noesis),
2) richtiges Können (Ortho-Dynamis),
3) richtiges Handeln (Ortho-Poiesis) und
4) richtiges Betrachten oder Reflektieren (Ortho-Dia-Noesis).68

Ortho (gr) := aufrecht, gerade. Es ist ein Ziel der Noologie, Wege zu einer
Formulierung der "Ecology of Mind" nach Bateson zu finden, ohne in dieselben
Denkfallen zu geraten, in die praktisch alle existierenden Ortho- Systeme geraten sind,
die apodiktisch den Anspruch stellen, "die Wahrheit" oder "das Absolut Richtige, Gute
und Schöne" zu formulieren. Im Hintergrund besteht hier ein Spannungsfeld zwischen
dem, was aus irgendeinem Kontext einmal erkannt und gesagt worden ist, und wie gut
und pragmatisch zutreffend es für den gegebenen Kontext vielleicht ist, das besagt noch
nichts darüber, dass das in späteren und anderen Kontexten noch gültig ist. Hier ist
insbesondere das Nicht-Identitäts-Prinzip der Noologie von Bedeutung: Durch die
progressive Reflexion werden Gedanken "aufgehoben", und somit auch ihrer ursprüng-
lichen Wirk-Kraft (dynamis) entkleidet. Oder anders ausgedrückt: Der menschliche
Verstand ist so "vielgewunden" (poly-tropos), dass er es immer wieder geschafft hat,
mit wenig Anstrengung die "Grösste Wahrheit" zum "Grössten Irrtum" der Mensch-
heitsgeschichte umzufunktionieren (en-tropia). ->:LUEGE_LIST

1.2.3. Die Spannungsfelder der Noologie

@:NOO_SPF

Man führt zur Betrachtung der Welt simultan zwei komplementäre Blickwinkel ein, von
denen sich jeder unzweideutig in klar verständlicher Sprache ausdrücken lässt und die
beide, voneinander getrennt, falsch sind.

Nils Bohr: Das Prinzip der Komplementarität

                                                          
67 Dazu mehr unter den Abschnitten: ->:NOO_HYBRIS
68 D.h. Wissen und Handeln stehen im Kreislauf der Reflexionsphänomene. Nach der
Tat sollte man die Gelegenheit suchen, und darüber reflektieren, was man da gerade
angerichtet hat. In der Genesis steht dazu die wiederkehrende Passage nach jedem
Handlungsschritt: "Und Gott sah, dass es gut war."
->:RECHT_UND_ORDNUNG
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Das Bedeutungsfeld der Noologie soll jetzt mit der Methode der Spannungsfelder sy-
stematisiert werden. Eine weiter vertiefende Diskussion der Methode der Spannungsfel-
der folgt noch unter: ->:DESN_SPF2

1.2.3.1. poiesis <->  pathesis

@:POIE_PATHE

Das erste Spannungsfeld der Noologie ist, wie unter "Leit- und Leidmotive" schon an-
gedeutet, das von "poiesis" und "pathesis", auf Deutsch: Das (Er-)Schaffen und
(Er-)Leiden. Der poiesis- Aspekt der Noologie umfasst auch noch das Bedeutungsfeld
von dynamis und energeia, auf Lateinisch: potentia. Diese Aspekte charakterisieren,
wie das Wort Potential auch andeutet, die Fähigkeit, zu (Er-)Schaffen. Diese Fähigkeit
lässt sich allerdings nur anhand von etwas real (Er-/Ge-) Schaffenen (dem ergon,
wergon, oder Werk), er- be- und auf-weisen. Die poiesis ist wesentlich das Programm,
das die Wissenschaft und Technik seit ca. 300 Jahren verfolgt hat: "Wissen als Macht",
zuerst das Erkennen und dann das Verfügungswissen über die Welt.69 Weniger
polemisch formuliert ist dies das Appetenz-Prinzip des Wissens (-Erwerbs), welches in
neo-freudianischer Sprechweise also den Antrieb des Sich-Einverleibens auf die
noetische Ebene translatiert (Wilberspeak).70

(Noologie <-> Nosologie <-> Noo-Pathologie)

Der pathesis- Aspekt ist das Leidens-Vermeidungs-Prinzip von Wissen, das im Volks-
mund auch so ausgedrückt wird: "Durch Schaden wird man klug". Etwa zeitgleich mit
Parmenides vor ca. 2500 Jahren hat der Buddha mit der Dharma-Lehre den Grundstein
für die systematische Erforschung des pathesis- Aspekts gelegt. Naheliegend gibt es das
griechische Wort "Nosos" für "Krankheit", "Leiden", und damit können wir den passen-
den Begriff "Nosologie" prägen.71 Nosologie ist das Wissen vom und über das
Leid(en). ->:NOSOLOGIE

(Ortho-Noesis <-> Noo-Pathesis)

