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Hallo miteinander, 

was tut sich an der Ostsee? Ein paar Informationen dazu wieder in dieser Folge. Wie hat sich 
der Klippenabbruch weiterentwickelt? Ein Bild vom 18.Juli zeigt den Klippenabbruch bei 
Morgenlicht eines Sommertages. 

 

Klippenabbruch im Hochsommer 



   

Gewitterstimmung am 12.Meridian 

   

Frosch am 12.Meridian Nebel im Hochsommer 



   

Der Nebel lichtet sich Blumen auf den Klippen 

   

An einem Sommermorgen: Terrasse der Wilhelmshöhe Aufgang zur Wilhelmshöhe 
 (weiß getünchtes Gebäude oben  
 reflektiert morgendliches Sonnenlicht) 

 



 

 

Ich war, wie so oft, am Meer. Es war warm, mit einem leichten Westwind. Sehr angenehm. Ich saß wieder auf verschiedenen Findlingen, unter 
anderem einmal in der Nähe eines Mannes, der irgendetwas wie Tai-Chi machte. Vielleicht war es auch eine Abart des Kung-Fu, ich kenne mich da 
nicht so aus. Ihr wisst schon: So eine definierte Abfolge von Bewegungen, um einen Spruch eines Weisen begreifen zu können wie: Leere ist Form 
und Form ist Leere. Gelegentlich schaute er in meine Richtung und drehte die Handflächen nach oben zum Himmel. Ich erschrak. Will er mir etwas 
geben? Aber dann bückte er sich selbst versunken und schien, die Steine zu betrachten und zu streicheln. Um dann wieder in einer langsamen aber 
sehr zielgerichteten Bewegung seines Arms in Richtung Horizont zu zeigen. Aber da war nichts.1 Irgendwann wurde es mir dann zu anstrengend 
und ich bin weitergegangen, auf der Suche nach einem ruhigeren Stein. 

 
1  Ok. Leere ist Form und Form ist Leere. Ich hab’s verstanden. 

Am Dünenaufgang 38 (gestückeltes Panoramabild, von links nach rechts auf der Treppe) 



   

An einem Sommermorgen: Spuren der Klippen im Morgenlicht 
Strandreinigungsfahrzeuge 

   

An einem Sommermorgen: Blick Richtung  Regen! Endlich Regen! 
Warnemünde 

  



Dies ist der letzte Stoltera Newsletter. Zeit, bzgl. der Begleitthemen ein Resümee zu ziehen. 

Dieses Resümee soll keine chronologische Sicht auf die behandelten Themen darstellen 

sondern eine Art lockerer Integration von Erkenntnissen, Hypothesen und Fragen. Wenn ihr 

glaubt, ich hätte die Newsletter einem Plan folgend geschrieben, so seid ihr im Irrtum. Ich bin, 

was die Ostsee angeht, von ihrem zeitlichen Wandel geführt worden. Und was die 

Begleitthemen angeht, so bin ich vorwärts gestolpert von Thema zu Thema – von Horizonten 

zum Chaos. Die Bücher zum Bewusstsein haben zeitweise eine gewisse Kontinuität erzeugt.  

Unsere Reise geht vom Universum zu unseren grauen Zellen. 

Bevor wir loslegen, eine Anmerkung. Ein Historiker, dessen Name ich vergessen habe, verwarf 
in einem Interview all die Abhandlungen, die die Geschichte als eine Abfolge von Ereignissen 
beschrieben, die zwangsläufig auseinander folgten. Er führte ein einfaches Beispiel an: Die 
Wahrscheinlichkeit für das Ereignis der Zeugung Hitlers durch dieses ausgewählte Paar von 
Eizelle und Spermium zu genau der Zeit war verschwindend gering. Es ist also unsinnig die 
Geschichte als Kausalkette zu betrachten. Ebenso wäre es Kausalkettenwahn, die 
Entwicklung des Universums und unsere Existenz heute als Kausalkette zu betrachten. So 
wenig wie sich die Baumkängurus zwangsläufig entwickelten, hat sich auch die Spezies 
Mensch zwangsläufig entwickelt. 

1) Im September-Newsletter hatten wir noch gar kein Begleitthema. Dies entspricht dem 
Urknall. Nix war.  
Anmerkung meinerseits: Nicht so ganz. Wie ihr wisst, denke ich, dass wir Reisende in der 
Entwicklung eines schwarzen Lochs sind, aber in der umgekehrten Zeitreise. Wir 
bewegen uns (innen) auf den Ereignishorizont zu (daher der Name Event-Horizon-
Modell). Wenn wir den Kollaps des schwarzen Lochs als unseren Ursprung betrachten, 
so entspricht der Auflösung von Raum und Zeit in der Singularität in der umgekehrten 
Zeitreise die Entfaltung derselben. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie führt auf diese 
Singularität. Das haben Hawking und Penrose gezeigt. Manche Wissenschaftler nehmen 
heute an, dass es diese Singularität nicht gibt. Dass entweder unbekannte Quanteneffekte 
den Kollaps verhindern oder ein Drehimpuls des schwarzen Lochs in Verbindung mit der 
Begrenzung der Rotation durch die Lichtgeschwindigkeit. Was, wenn es wirklich eine 
Singularität wäre? Dann wären Nichts und Etwas über diese Singularität verbunden und 
Nichts und Etwas eigentlich ein und dasselbe. Für uns Menschen schlecht vorstellbar. 
(Anmerkung des Mathematikers: Nichts im Sinne der Mathematik ist die leere Menge, d.h. 
eine Menge deren Eigenschaften zu einem Widerspruch führen). Eine andere Frage stellt 
sich noch: Warum entfaltet sich das Universum in einer 4-dimensionalen Raumzeit? 
Tatsache ist, dass unter allen n-dimensionalen Mannigfaltigkeiten n=4 besonders ist, was 
die Klassifikation angeht (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Mannigfaltigkeit). 
Weitere Fragen meinerseits: Warum ist die Lichtgeschwindigkeit obere Grenze für die 
Ausbreitung von Wirkung in diesem Universum? Dieses Limit verbindet ja räumliche und 
zeitliche Dimensionen miteinander. Sie sind weitgehend unabhängig, aber halt nicht ganz. 
Es gibt Theorien, die davon ausgehen, dass sich die Lichtgeschwindigkeit mit der 
Entwicklung des Universums verändert hat. Der Vater dieser Idee ist kein geringerer als 
Albert Einstein. Er verfolgte in der Entwicklung der Allgemeinen Relativitätstheorie 
verschiedene Ansätze. 1911 veröffentlichte er in den Annalen der Physik einen Artikel zu 
dieser Theorie der variablen Lichtgeschwindigkeit.2 Der ewige Querulant der Physik 
Unzicker (ich schätze ihn) hat diesen Artikel wiederentdeckt.3 Bislang haben wir kaum 
Indizien für die Gültigkeit solcher Theorien. Wenn wir uns den Lichtkegel der 
Relativitätstheorie vergegenwärtigen, dann würde der Fall, dass die Lichtgeschwindigkeit 

 
2  Original-Artikel: http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-

papers/1911_35_898-908.pdf 
3  siehe https://www.heise.de/tp/features/Einsteins-verlorener-Schluessel-3375765.html 



am Anfang riesig war und dann sukzessive weiter abnimmt, dazu führen, dass sie wohl 
bei 0 endet. D.h. es gäbe keinen Raum mehr, nur noch Zeit. Das geht natürlich nicht. 
Denn ohne Objekte, die sich verändern, gibt es auch keine Zeit. Also Übergang in eine 
Singularität. Im anderen Fall, dass die Lichtgeschwindigkeit von 0 auf immer höhere Werte 
anwächst, würde die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft aufgelöst. Damit gibt 
es keine Veränderung, also auch keine Zeit mehr. Singularität. 
Manche postulieren eine Quantenfluktuation, mittels derer unser Universum aus dem 
Nichts hervorgegangen wäre. Das würde einen Quantengott voraussetzen. Denn woher 
sollten die Gesetze der Quantenmechanik kommen? Wenn wir das verneinen, so ist die 
Frage: Sind die Gesetze der Quantenphysik möglicherweise emergent?  
Generell ist die Frage, wie die Gesetze der Physik in die Welt kamen. Dazu eine 
Einschränkung: Die ganzen physikalischen Gesetze gelten für die Vergangenheit, d.h. für 

Ereignisse, die bereits passiert sind. Der Grund ist einfach: Jedes Messergebnis liegt in 
der Vergangenheit. Und wir können Gesetze nur über Messungen verifizieren. Ihr werdet 
sagen, dass doch eine Voraussage getroffen wurde und die Messung diese Voraussage 
bestätigt hat. Das ist nicht richtig. Richtig ist, dass der weitere Vergangenheitsverlauf 
korrekt vorhergesagt wurde. Die Zukunft ist offen.4 Wir müssen also nur klären, warum die 
Vergangenheit physikalischen Gesetzen gehorcht. Ich vermute, dass die Vergangenheit, 
da nicht mehr änderbar, weniger Freiheitsgrade hat als die Zukunft. Diese Reduktion der 
Freiheitsgrade könnten wir als Gesetze interpretieren. Beispiele dieser Gesetze sind der 
Energieerhaltungssatz, der Impulserhaltungssatz und die Konstanz der Lichtgeschwindig-
keit. Sie reduzieren offenbar die 4 Freiheitsgrade unserer 4-dimensionalen Raumzeit5. Im 
Einklang mit Verlinde, der uns ja als Hologramme einer 2-dim. Struktur sieht. Im 
Newsletter vom April hatten wir gesehen, dass Messung eine spezielle Form der 
Wechselwirkung von Elementarteilchen darstellt. Demzufolge würde der Übergang von 
der Zukunft in die Vergangenheit durch Wechselwirkungen erreicht. Solange keine 
Wechselwirkung erfolgt, steht die Zeit (lokal) still. Denn die Messung der Zeit geschieht 
über Uhren. Und wenn die nicht ticken, vergeht also keine Zeit. Noch ein Wort zum Kollaps 
der Wellenfunktion: Sie kann kollabieren wie sie will, aber das Resultat muss den 
Vergangenheitsverlauf nach den Gesetzen der (klassischen) Physik fortsetzen. 

2) Das bringt uns zur Unschärfe, unserem ersten Begleitthema (im Oktober-Newsletter). Wie 
Unschärfe dazu beiträgt, dass wir ein Zeitbewusstsein entwickeln und so etwas wie 
Identität konstruieren, reflektieren wir später, wenn wir zum Bewusstsein kommen. Im 
Bereich der Elementarteilchen des Universums ist Unschärfe ein wesentlicher Aspekt. 
Feynman bezeichnete Heisenbergs Relation sogar als Quintessenz der Quantenphysik. 
Vielleicht gäbe es ohne Unschärfe keine Wechselwirkung. Ein einfaches Gedanken-
experiment: Stellt euch 2 sehr dünne Menschen (wie Striche) vor und 2 sehr dicke. Die 
Dicken werden sich eher begegnen. Spätestens im Zug, wenn sie aneinander vorbei 
wollen. Ein Teilchen mit einer Unschärfe ist sozusagen fettleibig. Man kann sich jetzt 
fragen, wie die Unschärfe in die Welt kam. Natürlich ist der Quantengott eine Möglichkeit. 
Wenn das Universum ein schwarzes Loch in einem größeren Universum ist, gäbe es noch 
eine andere: Das Loch könnte einen extrem geringen Drehimpuls haben, so dass kein 
Produkt von Ort und Impuls im Loch-Universum unter diesen Drehimpuls (nennen wir 
seinen Wert ħ, das sog. normierte Planck‘sche Wirkungsquantum) fallen könnte. 
Entsprechend könnte die Radialbeschleunigung rotierender Systeme nicht unter die 

 
4  Systeme, die uns stabil und damit berechenbar erscheinen, sind in Wirklichkeit auf großen Skalen 

chaotisch. Dies gilt etwa für Planetensysteme (Mehrkörperproblem und traversierende interstellare 
Objekte – siehe etwa https://de.wikipedia.org/wiki/1I/%CA%BBOumuamua) bis hin zu Wetter, 
biologischen Systemen und kleinsten Teilchen hinsichtlich ihrer möglichen und für das einzelne 
Teilchen nicht vorhersagbaren Wechselwirkungen.  

5  Siehe etwa Julian Barbours Artikel https://arxiv.org/pdf/0903.3489.pdf zur Beschreibung der Zeit 
durch die Raumkoordinaten aufgrund des Energieerhaltungssatzes 



aktuelle Grenz-Radialbeschleunigung des Universums fallen (MOND-Theorie als 
Alternative zur sog. Dunklen Materie). Allerdings müsste man dann Abstriche an der 
Isotropie (Gleichförmigkeit in alle Richtungen) des Universums machen. Selbst bei extrem 
kleinem Drehimpuls müsste sich etwa zeigen, dass es bevorzugte Drehsinne in Galaxien 
gibt. Dies ist Gegenstand der Forschung (siehe etwa http://scienceblogs.de/astrodicticum-
simplex/2012/08/30/links-oder-rechts-dreht-sich-das-universum/ ). 

Wir hatten im Oktober-Newsletter auch das Phänomen Zeit behandelt und Rovellis 
Ansicht, dass Zeit ein Konstrukt unseres Gehirns ist. Dass man sich Zeit auch als Folge 
von Ereignissen vorstellen könnte wie die Züge eines Schachspiels und dass wir aus den 
„Zügen“ dann Zeit konstruierten. Ich denke, dass wir auch bei der Vorstellung „Abfolge 
von Konfigurationen“ diese Abfolge in einer eigenen Dimension führen müssten. Man 
könnte dafür ja schlecht etwa die x-Achse des Raums zweckentfremden. Somit bliebe es 
bei einer eigenen Dimension für die Zeit. Das Alter des Universums ist gemäß 
Standardmodell 4,35*1017 Sekunden. In einer Sekunde sind etwa 1,85*1043 
Planckzeiteinheiten (die Planckzeit ist die kleinste Zeiteinheit, für die Physik noch Sinn 
macht). Was zur Hölle passiert da alles in 1 Sekunde? 

3) Wie hat sich das Universum mit den Ingredienzen aus 1) und 2) entwickelt? Wir hatten im 
Newsletter vom November eine Theorie von Erik Verlinde kennengelernt, der das 
Universum als holistische Projektion einer 2-dimensionalen Struktur sieht. Laut eigener 
Aussage lässt sich daraus die Allgemeine Relativitätstheorie ableiten. Und es ergibt sich 
etwas ähnliches wie die MOND-Theorie, d.h. man braucht keine dunkle Materie.  
Die Entwicklung des Universums gemäß Standardmodell kennen die meisten von euch, 
denke ich. Man geht von einem Urknall aus, gefolgt von einer Phase der sog. Inflation, in 
der sich der Raum um den Faktor 1026 ausdehnte von 10-35 s bis ca. 10-30 s nach dem 
Urknall. Etwa 400.000 Jahre nach dem Urknall war das Universum so weit abgekühlt, dass 
die Strahlung dem Plasma entkommen konnte (heutige Hintergrundstrahlung). Wie sie 
dabei die Gravitation von 1053 kg, auf die man die Masse des sichtbaren Universums nach 
neuesten Vermessungen schätzt, überwinden konnte, bleibt das Geheimnis der 
Kosmologen. Mit der Zutat der sog. dunklen Materie, die sich zu sog. Filamenten 
verdichtete, „kondensierte“ die normale (baryonische) Materie entlang dieser Filamente 
und bildete Sterne und erste Galaxien. Man weiß inzwischen, dass schon sehr früh 
supermassereiche schwarze Löcher entstanden, die im Kern von Galaxien sind, kann sich 
ihre frühe Entstehung aber nicht erklären. Aufgrund von Vermessungen von Supernovae 
Ia nimmt man an, dass die Expansion des Universums sich beschleunigt. Als Ursache 
dafür postuliert man eine sog. dunkle Energie, deren Natur man sich nicht erklären kann. 
Im Event-Horizon-Modell gehe ich davon aus, dass unser Universum ein schwarzes Loch 
ist und wir auf der reversen Zeitreise von der Singularität zum Ereignishorizont sind. Die 
große Homogenität unseres Universums ergibt sich dabei nicht aus unserem Ursprung 
(der Singularität) sondern aus der Annäherung an unser Ziel (den Ereignishorizont). In 
diesem Modell laufen keineswegs alle Prozesse revers. Vielmehr gibt es 
zeitsymmetrische Prozesse und zeitdirektionale. Nur letztere laufen revers (zu denen 
eines kollabierenden schwarzen Lochs) ab. In jedem Fall endet das Universum mit dem 
Erreichen des Ereignishorizonts. Die Filme „Sturz der Masse von außen in das schwarze 
Loch“ und „unser Film“ würden sich dort treffen. Nach Andreas Müller von der Uni 
München würden wir noch einen Lichtblitz als Gruß des äußeren Universums sehen und 
wären verdampft – und codiert auf dem Ereignishorizont, wenn Verlinde Recht hat. 
Ein Modell von Penrose (CCC – conformal cyclic cosmology) beschreibt ein zyklisches 
Universum. Es verhält sich zunächst wie das Standardmodell (wobei Penrose die dort 
enthaltene Inflationstheorie ablehnt). Das Universum expandiert immer weiter. Alle 
schwarzen Löcher lösen sich mit der Zeit (wir sprechen über riesige Zeiträume im 
Vergleich zum Alter des heutigen Universums) auf, Elementarteilchen zerfallen. Bis es 