Ein weiteres Leidens-Prinzip von Wissen wird durch das Spannungsfeld von (Ortho-
Noesis <-> Noo-Pathesis) ausgedrückt. Dies lässt sich so interpretieren: Die Philo-

                                                          
69 Ein anderer paradigmatischer Ausspruch stammt von Heraklit: "Der Krieg ist der
Vater aller Dinge." Das Ziel der Beherrschbarkeit der Natur taucht als Pre-Skript schon
deutlich in der Genesis auf. Nach Leiber (1996, 27, 36) findet sie sich noch nicht
ausgeprägt in der antiken griechischen Naturphilosophie sondern erst in der Neuzeit.
70 Wilber, EKL 87.
71 Der ebenfalls nahe liegende Begriff "Pathologie" ist leider schon von der Medizin
mit einer bestimmten Interpretation belegt. Hieran lässt sich beispielhaft ein
Wilbersches Thema des "Flatland" illustrieren, wie die natur-wissenschaftlich
(physikalistisch) orientierte Denkweise die Medizin dominiert. Die alte Bedeutung des
Wortes pathe- heisst "Er-leiden" als (Wilberspeak-) Upper-Left-Side Phänomen, also
von der Innensicht. Die Medizin hat es aber umgekrempelt im Sinne von (äusserlich
wahrnehmbaren) Upper-Right-Side Ausfalls-Erscheinungen.
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sophie versucht in ihrer kollektiven Anstrengung, sich möglichst an Themen der
Wahrheit aus- und aufzurichten, daher der Begriff Ortho-Noesis.72 Es ist unmittelbar
einsichtig, dass es wohl nur wenige (aber bestimmt nicht nur eine einzige) Formen und
Darstellungen von Wahrheit gibt, aber dass die Zahl der Dar- und Vor-Stellungen des
Falschen unendlich ist. Trotzdem kann man eine Systematik des Falschen erstellen, die
nicht unendlich ist: Die "Noo-Pathologie". Es handelt sich dabei um die Pathologien
des "Wissens an Sich". Pathologie wird dabei so verwendet, wie es der heute gebräuch-
lichen medizinischen Sprechweise entspricht. Dies wird in einem späteren Kapitel als
ein wesentliches Fokusthema der Noologie weitergeführt.

->:NOO_PATHOLOGIE

1.2.3.2. anabasis <-> katabasis

@:ANA_KATABASIS

What goes up, must come down, that is the eternal merry-go-round.
A.G.

Schicksal und Kausalität verhalten sich wie Zeit und Raum.
Spengler (1980, 155)

Alles Gewordne ist vergänglich.
Spengler (1980, 216)

Das Spannungsfeld von (poiesis <-> pathesis) ist in etwas anderer Formulierung das
Spannungsfeld von (anabasis <-> katabasis), auf Deutsch: (Hinauf <-> Herunter). Das
ist eines der fundamentalsten Konzepte in Wilbers Begriffs-System, und bestimmt auch
für die Noologie den Gang der Gedanken. Anhand des Beispiels lässt es sich so
darstellen: "Nosologie" taucht in der westlichen Tradition auch unter dem Begriff
"Soteriologie" auf, und steht damit im polaren Kontrast zu "E-soterik".73 Während
Esoterik ein Unternehmen der anabasis ist,74 also ganz nach oben hinauf will (in die
ultimaten Höhen des Non-Dualen Bewusstseins), ist die Soteriologie ein Unternehmen
der katabasis, denn sie geht ganz nach unten, in die Niederungen des menschlichen
Leidens und all der sonstigen Pathologien der "conditio humana". Die tibetische

                                                          
72 Analog zu dem Begriff Ortho-Dox(a/-ie).
Der Begriff der Wahrheit hätte als Diskussions- und Entscheidungskriterium nicht
allzuviel Sinn, wenn es beliebig viele "Wahrheiten" gäbe. Denn da wären wir mit dem
Begriff "Meinungen" genausogut bedient, also die SUBjektiven Standpunkte, die jeder
aus seiner eigenen gerade optimal erscheinenden Bewertungsfunktion konstruiert. Eine
ausführliche Diskussion zum Thema "Wahrheit" und "Realität" findet sich bei Leiber
(1996, 38-54).
73 Das ist zwar ein etwas un-etymologisches Konstrukt, denn Esoterik soll von "esos"
(innen) abgeleitet sein, im Gegensatz zu "exos" (aussen), aber für die Diskussion passt
es so besser.
74 Man kann als Kritik an der heute populären Esoterik auch äussern, dass sie sich nicht
die Finger schmutzig machen möchte, mit den täglichen Gemeinheiten und
Widrigkeiten der conditio humana.
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buddhistische Tonglen-Meditation ist ein Beispiel für katabasis.75 Das Spannungsfeld
von (poiesis <-> pathesis) ist ebenfalls in den Urmythen der Menschheit "aufgehoben",
und zwar in der biblischen Genesis (dazu später mehr), und im Mythos der Zwillings-
Kultur-Heroen Pro-metheus und Epi-metheus (Hesiod, ca. -700).76