irgendwann nicht mehr möglich ist, eine „Uhr“ zu bauen. Jetzt hat das Universum die 
Eigenschaft, dass es weder räumliche noch zeitliche Skalen gibt. Man kann also weder 
Distanzen noch Zeit messen. In Kenntnis seiner Vorgeschichte würde man zwar sagen, 
es ist riesig. Tatsächlich (ohne Skalen) ist es so groß wie die Singularität. Ja, und dann 
beginnt der ganze Spaß (irgendwann, nein, nicht irgendwann, denn es gibt ja keine Zeit 
mehr) wieder von vorne, wenn der Quantengott zuschlägt. 
Lee Smolin beschreibt in seinem Buch „Im Universum der Zeit“6 seine Theorie, die unser 
Universum als schwarzes Loch und als Ergebnis einer Evolution von Universen sieht. Die 
Universen, die dominieren, sind solche, die besonders viele schwarze Löcher erzeugen, 
sich also besonders stark vermehren (jedes schwarze Loch ist ein eigenes Universum). 
Er behauptet, das sind gerade solche Universen, in denen Gesetze wie unsere 
physikalischen Gesetze gelten. Auf diese Weise erklärt er, wie die physikalischen Gesetze 
in die Welt kamen. Da seine Theorie auch ein paar Vorhersagen trifft, die falsifizierbar 
sind, ist sie keine Esoterik. Ich fand sie interessant, auch wenn Penrose irgendetwas von 
Krümmungsproblemen murmelte. Vor allem, weil sie eine der wenigen Theorien ist, die 
die physikalischen Gesetze nicht außerhalb des Universums sieht, sondern deren 
Entstehung versucht zu erklären. 
Kein Urknall? Der Meinung ist Wun-Yi Shu von der Tsing Hua Universität in Taiwan. Seine 
Theorie kommt vollständig ohne Dunkle Materie und Energie aus – dafür hat sie eine 
andere gewagte Hypothese: Es gab gar keinen Urknall. Er glaubt, dass die Größen Raum 
und Zeit ineinander „verwandelt“ werden können; genauso wie Masse und Länge. 
Während sich das Universum ausdehnt, wird nach seiner Theorie also Zeit in Raum 
umgewandelt und Masse in Länge. Was das bedeutet, kann man sich zwar nicht 
vorstellen, dafür aber berechnen. Es würde ein geometrisch eindeutig festgelegtes 
Universum ergeben, dass keinen Anfang in einem Urknall hat, sondern ewig pulsiert. Eine 
Zeit lang wird es größer, dann zieht es sich wieder zusammen. Wun-Yi Shus Theorie 
stimmt mathematisch sehr genau mit vielen Beobachtungen überein – dafür kann es die 
Hintergrundstrahlung überhaupt nicht erklären, eines der stärksten Argumente für den 
Urknall. Unabhängig von dieser Schwäche der Theorie könnte euch jetzt klar werden, 
warum ihr das Gefühl habt, so wenig Zeit zu haben: der Raum wird immer größer, weil 
das Weltall expandiert, ergo wird die Zeit immer weniger. 
Von keiner der Theorien wird wohl angezweifelt, dass unser Sonnensystem vor ca. 4,6 
Milliarden Jahren aus einer Gaswolke entstand. Diese enthielt auch schon schwere 
Elemente, die nach derzeitiger Erkenntnis nur aus einer Supernova7 kommen konnten. 
Möglicherweise hat die Supernova die Wasserstoff-Gaswolke verdichtet, sodass ein Stern 
entstand: unsere Sonne. Sie beanspruchte 99,86% der Masse der Gaswolke8. Den Rest 
gönnte sie den Planeten, Monden, Kometen und Asteroiden. Dass diese nicht längst auch 
Teil der Sonne sind, liegt an ihrer Rotation um die Sonne. Sie benötigen ordentliche 
Geschwindigkeiten, um nicht in die Sonne zu stürzen. Die Erde rotiert etwa mit ca. 30 km/s 
(pro Sekunde!) um die Sonne. Aber der Sonne geht es nicht viel besser bezogen auf 
Sagittarius A*, das Zentrum unserer Galaxie, einem schwarzen Loch von 4 Millionen 
Sonnenmassen. Unsere Sonne rotiert um dieses Zentrum im Abstand von ca. 27.000 
Lichtjahren mit einer Geschwindigkeit von (nach neuesten Messungen) 267 km/s. Mit 
welcher Geschwindigkeit unsere Galaxis wiederum um den Großen Attraktor (ein 
Superhaufen und eine der größten Massenansammlungen im Universum) rotiert, ist – 

 
6  Siehe etwa https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-im-universum-der-zeit/1310998 
7  Siehe aber https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2012/entstehung-des-sonnensystems-ohne-

supernova/ für Indizien, dass die Anreicherung von schweren Elementen nicht durch eine nahe 
Supernova vor 4,6 Milliarden Jahren erfolgte sondern durch mehrere entfernte Supernovae 

8  Erstaunlicherweise besitzen aber alle Planeten des Sonnensystems zusammen etwa 60-mal mehr 
Drehimpuls als unsere Sonne (vgl. „Das wechselhafte Leben der Sterne“ von Ralf Launhardt in 
Urknall, Sterne, Schwarze Löcher von Dominik Elsässer, Springer 2019) 

☺ 



soviel ich weiß – nicht bekannt. Ein Wert über 1000 km/s würde mich nicht wundern9. 
Wenn ein weißer Zwerg (unsere Sonne wird z.B. als solcher in etwa 4 Milliarden Jahren 
enden) in einem Doppelsternsystem, in dem er vom Begleitstern Masse absaugt, bis er 
platzt, d.h. in einer Supernovae Typ Ia explodiert, erreichen seine Bestandteile 
Geschwindigkeiten von bis zu 10.000 km/s. Die größten Geschwindigkeiten werden in 
Jets von schwarzen Löchern erreicht (Quasare). Hier erreichen die Teilchen nahezu die 
Lichtgeschwindigkeit von 300.000 km/s, die Grenzgeschwindigkeit. Zurück zu unserem 
Sonnensystem. Unsere Erde entstand mit der Sonne vor ca. 4,5 Milliarden Jahren. Das 
erste Leben entwickelte sich nach neuesten Erkenntnissen vor ca. 3,77 Milliarden Jahren 
(https://www.sueddeutsche.de/wissen/evolution-hinweise-auf-frueheste-lebensformen-
der-erde-entdeckt-1.3400523). Eine kleine Übersicht zeigt das folgende Bild (hierbei ist 
das Alter des Universums auf die Skala eines Jahres umgerechnet): 
 

 
 

Man sieht, dass die Entwicklung des Lebens (auf der Erde) erst im letzten Drittel des Alters 
des Universums einsetzte. In der Komprimierung auf einen Jahreskalender bleiben uns 
gerade einmal die letzten 6 Minuten. Galileo hat gerade 1 Sekunde, sein Fernrohr 
auszurichten. 

4) Zu Lebewesen: Lebewesen sind physikalische Systeme, die Ressourcen aus der 
Umgebung beziehen und ihre Art (gleicher Bauplan) vermehren. Ferner sind sie räumlich 
und zeitlich lokal. Sie leben und erleben in ihrer näheren Umgebung und sie haben eine 
endliche zeitliche Lebensspanne. Lebewesen konkurrieren um die Ressourcen ihrer 
Umgebung. Sie verbrauchen sie, bis sie erschöpft sind. Wir (Menschen) könnten die 
räumliche Lokalität im Erkennen der Konsequenzen unseres Handelns überwinden, aber 
nicht die zeitliche. Im Zweifelsfall verbrauchen wir die Ressource (Raum, Zeit, Nahrung, 
Energie, Wasser, Luft, Rohstoffe, Aufmerksamkeit etc.) jetzt. 

Zur Entwicklung der Lebewesen: Die Energiebilanz ist für Lebewesen am günstigsten, 
wenn sie groß sind, weil dann das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen klein ist, d.h. 
der Wärmeverlust reduziert ist. Im Newsletter vom November haben wir gesehen, dass 

 
9  Nach neuesten Vermessungen (Artikel „Laniakea Unser kosmisches Zuhause“ in Spektrum der 

Wissenschaft 2.19) ist die Pekuliargeschwindigkeit (kosmische Expansion bereits herausgerechnet) 
in Richtung Großer Attraktor ca. 600 km/s 



wir als Ketten von Molekülen eigentlich eindimensional sind. Erik Verlinde billigte uns in 
seinem holistischen Modell des Universums eine zusätzliche Dimension zu. Wie dem 
auch sei. Der Trend zu verbesserter Energiebilanz ließ sich nur durch zunehmende 
Komplexität der Lebewesen lösen (denn die Atome sind nun mal so groß wie sie sind). 
Anzumerken bleibt, dass über die Hälfte der Zeit, seit der Lebewesen existieren, nur 
Einzeller existierten.  Diese existieren zusammen mit den Genschnipseln, die wir Viren 
nennen, noch heute. Sie haben sich in Superorganismen organisiert und dazu Gerüste 
geschaffen. Gerüste, die teilweise sogar beweglich wurden und Gehirne entwickelten. Die 
letzte Ausprägung dieser Gerüste nennt sich Mensch. Die Komplexität der Gerüste 
musste organisiert werden. Physiologisch diente der Bauplan DNA (von Einzellern 
übernommen) hierzu. Die Erfordernisse der Interaktion mit anderen und der Umwelt (nicht 
planbare Anforderungen an das Individuum) führten zur Entwicklung von Gehirnen, die 
mit der Komplexität immer leistungsfähiger wurden10. Es gibt allerdings auch 
Begrenzungen der Größe. Einerseits aufgrund der Gravitation (Tragfähigkeit der 
Knochen). Andererseits durch die Dauer der chemisch organisierten Signalübertragung 
der Nerven und der Versorgung (Blutgefäße oder Kapillaren) mit Nährstoffen und 
Entsorgung (Lymphsystem, Darm, Nieren) von biologischem Abfall. 

5) Zur Entwicklung von Gehirnen: Mit den Gehirnen hat die Natur ein Organ geschaffen, das 
einerseits eigene Körperfunktionen steuern kann, andererseits durch Sensorik, 
Verarbeitung, Motorik und Rückkopplung auf die Sensorik sowie abgeleitete Handlungs-
muster sich veränderten Bedingungen der Umwelt auf ganz anderer Zeitskala anpassen 
kann, als dies durch Genetik und darin enthaltener Mutation möglich wäre. Sensorik, 
Handlungsmuster und Ableitungsregeln wurden immer flexibler. Während Insekten wie 
Wespen noch ein sehr eingeschränktes Repertoire an Handlungsmustern und 
Ableitungsregeln haben, ist die Anpassungsfähigkeit für Primaten weit entwickelt. Dies ist 
offensichtlich ein Vorteil in der Evolution der Arten. Ein Wort noch zur Anpassungsfähigkeit 
über Genetik und Mutation: Zeit und die Anzahl an Individuen bestimmen die 
Wahrscheinlichkeit von Mutationen und damit auch die Fähigkeit zur Anpassung an 
geänderte Lebensbedingungen. Dies bedeutet, dass kleinere Lebewesen, die i.d.R. über 
sehr einfache Gehirne oder gar keine (z.B. Bakterien) verfügen, diesen Mangel durch 
erhöhte Anzahl an Mutationen aufgrund hoher Anzahl an Individuen kompensieren. 
Mutationen erfolgen hier in wenigen Jahrzehnten. Dies gilt auch für Viren, die den 
Grenzbereich von unbelebter und belebter Natur darstellen, wobei deren Anpassungsrate 
im Bereich von Jahren liegt. Inzwischen hat man entdeckt, dass es in Bakterien sog. 
Plasmide gibt. Das sind keine Bestandteile der Gene, sondern eine Art Genschnipsel (wie 
Viren). Diese Plasmide können von Bakterium zu Bakterium übergeben werden, sogar 
zwischen unterschiedlichen Bakterienstämmen. Man hat diese Plasmide in 
multiresistenten Bakterien festgestellt. Da Genschnipsel wie Viren in noch größerer Zahl 
als Bakterien existieren, kann sich Resistenz gegen Antibiotika über diesen Mechanismus 
der Plasmide noch schneller entwickeln als rein durch Mutation. Bakterien existieren seit 
etwa 3 Milliarden Jahren. Wir sollten erkennen, dass sie wie die Luft sind, in der wir leben. 
Sie sind überall. Wir haben etwa so viele Bakterien in unserem Körper wie eigene Zellen11, 
die meisten davon im Darm. Aber auch im Mund befinden sich etwa 1010 (10 Milliarden) 
Bakterien12. Also bitte etwas vorsichtiger agieren beim Sprechen. 

Einsteins Gehirn: Der Pathologe, der Einsteins Tod untersuchte, entwendete dessen 
Gehirn. Er versteckte es, stellte es aber nach 20 Jahren der Gehirnforschung zur 

 
10  Inzwischen müssen wir auch die Epigenetik dazu rechnen, wobei Zeithorizonte dieses Wirk-

mechanismus deutlich größer sind als Handlungen, die durch das Gehirn initiiert sind 
11  Siehe Artikel im Spektrum der Wissenschaft https://www.spektrum.de/frage/besteht-der-mensch-

aus-mehr-bakterien-als-koerperzellen/1392955  
12  Siehe Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Bakterien  



Verfügung. Diese wollte klären, ob sich in Einsteins Gehirn Anhaltspunkte für seine hohe 
Intelligenz finden ließen. Seine Neuronen- und Synapsenzahl war normal. Was erhöht 
war, war die Anzahl sog. Astrozyten. Das sind Zellen, die die Myelinisierung von Axonen 
fördern und damit schnelleres Lernen. Bedenklich ist, dass eine französische 
Wissenschaftlerin, die auf dem Gebiet forscht, festgestellt hat, dass zahlreiche unserer 
Umweltgifte die Funktion der Astrozyten beeinträchtigen. Verblüfft allerdings hat mich ein 
Experiment, in dem in Mäusegehirne an bestimmter Stelle menschliche Astrozyten 
gespritzt wurden (Mäuse haben anscheinend ursprünglich nichts Vergleichbares). Diese 
vermehrten sich dann über das ganze Mäusehirn. Der Effekt war, dass die so behandelten 
Mäuse einen Labyrinthausgang doppelt so schnell fanden wie die nicht behandelten. Man 
darf dabei aber nicht vergessen, dass Myelinisierung auf diese Weise mit Effizienz, jedoch 
nichts mit Effektivität der Gehirnfunktion zu tun hat. Aber vielleicht entstehen bald in China 
die ersten „Astrozyten-Dialyse-Zentren“ (zunächst natürlich für Mitglieder der KP). 

6) Zum Bewusstsein: Die Experimente von Dehaene, Koch und anderen Neurowissen-
schaftlern zeigen, dass bewusstes Erleben einhergeht mit einer rückgekoppelten 
Aktivierung großer Areale von Neuronen des Frontalkortex über Netze des Thalamus, 
ausgelöst durch die sensorischen Zentren im hinteren Teil des Gehirns. Die Rückkopplung 
wird durch bestimmte inhibitorische Neuronen des Thalamus zeitlich verzögert wieder 
gedämpft. Im Fall unbewussten Erlebens bleibt die Aktivierung lokal beschränkt auf die 
sensorischen Zentren. Damit könnte Bewusstsein nichts anderes sein als starkes, 
intensives Erleben, verbunden mit einer gesteigerten Anzahl verbundener Assoziationen 
- Assoziationen, die erinnert werden und solche, die im Erleben von Realität neu 
entstehen. Letzteres würde dazu führen, dass das Erlebte eher permanent bleibt. Nach 
Dehaene ist der Unterschied zu unbewusstem Erleben nicht nur einfach gradueller Natur, 
sondern es gibt eine Schwelle zwischen unbewusstem und bewusstem Erleben.13 Gibt es 
Abstufungen im bewussten Erleben? Beispiele können Traumata oder 
„Bewusstseinserweiterungen“ durch Drogen sein. Aber auch andere Grenzerfahrungen 
könnten erhöhtes bewusstes Erleben bewirken und u.U. eine Permanenz für das gesamte 
Leben. Darüber hinaus kann es naturgemäß nichts geben (es sei denn, man glaubt an ein 
Leben nach dem Tod). Schlaf ist das bekannteste Beispiel für unbewusstes Erleben. Man 
weiß, dass er essenziell für alle Geschöpfe mit einem Nervensystem ist.14 Die folgende 
Titelzeile aus dem Zürcher Tages-Anzeiger15 
unterstützt diese Sicht. Forscher haben inzwischen 
ein Entsorgungssystem im Gehirn entdeckt, das 
sicherstellt, dass Proteinschrott, der im Rahmen der 
neuronalen Aktivitäten entsteht, aus dem Gehirn 
entsorgt, ins Lymphsystem transportiert, von dort ins Blut gelangt und dort von Leber 
recycelt bzw. von Niere entsorgt wird (bei Versagen dieser Entsorgung im Gehirn 
entstehen Plaques). Im Rahmen der Aufräumarbeit werden offenbar auch neuronale 
Verbindungen gefestigt oder aufgelöst (was das Gedächtnis unterstützt). Wie steht es mit 
Träumen? 

In der Sendung auf ARTE https://www.youtube.com/watch?v=Sz2YqxtR5Oo bezeichnet 
einer der Wissenschaftler Träume als einen Bewusstseinszustand, d.h. als graduell 
verändertes Bewusstsein. Ein zweiter Wissenschaftler geht noch weiter: Er sagt, dass 

 
13  Die Existenz dieser Schwelle zwischen unbewusstem und bewusstem Erleben ist etwas, was 

Tononis Theorie der Integrierten Information, die wir im April-Newsletter kennengelernt haben, 
meines Erachtens nicht erklären kann. 

14  Sogar Fadenwürmer mit nur ein paar hundert Neuronen zeigen dieses Schlafverhalten. So wurde 
beobachtet, dass ein Fadenwurm für mehrere Minuten völlig regungslos blieb und dann seine 
schlängelartige Bewegung in seinem Habitat fortsetzte. 