In den spirituellen Traditionen ist anabasis der Weg des Yogi, Sadhu und des Arhant.
Siehe EKL, 701: "Der frühe Buddhismus war praktisch eine reine Aufstiegs-Bewegung
zum Kausalen... Das war in allen wesentlichen Belangen ein reiner Gnostizismus. Die
Mahayana-Revolution, insbesondere in Nagarjunas Madhyamika-Lehre, war dagegen
durch und durch nichtdual (advaya) und sah Nirvana und Samsara als 'nicht zwei'... [im
Weiteren Nagarjunas Angriffe gegen] die frühen Schulen des Buddhismus (Theravada
und Abhidharma), ... viele Übereinstimmungen mit Plotins Angriffen gegen die
Gnostiker" ... "Es lässt sich wohl ohne grosse Übertreibung sagen, dass fast alle nicht-
dualen Traditionen der Welt gänzlich oder teilweise auf Plotin und Nagarjuna
zurückgehen."77

In der Noologie umfasst (anabasis <-> katabasis) auch noch:
(Werden / Er-Zeugen <-> Vergehen / Zerstören / Auflösung)

Dies berührt sowohl das Zentralthema des Kosmogonischen Eros als auch die
Formulierung des Apeiron bei Anaximandros.

->:ANAXI_APEIRON

1.2.3.3. Das Struktogramm von ais-thaesis und phai-no(e)sis, pragma und theoria

@:STRUKT_THEORIA

Eine etwas kompliziertere Anordnung liefert das Struktogramm von "ais-thaesis" und
"phai-no(e)sis" das in etwa der Wilber'schen Differenzierung von Aussen- und Innen-
Ansicht entspricht. Die Komplexität entsteht dadurch, dass wir hier wieder "konjugierte
Spannungsfelder" vorfinden:

                                                          
75 In den spirituellen Traditionen ist katabasis der Weg des Buddha und Bodhisattva.
Eine Darstellung der Tonglen Meditation ist in Wilber, MG
76 Die schriftliche Fassung beider Mythen entstand ebenfalls etwa zur gleichen Zeit: In
der babylonischen Epoche des Judentums, und in der griechischen Welt ca. 100 Jahre
bevor der Schritt "vom Mythos zum Logos" vollzogen wurde.
Siehe "Anticipation, Meta-Morphology, and the Promethean Venture of Computing"
http://www.noologie.de/symbol21.htm
77 Weiteres Material: Harris, Baine R. (Ed.): Neoplatonism and Indian Thought, Int'l
Society for Neoplatonic Studies, Norfolk, Virginia (1982)
Als der Neoplatonist Julian Apostata zum Kaiser aufstieg, besuchten ihn viele indische
Delegationen, aus so weit entfernten Gebieten wie Ceylon und von den Malediven. Die
Pali-Schrift "Questions of Milinda" sollen ein Dialog mit Menander gewesen sein, dem
König eines griechischen Territoriums in Indien um ca. -100.
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(ais-thaesis <-> phai-no(e)sis)
^
|

v

(anabasis <->  katabasis)

In linearer Schreibweise sieht das so aus:
((ais-thaesis <-> phai-no(e)sis) <-> (anabasis <->  katabasis))

Ich verwende zur graphischen Darstellung statt des Quadranten nun ein
Struktogramm.78 Dieses stellt den Prozess der Dichotomie (das Auseinander-
Schneiden)79 von "Denken" (Noos) und "Welt" (Pragmata) dar.

Welt

^

pragma, chraema (ding-Gebilde)

^

    ais-thaesis <-> phai-no(p)sis

^

phai-no-men-on <-> theatron          .

v
phai-no(e)sis <-> theoria        .

v
nou-menon (denk-Gebilde)

v
nous

Abb.: Das Struktogramm von "ais-thaesis" und "phai-no(e)sis"

Das Struktogramm ist so zu lesen: "ais-thaesis" umfasst alle Wahrnehmungen, die der
Klasse der Aussen-Ansichten (Wilberspeak) zugeordnet werden, und "phai-no(e)sis"
umfasst die Klasse aller Innen-Ansichten. Hierfür steht der bekannte philosophische
Begriff der Phänomenologie. Das Wirken des Spannungsfelds von "Anabasis" und
"Katabasis" führt dann zum Auseinanderfallen / Zertrennen (Dichotomie) in die
Polaritäten von "Geist" / Nous und Welt. Die "Pragmata" / "Chraemata" ist der

                                                          
78 Ein Quadrant ist lediglich eine besondere geometrische Anordnung des
Struktogramms.
79 Siehe dazu auch die in allen alten Kulturen zu findenden literalen primordialen
Dichotomie-Urweltmythen, wie in der Genesis die Trennung von Himmel und Erde,
Land und Wasser, bei Hesiodos die Kastration des Ouranos, in Mesopotamien die
Zerstückelung der Tiamat, dem Platonischen Mythos der Trennung von Mann und Frau,
etc.
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Gattungsbegriff für "alle Dinge dieser Welt", während die "Theoria"80 das Gesamt-
system der Anschauungen und Vorstellungen81 von der Welt ist, in anderen Worten die
Kartographie, oder das Welt-Bild.