15  Aus der Rubrik „Hohlspiegel“ des SPIEGEL Nr.12 von Mitte März 



unser Wachbewusstsein nur ein spezieller Traum wäre, in dem neben Gedanken die 
Realität Einfluss auf das Erleben nehmen würde. Es klingt poetisch und kann nicht einfach 
verworfen werden. Allerdings: Was sollte der Sinn sein? Wieso sollte die Evolution so 
etwas hervorbringen? Meine Vorstellung zu Träumen ist, dass durch die Aufräumarbeiten 
im Gehirn während des Schlafes Zustände entstehen, die Erleben reproduzieren (beim 
Variieren der Schwellwerte der Neuronen). Und wenn wir am Morgen aufwachen und der 
Therapeut fragt uns, was wir geträumt haben, so fängt unser Geschichtenerzähler an zu 
fabulieren und die diffusen Zustände in eine (halbwegs) schlüssige Geschichte zu 
transformieren. Wir nennen diesen Vorgang der Befragung Psychoanalyse. Und einer 
ihrer Nebeneffekte ist das Training unseres Geschichtenerzählers. Wenn ihr das nicht 
glaubt, dann lade ich euch dazu ein, eure Träume aufzuschreiben. Ihr werdet feststellen, 
dass ihr euch immer besser an die Träume „erinnern“ könnt und dass eure Geschichten 
immer ausgefeilter werden. Teil der Psychoanalyse ist natürlich noch, dass nicht nur der 
Geschichtenerzähler den diffusen Zuständen einen Sinn gibt, sondern auch der Therapeut 
der erzählten Geschichte.16 Dafür kriegt er dann ein fettes Honorar. Es gibt zugegebener-
maßen auch sehr engagierte Psychoanalytiker.  

Ich habe mit einer Psychologin zum Thema Halluzinationen über die Rolle der 
Psychotherapie diskutiert. Sie berichtete mir von einer Radio-Sendung in SWR2 zum 
Thema "Halluzinationen"17, in der Berichte Betroffener präsentiert worden waren. Sie fand 
es interessant, dass Betroffene über Gespräche mit Ärzten oder Psychologen lernen 
konnten, eine Art innere Distanz herzustellen, also zu lernen, zu unterscheiden zwischen 
diesen inneren Stimmen und realen Stimmen in der Außenwelt. Und dass es immer wieder 
möglich war, Zusammenhänge heraus zu finden. Nach dem Motto "Was sagen die 
Stimmen"? "Wer spricht da"? "Wer hat schon mal früher in ähnlicher Weise so 
gesprochen"? Sie verwies auf die Rolle der Bedeutung und wie das "Bewusstwerden" 
dieser Bedeutungen dazu beitragen konnte, dass die Stimmen ganz verschwanden oder 

 
16  In der aktuellen Auflage 7 des Standardwerks von Birbaumer und Schmidt „Biologische Psychologie“ 

findet sich im Abschnitt zu Schlaf und Träumen der interessante Satz: „Die nun schon über ein 
Jahrhundert dauernde Ignoranz der psychoanalytischen Schulen gegenüber den Ergebnissen der 
experimentellen Psychologie und Physiologie steht in der Geschichte der Humanwissenschaften 
beispiellos da“. Defizite hat die Psychoanalyse nach meiner Meinung z.B. bei der Erklärung der 
infantilen Amnesie (so die Begriffsprägung von Freud). Es geht darum, dass wir die ersten Jahre 
unseres Daseins nicht erinnern – wer meint, auf ihn träfe das nicht zu, dem empfehle ich den Artikel 
der Psychologin Julia Shaw über falsche Erinnerungen (Mai-Newsletter): 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/falsche-erinnerungen-wie-unser-gedaechtnis-uns-
truegt-a-1106007.html. Freud sah den Grund für die „infantile Amnesie“ in der Triebhaftigkeit von 
Kindern und dass sie später das Erinnern verdrängten. Neuere Forschungen zeigen einen 
erstaunlichen, ganz anderen Zusammenhang. Aus Spiegel Wissen 2/2019: Alle Tiere, bei denen 
man das Phänomen der infantilen Amnesie bislang beobachten konnte, haben eines gemeinsam: 
Sie gehören einer Spezies an, bei denen die Jungtiere nach der Geburt noch immobil und hilflos sind 
(Anm.: sog. Nestlinge im Gegensatz zu den Nestflüchtern; bei Mäusen wurde etwa festgestellt, dass 
Baby-Mäuse einen Stromschlag an einer bestimmten Örtlichkeit nach kurzer Zeit vergessen hatten, 
erwachsene Mäuse dagegen nicht, sie mieden den Ort). Der Zusammenhang scheint darin zu 
bestehen, dass bei diesen Spezies (zu denen ja auch der Mensch gehört) die Entwicklung des 
räumlichen Orientierungsvermögens verzögert erfolgt – weil zunächst nicht gebraucht (Mama und 
Papa sind eh da). Der Kognitionspsychologe Arthur Glenberg vermutet, dass Erinnerungen an 
Lebensereignisse eine Zuordnung des „Wo?“ erfordern. Zitat: Ohne eine vage Vorstellung davon, 
wo man sich im Raum – und damit letztlich im Verhältnis zur Welt – befindet, kann das Gehirn keine 
Erinnerung dieser Art erzeugen. Der Gehirnteil, der diese Zuordnung leistet ist der Hippocampus (ich 
erinnere an unseren April-Newsletter, in dem es u.a. um Karten im Hippocampus und die Gitterzellen 
im Entorhinalen Kortex, einer Nachbarregion des Hippocampus ging, die räumliche Orientierung 
ermöglichen), eine Region, die bekanntermaßen maßgeblich beteiligt ist an der Langzeit-
Speicherung von Inhalten, an Erinnern und (erstaunlicherweise auch) Vergessen. 

17  Link: https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/halluzinationen/-
/id=660374/did=23268296/nid=660374/1hkmu9/index.html 



zumindest sich abschwächten. Dass hier etwas endlich Gehör fand- und zwar bei einem 
realen Gegenüber. Ihr könnt euch sicher denken, dass meine Vorstellung zum Einfluss 
von Psychotherapie zunächst etwas konträr zu diesen Gedanken lag. Ich stelle mir 
Halluzinationen ja vor als Erleben, das auftritt durch Absenkung der Schwellwerte 
bestimmter Neuronen. Und die wirren Berichte darüber als Resultate eines überforderten 
Geschichtenerzählers. Aber vielleicht hat die Psychologin ja Recht und das Aussprechen 
der Halluzination durch den Geschichtenerzähler verändert die verbundenen 
Assoziationen. Und zwar in dem Sinn, dass eine Repräsentation des Therapeuten im 
Gehirn Adressat der Halluzination wird. D.h. wie beim Autofahren könnte der 
Halluzinierende lernen, die Halluzination ins Unterbewusstsein zu verlagern, wo der kleine 
Therapeut schon darauf wartet, was heute wieder los ist. Dann wäre es die Zahl und 
Intensität der Gespräche, die maßgeblich wären für diesen Lernprozess. Und interessant 
wäre, dass die Halluzination eigentlich immer noch da ist, jetzt aber im Unterbewusstsein. 
Ein Problem dabei ist, dass der kleine Therapeut im Gehirn trainiert werden muss. „Das 
ist kein Problem!“ ruft der große Therapeut im Hintergrund. 

7) Zu Assoziationen: Auf die bemerkenswerte Art und Weise, wie das Gehirn Assoziationen 
herstellt, habe ich im April-Newsletter hingewiesen. Jede sensorische Wahrnehmung löst 
eine Verarbeitung durch die sensorischen Zentren aus. Im Fall der bewussten 
Wahrnehmung bleibt es nicht dabei, sondern es werden viele Assoziationen von Inhalten 
in anderen Gehirnteilen (speziell im Frontalhirn) abgerufen. Die dabei aktivierten 
Neuronen sind durch ihre bloße Aktivierung ausgewählt, die neu wahrgenommenen 
Inhalte mit abzuspeichern (aus Sicht überlasteter Neuronen: Wer sich zuerst meldet, hat 

verloren). Das bedeutet insbesondere, dass zeitlich direkt aufeinanderfolgende Ereignisse 
assoziiert gespeichert werden, was unter dem Blickwinkel Evolution sicher sinnvoll ist, da 
es Ereignisse zu einem Geschehen verbindet: Es raschelt im Gebüsch, ein Löwenkopf 

erscheint, der Löwe springt, man sieht sich selbst mit geweiteten Augen, man ist tot. Das 

merkt man sich. Denn wer stirbt schon gerne zweimal – außer James Bond18. Genutzt 
wird bei der Speicherung von Assoziationen die Plastizität unseres Gehirns, d.h. es 
können ein paar Neuronen für die Speicherung hinzugenommen werden. Im Wesentlichen 
aber wird ein vorhandenes (aktiviertes) Netz genutzt.19 Das Verblassen von Erinnerungen 
auf der anderen Seite hat nichts mit Unschärfe der Verarbeitung unserer Neuronen zu tun, 
sondern mit wegbrechenden Assoziationen. Dies könnte auch den Effekt des Déjà-vu 
erklären. Einige wegbrechende Assoziationen zerstören einen repräsentierten 
Erlebnisinhalt nicht vollständig. Mit etwas Glück - auch und gerade im aktuellen Erleben - 
könnte er (nahezu) regeneriert werden. Das führte dann zu diesem Déjà-vu, das viele von 
uns kennen. Wie passiert das Wegbrechen von Assoziationen? Wenn man von 
physischen Defekten absieht, wie sie wohl eher Alzheimer zugrunde liegen, so liegt es an 
mangelnder Bestätigung durch reelles Erleben. Wenn assoziierte Inhalte durch das 
aktuelle Erleben nicht bestätigt werden, verlieren sie an Signifikanz. Bis sie irgendwann 
nicht mehr mit abgerufen werden. Zur Zahl der Assoziationen: Je weniger Assoziationen 
ein Inhalt hat, desto mehr verblasst er. Das Prinzip ist: Identität entsteht durch eine 
Vielzahl von Assoziationen. Brechen diese weg, geht das einher mit einem Verlust von 

 
18  Hier kommt in Wirklichkeit der Vorteil der Spiegelneuronen zum Vorschein. Denn der Kollege, der 

den Vorfall mitverfolgte, hat alles fast so erlebt, wie man selbst, und kann das Wissen weitertragen. 
19  In der Lernpsychologie wird unterschieden zwischen assoziativem und nicht-assoziativem Lernen. 