Das Vorhandensein eines weiteren Spannungsfeldes wird durch die griechische Wurzel
the- angedeutet. Hier taucht die Komponente des Theo-logischen auf, welche ich hier
etwas anders bezeichne: die Gnoseologie. Eine weitere Interprationen dieses
Struktogramms finden sich in dem Kapitel "Peri mnaemae kai ana-mnaesis, peri ais-
thaesis kai phainosis".

->:LOGOS_SPERMATIKOS

1.2.3.4. Vergessen <-> Gedächtnis / Er-Innern

@:MNEME_ANAMNESE

(laethae <-> mnaemae / anamnaesis / alaetheia)

Das Spannungsfeld wird durch diese griechischen Begriffe gebildet: (laethae <->
mnaemae / anamnaesis / alaetheia).82 Der Term alaetheia hatte in der alt-griechischen
Philosophie noch eine besondere Bedeutung, die aus der Mythologie stammt, nach der
die Seelen aus dem Strome des Vergessens, der Laethae, trinken mussten, bevor sie die
Wiederverkörperung erlangen konnten, und die A-Laetheia war im mythologischen
Sinn die Wiedererinnerung an frühere Leben.83 Im weiteren philosophischen Gebrauch
wandelte sich die Bedeutung zu "Erkenntnis". Laethae, der Strom des Vergessens,
wurde in der Thermodynamik zur Entropie umgedeutet. Im Rahmen der Noologie ist
Entropie der Sammelbegriff dafür, dass mit dem Wirken des "Zahns der Zeit" alle Ge-
dächtnisspuren wieder ausgelöscht werden. Vilem Flusser hat mit einer Glanznummer

                                                          
80 Der wissenschaftliche Begriff der Theorie ist analog zu dem obigen Begriff
"Pathologie" wiederum ein Flatland-Konstrukt (in Wilberspeak), das ignoriert, dass
"Theoria" dem Upper-Left Bereich entstammt.
->:KARTOGRAPHIE
81 Nach Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung.
82 "Noo-logy and Kalypto-logy": ->:KALYPTOLOGIE
http://www.noologie.de/symbol14.htm#Heading108
83 Die Legende erzählt von Pythagoras, dass die Götter ihm ein besonderes Geschenk
machen wollten. Leider konnten sie ihm aber nicht die Unsterblichkeit schenken, und so
erbat er sich die Fähigkeit, seine Erinnerungen aus früheren Leben in allen seinen
Inkarnationen wieder zu gewinnen. Das war die A-Laetheia. Pythagoras hatte die Götter
damit überlistet, denn die A-Laetheia als Gedächtnisfunktion erreicht das "Ewige
Leben" im Sinne von "Pattern Immortality" (Tipler). Das "Sterben" bedeutet hier nicht
viel mehr als das Versinken in den Tiefschlaf, den normale Menschen jede Nacht
durchmachen, um dann am nächsten Morgen mit gestärkter Selbst-Er-Innerung wieder
aufzuwachen. Siehe dazu auch die eindrucksvolle Überleitungs-Szene, mit der Goethe
die beiden Teile von Faust I und Faust II verbindet (4613-4727).
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jüdischer talmudischer Logik die biblische Genesis als Ur-Skript von In-Formation und
Entropie interpretiert.84

One in-forms (creates improbable situations), to counterposition the "spirit" against the
matter which has the absurd tendency to gravitate towards thermal death [entropic
equilibrium]. When inscribing or graphing, this "spirit" penetrates into a material object in
order to "inspire" it, meaning to make it improbable. But the objects are treacherous, their
tendency towards entropy will erase in time all the in-formations that have been
engraved. Everything which the "spirit" imprints into the objects, will be forgotten in time...
"Spirit" can only want to achieve that the time before its in-formations have withered
away, will be very long...
Materials have the property that the longer they preserve the in-formation the harder it is
to inscribe them...
There is a solution to the dilemma: One can inscribe a clay brick and bake it afterwards...
The invention of baking bricks for the purposes of hardening memory is a high achie-
vement of "spirit" and the whole history of the west can be seen as a series of variations
of this theme...

Vilem Flusser (1990: 14-17), transl. A.G.

Gedächtnis und Er-Innern berühren wohl die tiefsten und immer noch unergründlich-
sten Themen des Noos: Die Zeit. Hier ist aber eine andere Zeit gemeint als die physi-
kalistische Newton/ Einsteinsche Zeitvorstellung: Nach Newton (und der in seinem
Zeitalter massgeblichen geordneten Kosmo-Mechanik) fliesst die Zeit gleichförmig wie
ein Fluss, sie ist der uniforme Hintergrund, vor dem sich alles ereignet, was nur Prozess
sein kann. Bei Einstein hat sie den Charakter eines Raumzeit-Gefüges angenommen,
und wird damit gemäss den Denk-Gewohnheiten der Mathematik prinzipiell reversibel.
Aber die Thermodynamik und die tägliche Erfahrung lehren uns, dass nichts in der
Welt reversibel ist. Das literarische Thema von Humpty Dumpty (Alice in Wonderland)
illustriert die tagtägliche Erfahrung von Irreversibilität (Aussenansicht), andererseits
macht die Erinnerung alles Erlebte ebenfalls irreversibel (Innenansicht). Daher gilt in
der Welt der Erinnerung auch nicht das Grundprinzip der Mathematik: Die Identität. A
zum Zeitpunkt t0 ist nicht gleich A zum Zeitpunkt t1, weil At0 noch in der Erinnerung
präsent ist, und At1 damit sozusagen verdoppelt ist. Und wie Nietzsche bemerkte,

85

gibt es in unserer Welt keine Dinge, die absolut identisch gleich sind, so etwas kommt
nur in dem idealisierten, zeitlosen, platonischen Denkraum der Mathematik vor.

Gedächtnis und Er-Innern bieten noch eine weitere Form des Spannungsfelds von
(anabasis <-> katabasis). Im Deutschen ist das nicht mit festen Begriffen zu differen-
zieren, daher soll die Differenzierung von (mnaemae <-> anamnaesis) bei Aristoteles
verwendet werden. Mnaemae (katabasis) ist der Gesamtbegriff für alle spontanen und
automatischen Erinnerungsfunktionen, also all das, was uns das neuronale Gedächtnis-

                                                          
84 http://www.noologie.de/cunni03.htm#Heading8
->:NOO_MORPHOLOGIE
85 ->:IM_WINKEL
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system in allen Prozessen des spontanen Wiedererkennens, bis hin zu den äusserst
unwillkommenen Flashbacks einmal erlebter unangenehmer Situationen präsentiert,
und Anamnaesis, (engl. recall) (anabasis) ist die bewusste Anstrengung, mit der man
(oft vergeblich) sein Gedächtnis nach etwas durchsucht, von dem man weiss, dass es ei-
gentlich irgendwo da sein sollte, aber man weiss nicht wo, oder wie man es gerade fin-
den soll. Hier findet sich als Leit-Thema auch die Gedächtniskunst oder Mnemotechnik.

Ohne Gedächtnis gibt es keine (Erfahrung von)86 Zeit, keine Vergangenheit, keine
Gegenwart oder Zukunft. Dies ist ein weiteres essentielles Thema des Noos. Wilbers
Zentralthema der Evolution ist eine Ableitung dieser Gedächtnis-Funktion.87

Irgendetwas (z.B. ein Lebewesen) kann sich nur entwickeln, wenn es irgendwo, und
irgendwie, eine Gedächtnisspur von dem aufbewahrt, was es einmal war, und was es
einmal erlebt hat. Lebewesen zeichnen sich im Kontrast zu Dingen durch diese
Fähigkeit aus, und man muss erst einmal eine plausible informationstechnische
Funktion finden, die es denkbar macht, dass der Kósmos als Ganzes ein Gedächtnis
hat.88 Im Darwinistischen Konzept der Evolution stellt das Genom die Gedächtnisspur
dar, die das Leben seit seiner Entstehung vor ca. 4 Mrd Jahren ungebrochen mit sich
trägt. Es ist wissenschaftlich noch nicht geklärt, wie das Gedächtnis der Organismen
funktioniert. Die Neuronen des Gehirns spielen da zwar eine Rolle, aber da alle
Lebewesen (eine Art von) Gedächtnis aufweisen, ist das Nervensystem wohl nicht der
Hauptfaktor der Gedächtnis-Funktion.

1.2.3.5. Subjective / Indvidual <-> Objective <-> Collective / Cultural / Relational

@:SUB_OBJ_SEM

(SUB <-> OBJ <-> SEM)

Zur Darstellung dieses Spannungsfeldes folgen wieder die entsprechenden Begriffe von
Ken Wilber (IMPR): In seinem Quadranten steht Subjective / Indvidual in der "Upper
Left", Objective ist "Upper Right", und seine "Lower Half" wird hier "SEM: Collective
/ Cultural / Relational" genannt.