Das assoziative erfolgt demnach durch zeitliche Kopplung, das nicht-assoziative durch 
Wiederholung. Aufgrund der Tatsache, dass bei Wiederholung das Netz aktiviert wird, das das 
Erleben merkte und das neue (ähnliche) Erleben im selben Netz mit gespeichert wird (und damit die 
zeitliche Kopplung quasi simuliert wird), scheint mir die Unterscheidung untauglich. Der Begriff der 
Assoziation wird von mir auch nicht nur auf (zeitliche) Ereignisse bezogen sondern auch auf Objekte 
wie etwa Messer und Gabel 



Identität (des Inhalts) bis zu seiner Auflösung. Die größte Auflösung ist unser Tod. 
Dazwischen dürfte Alzheimer liegen. 
An dieser Stelle eine Anmerkung: Die Art und Weise wie Objekte der Mathematik Identität 
erhalten, ist ganz anders. Objekte müssen präzise definiert sein, wenn sie Gegenstand 
von Sätzen sein sollen. Die Mathematik betrachtet keine Gegenstände die nicht präzise 
und widerspruchsfrei definiert sind. Die Präzision ist dabei – wie die Sätze – hierarchisch 
organisiert, d.h. Objektdefinitionen bauen auf bereits erfolgten Definitionen und 
abgeleiteten gültigen Sätzen auf. Hier widerspreche ich Penrose‘ Behauptung im 3.Kapitel 
seines Buches „Das Große, das Kleine und der menschliche Geist“ zum Bewusstsein ent-
schieden. Er behauptet dort: „Mathematiker benötigen keine exakte Definition dessen, 
worüber sie sprechen, vorausgesetzt, sie können etwas über die Beziehungen zwischen 
Dingen sagen“. „Das ist ganz falsch!“ höre ich Pauli rufen. Und ich stimme ihm zu. 
Mathematiker machen nur Aussagen zu „schönen“, d.h. wohldefinierten Objekten. Diese 
Eigenschaft teilen sie mit den theoretischen Physikern. 
Anmerkung zum Thema Unschärfe (Oktober-Newsletter): Wir hatten gesehen, dass 
Identität Unschärfe voraussetzt, weil alles, inklusive wir selbst, sich ständig verändert. 
Wenn wir uns völlig exakt in einem Spiegel wahrnehmen würden, würden wir uns in der 
nächsten Minute nicht wiedererkennen. Warum? Weil wir gerade eine Hautschuppe an 
der Stirn verloren haben. Die Unschärfe, die benötigt wird, um ein Objekt wieder-
zuerkennen ist umso größer, je mehr Zeit zwischen den zwei Beobachtungen vergangen 
ist. Auf unser Gehirn übertragen, bedeutet dies: Eine Repräsentation eines Objekts oder 
eines Ereignisses in unserem Gehirn besitzt umso mehr Identität, je mehr Assoziationen 
mit dem Inhalt verknüpft sind („je fusseliger es ist“). Man erkennt, dass damit Bedeutung 
eines Inhalts und seine Identität ein und dasselbe sind (wohlgemerkt für Repräsentationen 
von Objekten und Erlebnissen in unserem Gehirn). Für Objekte und Ereignisse in der 
„Realität“ gilt das nicht, da ihnen per se keine Bedeutung zukommt. 

8) Zu Modellen in unserem Gehirn und zum Geschichtenerzähler: Wenn man sich die 
Mathematik ansieht, so ist sie seit Hilbert basierend auf ein paar wenigen Axiomen. Sie 
zerfällt dann in Teilgebiete, die sich nach den betrachteten Mengen und deren Regeln 
ausrichten. Alle Teilgebiete enthalten dann eine Fülle von Regeln der Form „if <condition> 

then <statement>“. Man nennt sie Sätze oder Vermutungen, je nachdem, ob es einen 
Beweis ihrer Gültigkeit gibt oder nicht. Die Sätze bilden eine Hierarchie in dem Sinn, dass 
einige Sätze Basis für andere sind. In diesem Sinn kann man sich die Mathematik als ein 
riesiges Gebirge aus Sätzen vorstellen. Die betrachteten Objektmengen für Sätze, die in 
der Hierarchie weiter oben sind, sind dabei i.d.R. komplexer als die der Sätze darunter. 
Sätze gelten als „schön“, wenn die condition minimalistisch ist, das statement dagegen 
sehr weitreichend.20 Wir wissen, dass der Gehirnforscher Dehaene ursprünglich aus der 
Mathematik kam. Dies erklärt vielleicht seine Vorliebe für Regelsysteme in der Erklärung 
der Funktionsweise unseres Bewusstseins. Denn Regeln sind nichts anderes als „if 

<condition> then <statement>“ (statement im Sinne einer Transaktion). Ein Mann wie 
Moses hat diese Regeln verkürzt zu „if true then <statement>“ und nannte sie Gebote. 

Regeln und Prinzipien sind nichts anderes als Abstraktionen, die sich in der Praxis 
(Realität) bewähren. D.h. Modelle (Objekt-, Ereignis-, Handlungsmodelle etc.) in unserem 
Gehirn sind Abstraktionen von Repräsentationen unseres Körpers, der Umwelt und 
Interaktionen, die wir (in der Realität) erleben. Wenn sich, wie viele Physiker annehmen, 
Gesetze der Natur mathematisch beschreiben lassen, so erklärt sich vielleicht daraus, 

 
20  Manche Mathematiker greifen zu dem Trick, dass sie die Komplexität einer <condition> in die 

Definition betrachteter Objekte verlagern und dann eine schlanke <condition> formulieren können. 
Das hat mit Schönheit natürlich nichts zu tun. 



dass Modelle in unseren Gehirnen entstehen, die mathematischer Natur sind wie der 
Kosmos der Mathematik oder die Kausalketten eines Geschichtenerzählers. 
Der Geschichtenerzähler in unserem Gehirn ist, denke ich, das größte Mysterium.21 Wir 
hatten im Juni-Newsletter Indizien dafür gefunden, dass er Träume nach dem Erwachen 
in Traumberichte wandelt. Allgemein vermute ich ja, dass er funktioniert für Erlebnisse wie 
das Gestaltsehen für Bilder.22 Er ergänzt Erlebtes gemäß Modellen zu Geschichten. Er ist 
der große Interpreter. Der im Gehirn repräsentierte Objekte, Ereignisse und damit 
assoziierte Gefühle in kohärente Geschichten kleidet, sie damit aus dem Raum der 
Möglichkeiten in den Raum vermeintlicher Fakten bringt. Die schiere Menge an 
Assoziationen in einer solchen Geschichte verleiht ihr Bedeutung und, wie wir inzwischen 
wissen, damit auch eine eigene Identität. Vielleicht ist es nur das: Der 
Geschichtenerzähler ist der große Assoziationen-Knüpfer. Und er benutzt dabei unsere 
gespeicherten Modelle, um die „richtigen“ Assoziationen zu finden. Die, die schlüssige 
Geschichten ergeben. Dann würde er im Traum Gedächtnisinhalte/Assoziationen 
festigen. Mist! Das passt mir jetzt gar nicht. Aber halt: Vielleicht gibt es einen 
Assoziationen-Knüpfer (zur Verfestigung von Gedächtnisinhalten) und einen 
Geschichtenerzähler zur Interpretation der neuen Assoziationen. Ja, das könnte passen. 
Das machte auch Sinn aus Sicht der Energieeffizienz. Denn warum sollte der 
Geschichtenerzähler schon aktiv sein, wenn der Therapeut noch gar nicht da ist. Unser 
Denken hat viel mit Abruf und Verknüpfen von Gedächtnisinhalten und deren 
Abstraktionen zu tun. Es erweitert die 
Assoziationen und schafft damit erhöhte Identität. 
Der Satz von Descartes: „Ich denke, also bin ich“ 
erhält damit einen ganz neuen Sinn. 
An dieser Stelle noch eine Anmerkung zum 
wichtigsten Modell in unserem Gehirn; dem Selbst. 
Wir sprechen davon, dass wir uns unserer selbst 
bewusst sind oder sein können. Früher galt dies als 
Auszeichnung der Spezies Mensch gegenüber 
den Tieren. Nur wer sich seiner selbst bewusst ist, 
kann auch Verantwortung für seine Handlungen 
innerhalb der Gemeinschaft übernehmen. Das 
moderne Rechtswesen hat diesen Grundsatz auch 
auf das Tierreich ausgeweitet, wie ein Beispiel aus 
den USA aus dem Jahr 1916 belegt, in dem der 
weibliche Elefant Mary, der einen Menschen 
totgetrampelt hat, zum Tode verurteilt wurde. Er 
wurde an einem Lastkran erhängt. Ihr findet unter 
folgendem Link einen Artikel dazu:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_(Elefant) 
Glücklicherweise macht man mit bakteriellen Krankheitserregern kurzen Prozess. Die 
Kosten für die Jurisprudenz würden sonst ausufern. 
Im SPIEGEL von Ende April stand zum Zustand der Pflege durch Angehörige folgender 
Absatz: Wenn ihr Mann nicht bekommt, was er will, dann wird er laut. „Richtig laut“, sagt 