Ich führe hier auch einen neuen Typ des Spannungsfelds ein: das tripolare
Spannungsfeld. Dies sind in dem Diagramm die ontologischen Welten von SUB, OBJ,

                                                          
86 Ob es Zeit "an sich" gibt, ist eine philosophische Streitfrage. Bei Kant war die Zeit
wie der Raum noch eine Erfahrungskategorie, und in der Physik der unbelebten Objekte
ist die Raum-Zeit lediglich das Feld, in dem Prozesse ablaufen können, und das durch
die gravitationalen Objekte verformt wird.
87 Wilber behandelt die zwei verschiedenen Vorstellungen von Zeit u.a. in EKL (23-31,
95) als "die zwei Zeitpfeile". M.e. hätte Wilber besser daran getan, seinen Begriff
"Efflux", den er gleichbedeutend mit "Evolution" verwendet, als Zentralbegriff zu
wählen, denn mit seiner Version von "Evolution" setzt er sich der berechtigten Kritik
aus, dass er den wissenschaftlichen Ausdruck falsch verwendet.
->:EFFLUX
88 Die hierfür angesetzten morphogenetischen Felder von Sheldrake überzeugen weder
mich noch die meisten Wissenschaftler.
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und SEM, die in gegenseitiger Kommunion stehen, die sich nach dieser Darstellung
nicht in eine einzige Hierarchie zwingen lassen. Eine eingehendere Diskussion dieses
Themas folgt in einem späteren Kapitel.
->:ORTE_SUB_OBJ

Objective, Material

Intersubjective

World Two

World Three

 Collective

Semiosphere

Ideas

Subjective

World One

Feelings
Experiences

SUB
OBJ

SEM

Physical Universe

Soul Body

Mind

Abb.: Das Spannungsfeld von

(SUBjective / Indvidual <-> OBJective <-> SEM: Collective / Cultural / Relational)

SUB und OBJ entsprechen der "Upper Half" von Wilbers Quadranten, und die "Lower
Half" heisst SEM. In der Alltagssprache nennen wir SEM auch: Das Zwischenmensch-
liche. Es ist zwar möglich, den Bereich SEM in zwei Hälften aufzuspalten, wie bei
Wilber, aber das ist m.E. nicht nötig. In der Ethnologie spricht man zwar auch von
unterschiedlichen Sichtweisen: "emisch" (Innen) (Wilberspeak: Interior Collective,
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Cultural) und "etisch" (Aussen) (Wilberspeak: Exterior Collective, Social).89 Allerdings
haben SEM-Systeme kein Selbst- oder Ich-Bewusstsein wie höhere Organismen, und so
kann das nur metaphorisch gelten. Die "Lower Left" ist auch der fragwürdigste Teil in
Wilbers System. Die tiefere Diskussion über die Pro's und Kon's soll später geführt
werden. Verkürzt lässt sich das so darstellen: Wilber konstruiert eine Hierarchische
Monistische Ontologie, in der sich alles auf das Element "Spirit" begründet.90 Das
(SUB <-> OBJ <-> SEM) - Modell formuliert eine Triadische Ontologie, in der die
Elemente in gegenseitiger Inter-Dependenz bzw. gegenseitiger Kommunion stehen.

1.2.3.6. Mental / Cognitive <-> Emotional / Empathic

@:MENTAL_EMOTIONAL

Unstet treiben die Gedanken / Auf dem Meer der Leidenschaft
Schiller, Gedichte: Würde der Frauen

Mit der obigen Unterscheidung der Bereiche OBJ und SEM tut sich ein weiteres wich-
tiges Spannungsfeld auf: Das von Mentaler / Kognitiver vs. Emotionaler Intelligenz
(Mental / Cognitive <-> Emotional / Empathic). Wir können zwei verschiedene Grund-
typen von Intelligenz unterscheiden, die sich entweder bevorzugt auf dem Bereich OBJ
oder den Bereich SEM ausrichten. Ich kürze im Folgenden diese unterschiedlichen
Ausrichtungen als OBJint und SEMint ab. Diese grundsätzliche Unterscheidung der
Typen verschiedener Intelligenz-Ausrichtung entlang OBJ oder SEM ergibt dann einen
fundamentalen Unterschied in der Konstruktion eines Gesamtsystems. Hier ist ein
Punkt, an dem ich eine wesentliche Unterscheidung zu Wilbers System mache. Dies
soll in einem späteren Kapitel wieder aufgenommen werden. Es wäre zwar theoretisch
möglich, dieses Spannungsfeld auch als Variation des (poiesis <-> pathesis) -Feldes zu
verstehen, aber da gerät man leicht in eine Denkfalle, in die vor allem die christliche
Denktradition gefallen ist: Mitfühlen (Empathie) ist nicht gleich Mitleid(en). Dies hat
besonders Nietzsche in seinen Polemiken gegen das Christentum herausgearbeitet.

 ->:EMOT_INTELL

1.2.3.7. Liebe: Agape <-> Philia <-> Eros

@:AGAP_PHIL_ERO

Das Feld von Emotion und Empathie führt uns nun in einen weiteren Ur- und Un-
Grund: Die "Liebe". Ich möchte dieses Wort hier nur sparsam verwenden, weil es wie
kaum ein anderes so abgegriffen und korrumpiert ist, dass es nur noch für Schlagwort-
Wechsel und Schlager-Texte (unter Ausschluss von Denken) zu gebrauchen ist. Im
antiken griechischen Sprachgebrauch gab es noch drei Worte für "Liebe": Agape
(Nächstenliebe), Philia (Zuneigung, Liebe, Freundschaft),91 und Eros (erotische,

                                                          
89 http://www.noologie.de/desn10.htm
http://www.noologie.de/desn18.htm
90 Wie immer bei solchen Aussagen, unter dem Imho-Prinzip: "In my humble opinion".
->:IMHO_PRINZIP
91 Platon bevorzugte dieses Wort in seinen Dialogen, meist mit einem homo-erotischen
Unterton der "Männerfreundschaft".
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geschlechtliche, leidenschaftliche Liebe, Begierde, und Eros Kosmogonos nach
Hesiodos).92 Diese unterschiedlichen Grund-Themen der "Liebe" stehen in einem "Tri-
polaren Spannungsfeld", ebenso wie (SUB <-> OBJ <-> SEM).93

Das Thema der "Liebe" steht wiederum im Spannungsfeld mit "Geist" (Wilberspeak
"Spirit"), aus dem Grund, weil "Geist" das Thema der philosophischen und spirituellen
Anstrengungen der Menschheit ist, die Sterblichkeit zu überwinden, und die Ewigkeit
zu erlangen.94 Das Prinzip Eros beinhaltet als Strukturthema der Er-Zeugung aber not-
wendigerweise auch die Zerstörung und das Vergehen. Dieser Aspekt wurde aber aus
verständlichen Gründen unterdrückt.

(Geist <-> Eros)

So bildete sich in den philosophischen und spirituellen Traditionen der Menschheit eine
gewisse Imbalance von (Geist <-> Eros), was sich auch fatal auf das Thema der "Liebe"
auswirkte, und im unbedachten Gebrauch und einseitiger Bevorzugung bestimmter
Facetten dieses Komplexes entwickelten sich erhebliche Pathologien. Die Entwicklung
des Zentralthemas der "Liebe" im Christentum ist dafür wohl ein sehr gutes Beispiel. In
ihrer Auseinandersetzung mit den neo-platonischen, gnostischen und orgiastischen
Strömungen des antiken Synkretismus formulierten sie ihre spezielle Adaption des
Motivs der Agape. Das uneigennützige Mitgefühl war sicher zur damaligen Zeit ein
wichtiges Thema (und ist es genauso noch heute), aber es wurde in einseitiger Bevor-
zugung dann zu einem eisernen Gesetz, das sich mit einer gewissen Rigidität in das
System der christlichen Morallehre einschlich. Man kann auch sagen, Agape ist
"Liebe", durch den moralin-sauren Filter gepresst. Das Prinzip Eros wurde durch die
Anstrengungen der Kirchenväter wie Augustinus aus dem christlichen Denk-System
verbannt, mit fatalen Folgen für die Menschen der Christenheit.

Aufgrund dieser vielfältigen Missverständnisse möchte ich hier für den Kontext der
Noologie den Komplex der "Liebe" darstellen als das Tripolare Spannungsfeld von:

(Agape <-> Philia <-> Eros)

"Liebe" selber steht wiederum in einem Spannungsfeld von
(Attraktion <-> Repulsion / Revulsion):
 (Liebe <-> Abneigung, Ekel, Hass)

Die strukturelle Basis der Unterscheidung der verschiedenen Aspekte von "Liebe" sind
die Wesens-Komponenten von (Attraktion <-> Repulsion), die nicht nur den sexuellen
Bereich, sondern auch Denkweisen, Ethiken, und andere (ethnische) Merkmale
kennzeichnen. Diese können als das Spannungsfeld von homo, homoio, und heteros
dargestellt werden:

(homo: gleich <-> homoio: ähnlich <-> heteros: andersartig)

                                                          
92 ->:PRINZIP_SPANNUNG
93 ->:DESN_TRIPOLAR
94 Dies wird von Ken Wilber auch in dem Atman-Projekt thematisiert.
->:NOSOLOGIE
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Dies lässt sich am Beispiel von (Agape <-> Philia <-> Eros) so verdeutlichen:

Eros bezieht sich auf die Attraktion des "heteros", des komplementär-Andersartigen,
das (in / nach / von) seinem Wesen die ideale Ergänzung sucht. Dies ist das Grund-
prinzip der Attraktion von Männlich-Weiblich, wie es in der Platonischen Mythologie
der Ur-Trennung der Geschlechter dargestellt wird.95 Die folgende Beziehung "verbin-
det" das Andersartige mit der Attraktion und Freundschaft:

(heteros: andersartig <-> heteiros / heteira: Freund/in)

Philia in der Form der "Männerfreundschaft" (oder initiatischen Bruderschaft) bezieht
sich auf die Attraktion des "homo", also der Gewissheit der Gleichartigkeit, ein Grund-
vertrauen, das man(n) nicht gegenüber der "heteros / heteras" haben kann, weil man(n)
das nicht in seinem Wesen kennt.