Angelika Schürmann. So sei er früher nicht gewesen, vor seinem Schlaganfall. Wenn sie 

dann so im Gebrüll steht, fühlt sie sich bisweilen vollkommen hilflos. Und wenn es 

besonders schlimm ist, denkt sie schon mal: „Ich kann nicht mehr. Gleich bring ich ihn 

um.“ Wer sich nur einmal kurz klar macht, dass man selbst dieser Mensch mit dem 
Schlaganfall sein könnte, dass man selbst Alzheimer bekommen könnte mit Verlust 

 
21  Er ist übrigens bei den meisten Menschen in der linken Gehirnhälfte verortet. 
22  Zu Luziden Träumen siehe Juni-Newsletter 



geistiger Identität, der kann meines Erachtens nicht ernsthaft glauben, dass Bewusstsein 
seiner selbst etwas Außerkörperliches ist. Meine Vorstellung hierzu habe ich im April-
Newsletter dargestellt:  

 

Das Selbst enthält nicht nur unser eigenes Körper-Selbst, uns in der Welt, sondern auch  
eine Repräsentation der Umwelt, zu der Menschen in unserem Umfeld gehören und vieles 
mehr sowie Nicht-Dingliches aus unseren Abstraktionen der Welt. Der Verlust eines 
Körperteils kann genau so Schmerz verursachen wie ein Verlust z.B. eines Partners oder 
der Zusammenbruch eines Gedankengebäudes, das man errichtet hat. Eine Folge dieses 
Bildes ist, dass alle Menschen in anderen nur eine verkürzte Version ihres Selbst sehen. 
Entschärft wird dieser stark trennende Horizont, wie wir im Mai-Newsletter gesehen 
haben, durch den sog. Spiegelneuronen-Mechanismus, der bewirkt, dass sich unsere 
Repräsentationen angleichen, sofern sie sich in Handlungsmodellen ausdrücken. 

9) Zu Mechanismen unseres Gehirns: Abstraktion und Assoziation sind die wesentlichen 
Mechanismen in unserem Gehirn. Wie wir inzwischen wissen, sind Assoziationen 
Speicherung neuer Inhalte in weitgehend vorhandenen Netzen, die vom Gehirn sehr 
geschickt ausgewählt werden (durch Auslöser aktiviertes Netz zu ähnlichem Erlebten). 
Man kann davon ausgehen, dass in der Regel nur eine Erweiterung des Netzes um 
wenige Neuronen erforderlich ist. Das führt zu der Frage, ob die Speicherung der Inhalte 
damit nicht vielleicht so erfolgt, dass das Netz wächst und immer mehr assoziierte Inhalte 
aufnimmt. So ist es offenbar nicht. Es gibt nämlich nicht nur Integration sondern auch 
Spezialisierung (das erinnert ein wenig an Tononis Theorie der Integrierten Information – 
siehe Newsletter vom April). Bestimmte Teilnetze sind für bestimmte Inhalte zuständig. 
Warum? Das ist einfach eine Frage der Energieeffizienz. Wenn mit einem kleinen Erlebnis 
potenziell riesige Mengen assoziierter Inhalte abgerufen werden könnten, so wären wir 
vermutlich minutenlang mit der Verarbeitung des kleinen Ereignisses beschäftigt. So 
etwas kann sich evolutionär nicht bewähren.  

Offene Frage: Wie funktioniert der Mechanismus der Teilnetz-Spezialisierung? Es muss 
ja offensichtlich einen Mechanismus geben, der Teilnetze assoziierter Inhalte gegen-
einander abgrenzt. Hinweise dazu ergeben sich aus dem sog. Event-Horizon-Modell von 
Radvansky und Zacks (siehe Mai-Newsletter) für Ereignismodelle. Danach wird bei 
gewissen Kontextwechseln (z.B. Verlassen eines Raums durch eine Tür) ein (laufendes) 
Ereignismodell abgeschlossen und ein neues kreiert bzw. abgerufen. 
Wir hatten gesehen, dass Assoziationen Inhalten Bedeutung verleihen, wenn ihre Menge 
groß ist. Wie sieht es mit Abstraktionen aus? Abstraktionen können wir uns vorstellen als 
Speicherung von Inhalten in einem Netz, das in seiner Neuronenzahl signifikant kleiner ist 
als das Originalnetz (Speicherung des Wesentlichen). Wie bei Assoziationen spricht 
eigentlich nichts dagegen, dasselbe Netz zu verwenden, aber im Abruf enthaltener 
Information nur ein Teilnetz zu verwenden. Das wäre sicher sehr effizient und würde eine 
Hierarchisierung der Abstraktion erlauben. Vermutlich ist die Hierarchisierung der 

 

Körper Umwelt 
Nicht-Dingliches 

(Geist) 

Partner Arm 

Abstraktion 

Bestand- 
teil 

Abstraktion 

Selbst Die Taxonomie ist hier nicht wichtig. 
Deshalb habe ich darauf verzichtet, 
zwischen Umwelt und Partner einen 
Knoten „soziale Umwelt“ einzuziehen 
und dem einen Knoten „physische 
Umwelt“ parallel zu stellen 



Abstraktion schalenartig wie wir es in dem Artikel des Ehepaars Moser im April-Newsletter 
zur Speicherung von Karten gesehen haben23. Die Inhalte (Karten) waren im 
Hippocampus abgelegt und um den Teil der Karten schalenartig herum im Entorhinalen 
Kortex waren die sog. Gitterzellen – ein feineres Gitter repräsentierend innen, nach außen 
hin gröber. Von den Gitterzellen gab es Verbindungen zu „Kartenpunkten/regionen (und 
zwar zu vielen Karten). D.h. die Gitterzellen waren das neutrale Konstrukt, dessen Zellen 
feuerten, wenn der zugeh. Gitterpunkt real erreicht wurde. Die Verbindungen in den 
Kartenbereich des Hippocampus zeigten, wo auf der jeweiligen Karte man sich befand. 
Dazu muss natürlich noch die „richtige“ Karte aktiviert werden bzw. die anderen müssen 
die Schnauze halten. Die Karten muss man sich sicher ganz anders vorstellen als unsere 
Land- oder Stadtkarten. Teilnetze darin haben wahrscheinlich jede Menge Assoziationen 
zu Bildern, Gerüchen, Geräuschen und Erlebtem. Wenn der zugeh. Gitterpunkt erreicht 
ist, werden diese Inhalte über die Position in der assoziierten Karte abgerufen. Wie 
entsteht Abstraktion? Ich zitiere die Neurowissenschaftlerin Arnulf: Nach einer weiteren 

Theorie festigen Träume das Erinnern an tagsüber Erlebtes, indem sie dieses nochmals 

verändert durchspielen. Interessant finde ich den Zusatz „verändert“. Er weist für mich auf 
eine Variation im Rahmen gewisser Möglichkeiten hin und diese Variation könnte, wenn 
mehrfach erfolgend, auch Abstraktion erzeugen (siehe Bild aus  
Juni-Newsletter).  

 

(Das Bild enthält überlappende neuronale Netze in symbolischer Form, die Form 
symbolisiert verschiedene Erlebnisinhalte zu aber ähnlichen Auslösern. Konsolidierung 
und Abstraktion erfolgen dabei nicht wirklich in eigenen Schritten, sondern mit jedem 
Variationsschritt schält sich die Abstraktion heraus bzw. wird der Erlebnisinhalt 
angereichert). Die Anreicherung deckt sich mit der Vorstellung von Schredl (Juni-
Newsletter) zur Einbettung von aktuellem Erleben in einen größeren Kontext durch den 
Traum. Die Variation der Neuronen-Schwellwerte stelle ich mir dabei vor in ihrer Wirkung 
wie die Veränderung des Niveaus eines Sees. Sandbänke und Felsen, die zunächst unter 
der Wasseroberfläche lagen, werden dabei auf einmal sichtbar. Eine Konsequenz des 
Modells ist, dass sich Erinnerungen ständig verändern. 