Agape ist ein nachgeordnetes Prinzip, das erst durch Reflexion entsteht: Die Erkenntnis,
dass wir alle als Menschen irgendwie "homoio", also ähnlich sind, und dass wir bei all
unserer Verschiedenheit doch die gleiche Basis von Empfinden und Leiden haben.
Etwas verkürzt kann man auch sagen: "Wir sind alle darin gleich, dass wir so
verschieden sind." Hier setzt sowohl die christliche wie auch die buddhistische Lehre
der Compassion / des Mitgefühls an, wobei der Buddhismus etwas mehr "all inclusive"
ist als die abrahamitischen Religionen, weil hier nicht das Joshua-Genesis-Syndrom im
Wege steht.96 Der Buddhistismus bezieht in seiner Version der "Agape" nicht nur die
Glaubens-Brüder und -Schwestern ein, sondern alle Menschen, und sogar noch alle
Lebewesen. Hier liegt auch eine humanistische Esszenz der Kat-Holisierung und der
Oikumene97: Nämlich dass man die anderen Menschen nicht erst dann als Mit-
Menschen ansieht, wenn man sie zu seiner eigenen Religion konvertiert hat.

                                                          
95 Ken Wilber (MG) hat dieses Motiv in der schicksalshaften Begegnung mit seiner
Seelenpartnerin Treya "erschöpfend" dargestellt, gleichzeitig wieder-holt er auch den
Platonischen Mythos der (schmerzhaften) Trennung, bedingt durch ihren Krebs-Tod.
96 ->:JOSHUA_GENESIS
Als Kontrast-Skript wäre der Islam zu nennen, der recht ausschliesslich nur die
Glaubens-Brüder und -Schwestern als Agape-würdig betrachtet. Die folgenden
Passagen aus dem Koran lassen sich auch als paradigmatisches Programm der
Intoleranz und als Aufruf zur Bekämpfung der "Ungläubigen" interpretieren:
II, 186, 187, 212, IV, 76, IX, 52, 88-89, 90, XLVII, 4-7, 37, LX 38.
So etwas wie Compassion mit Tieren kennt der Islam überhaupt nicht. Siehe dazu die
Praxis des Schächtens der Schlacht-Tiere, also des Ausblutens bei lebendigem Leibe
und bei vollem Bewusstsein, die nicht nur bei rituellen Handlungen, sondern bei jeder
Schlachtung angewandt wird.
Weiteres Material zu meiner Einschätzung des Islam ist unter:
->:CHARISMA_ISLAM
97 ->:KATA_HOLON
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Es ist interessant, dass der deutsche Titel von Ken Wilbers Werk "Eros, Kosmos,
Logos" die "Traduttore - Traditore" Meisterleistung eines deutschen Übersetzers ist. Im
Original heisst es "Sex, Ecology, Spirituality".98 Man könnte dies auch als jüngstes
Beispiel für fatale Fehl-Interpretationen und Verwechselungen von Eros, Liebe, und
Sex präsentieren. Das schwierige Verhältnis von "Geist" (Wilberspeak "Spirit") zu
Liebe und Eros wird noch ein wesentliches Thema der Noologie sein.

->:EROS_SPIELE

En-Ergeia / Eros <-> Orgae / Orgia

Der emotive Aspekt des Eros ist eine Form der En-Ergeia, die sich den Menschen als
Orgae (Trieb, heftige Begierde, Leidenschaft) bemerkbar macht. Dies hatte im antiken
Griechenland noch eine heilige (hiero-) Ausprägung, als Orgia in den heiligen Opfer-
festen des Dionysos, der Demeter und der Eleusinischen Mysterien.

(En-Ergeia / Eros <-> Orgae / Orgia)

Infolge der Verteufelung des Eros durch die Christen degenerierte auch die Orgia von
einer heiligen Handlung zu der abscheulichen, perversen Orgie, als die sie dann in das
moderne Denken eindrang. Die Orgae als heiliger Ur-Trieb und menschlich wahrnehm-
bare Form der En-Ergeia findet ihre ebenso menschlich wahrnehmbare Form der
Entladung als Orgasmus.

(Orgae  <-> Orgasmus)

                                                          
98 So klingt der deutsche Titel erheblich prätentiöser als von Wilber ursprünglich
intendiert. Man kann auch sagen, hier wurde Wilber die Petersilie ver-hegelt.
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