Meine Vermutung: Die Variation liefert verwandte Erlebnisinhalte. Erweiterung von 
Assoziationen liefert angereicherte Erlebnisinhalte (die durch die Anreicherung besser im 
Gedächtnis bleiben), Fokussierung auf gleichermaßen aktivierte Inhalte liefert Abstraktion. 
Übrigens ist für die Festigung von Gedächtnisinhalten der Austausch mit anderen von 
Vorteil. Denkt daran, wenn euch wieder einmal jemand voll labert mit Episoden aus 
seinem Urlaub oder vom letzten Grillfest. 

 
23  Das Ehepaar Moser und John O’Keefe haben 2014 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie für 

ihre Entdeckung bekommen 



Was mich interessieren würde, wäre der zeitliche Aspekt: Ist Abstraktion augenblicklich 
verfügbar? Sind assoziierte Inhalte zeitlich sequentiell verfügbar? Oder ist sowohl für 
Abstraktion als auch Assoziation beides möglich? Was für mich etwas unklar ist: Wie 
funktionieren Analogie-Schlüsse? Sie sind ebenfalls wesentliche Mechanismen unseres 
Gehirns. Lassen sie sich auf Abstraktion und Assoziation zurückführen? 

Im Oktober-Newsletter hatte ich geschlossen mit der Anmerkung: 

Zeit ist nicht wichtig. Ich hatte dies mit Passagen aus dem Buch von Rovelli begründet, 
insbesondere der, dass Zeit nur ein Produkt der Unschärfe unserer Betrachtung der Welt ist. 
Es gibt aber noch einen anderen Grund: Die meisten von uns akzeptieren inzwischen, dass 
wir Lebewesen wie alle anderen Tiere auch sind. Bei der Beobachtung dieser Lebewesen 
stellen wir eine ungeheure Vielfalt fest. Da gibt es Fliegen, die leben nur einen Tag und es gibt 
Schwämme, die über tausend Jahre alt werden. Ebenso gibt es Menschen, die schon als Baby 
sterben und solche, die über 100 Jahre alt werden. Man wäre zunächst versucht, zu folgern, 
dass entweder das Leben in diesem Kosmos völlig unbedeutend ist oder dass die Zeit eben 
keine Rolle spielt. Jeder, der im beruflichen Alltagsstress feststeckt, wird mit der zweiten 
Ansicht Schwierigkeiten haben. Mit der ersten kann er aber nicht leben. Gibt es einen Ausweg? 
Ich schlage folgendes vor: Es gibt eine Konstante, nennen wir sie Ω, die je Individuum 
unterschiedlich sein kann. Und es gilt: Φ(t,x)*ψ(t,x) = Ω, wobei Φ(t,x) die Bedeutung ist, die 
das Individuum dem Leben zumisst zur Zeit t und am Ort x und ψ(t,x) die Bedeutung, die es 
der Zeit zumisst zur Zeit t und am Ort x. Beispiel1: x = Büro einer Kinderpsychologin, t = eine 
Zeit, in der der nächste Patient nicht kommt. Resultat: Der Wert der Kinderpsychologin für Φ 
ist sehr hoch, während ψ = Ω/Φ notwendigerweise sehr niedrig ist (die Kinderpsychologin hat 
sich mit zwei Kolleginnen zum Essen verabredet, jetzt hält sie erst einmal Siesta). Beispiel2: 
x = Büro der Kinderpsychologin, t = eine Zeit, in der ein gefürchtetes Kind getestet werden 
muss (es leckt alles ab inkl. der Hand der Kinderpsychologin; auch das Gesicht versucht das 
Kind abzulecken; jeder Gegenstand auf dem Tisch wurde schon abgeleckt24). Resultat: Der 
Wert der Kinderpsychologin für Φ ist abgesunken, während die Bedeutung der Zeit ψ = Ω/Φ 
notwendigerweise gestiegen ist. Beispiel3 25: Am 3.November 2017 kollabiert in der Berliner 
Kindertagesstätte „Die wilde 13“ ein einjähriger Junge mit Herzkammerflimmern. Herbeigeeilte 
Sanitäter halten in der zweiten Reihe und blockieren ein parkendes Auto. „Verpisst euch! Ich 
muss zur Arbeit!“ brüllt ein Autofahrer. Als die Rettungskräfte ihm erklären, drinnen gehe es 
um Leben und Tod, ein Kind werde reanimiert, antwortet der 23 Jahre alte Mann: „Mir doch 
egal, wer hier gerade reanimiert wird!“ Dann demoliert er mit der bloßen Hand den 
Außenspiegel des Krankenwagens. Der Wert für Φ dieses 23-Jährigen ist gering, während die 
Bedeutung der Zeit ψ = Ω/Φ sehr hoch ist. Damit könnten wir vielleicht alle leben (ich meine 
mit der Regel, nicht mit so einem Verhalten). Außerdem könnten ja Menschen unterschiedliche 
Werte von Ω kriegen26. Eine Art Social-competence/Resilience-Index (das Sozio-Äquivalent 
zum Bodymass-Index). Und das obige Gesetz könnten wir etwa Kunde’sches Resilienz-
Gesetz nennen. Nicht? Na, dann halt nicht.  

Übrigens haben neurobiologische Forschungen und Langzeitstudien (speziell die berühmte 
Hawaii-Studie) ergeben, dass Resilienz teils genetisch angelegt und teils erworben ist. Im 
zweiten Anteil scheint es so, dass Bindung und Wertschätzung eine zentrale Rolle spielen. 
Kinder, die geliebt werden und denen das Gefühl vermittelt wird, dass sie wertvoll und wichtig 
sind, entwickeln stärkere Resilienz, also höhere Werte von Ω. Gleichzeitig scheint es aber 
auch wichtig zu sein, dass Kinder Stress und Stressbewältigung üben dürfen. 

 
24  Im Mund- und Rachenraum befinden sich ca. 10 Milliarden Bakterien (siehe Punkt 5) 
25  aus dem SPIEGEL von Mitte März 
26  Möglicherweise ist Ω zeitabhängig. Denn bei alten Menschen, wo die Zeit knapp wird, dürften i.d.R. 

Bedeutung von Leben und von Zeit größer werden. Man könnte allerdings auch argumentieren, dass 
viele Alte bloß noch ihr eigenes Leben sehen (im Sinne einer zunehmenden Egozentrik) und das ist 
eigentlich nicht gemeint mit „dem Leben Bedeutung beimessen“ 



Schicksalsschläge gehören zum Leben. Man kann sie den eigenen Kindern nicht ersparen. 
Man kann die Kinder nur begleiten. Eine interessante Sendung auf SWR, die auch die 
genetischen Aspekte betrachtet, findet ihr unter folgendem Link: 
https://www1.wdr.de/mediathek/video-resilienz--was-die-seele--stark-macht-100.html . 

Im Januar-Newsletter hatten wir uns gefragt, warum Kinder mit ca. 3 Jahren ständig nach dem 
Warum fragen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen über Rekursivität? Nein, denn wir sind ja 
keine Kinder mehr. Sorgen müsste man sich machen, wenn ein Kind fragen würde: „Papa, 
warum frage ich immer nach dem Warum?“ Soweit ich weiß, hat das noch nie ein Kind gefragt. 
Warum? Wir hatten gesehen, dass ein wichtiger Grund für die Warum-Fragen der Kinder war, 
dass damit der Geschichtenerzähler in unserem Gehirn trainiert wird. Und warum ist der 
Geschichtenerzähler so wichtig? Nun, er kann uns die Welt erklären (siehe etwa Hesiods 
Theogonie) und unter dem Aspekt der Evolution noch wichtiger: Er kann uns Geschichten 
unserer möglichen Zukunft liefern (Es raschelt im Gebüsch, … - Schnell weg!). Diese 
Fähigkeit, auch wenn mit stark erhöhtem Energieverbrauch verbunden, hat sich evolutionär 
bewährt.  

Wir hatten gesehen, dass generell für Lebewesen gilt: Alles, was nicht trainiert wird, 
verkümmert, egal ob Muskeln, Gelenke, Gehirn, soziale Kommunikation, Immunsystem oder 
Entsorgungssysteme. Eine Implikation ist, dass diverse Helferlein des Alltags, von 
Smartphone über Medikamente bis zu Elektro-Scooter und Auto kritisch zu sehen sind. Eine 
weitere Folge davon war (vgl. Newsletter vom Januar), dass es besser keine letzte Erkenntnis 
gibt, weil sonst unser Gehirn verkümmern würde. Immer wenn euch einer die „letzte Wahrheit“ 
verkünden will, entgegnet ihm am Besten: „Und? Soll ich jetzt verblöden?“  

Im Juli-Newsletter hatten wir Hesiods Theogonie kennengelernt und erkannt, dass wir alle 
Kinder des Chaos sind. Aus diesem Grund ist es praktisch ausgeschlossen, dass wir das Ende 
der Erkenntnis erreichen. In diesem Sinne schließe ich die Newsletter mit dem Ausruf: 

Freut euch ihr Kinder des Chaos! 

Wir können nicht verblöden. 

Nun, so einfach ist es natürlich nicht…27 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNbe34V1nog 

 
27  Unser Grundgesetz sichert schließlich gewisse Grundfreiheiten 


