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a) Was ist Leben?:
ontologisch, phänomenologisch, epistemisch oder ästhetisch gefragt? Oder einfach so: ein stiller Abend hat sich angesagt und für Augenblicke vielleicht in der Dämmerung erübrigt sich das
Fragen: einfach so. Doch wenn man‘s diskursiver braucht?: flanierte damals gerade durch die Innenstadt, es war heiß und eine Bücherkiste wartete schon auf mich vor einem Antiquariat: fast suchtartige Angewohnheit
(und bin auch heute noch nicht davon losgekommen) diese ungeordneten Blackboxen des Zufalls zu konsultieren um Antworten auf Fragen zu bekommen, die mir implizit virulent sind, sich oft aber erst beim
Herumblättern verbalisieren. Informatorisch gesehen werden so die Zeitorte der Boxen zu Bifurkationspunkten und Katalysatoren mentaler Evolution: bilden sich dann manchmal bleibende, manchmal wieder
verblassende Mutationen…Hier also standen gruppenweise Taschenbücher: schwarze Kriminalromane und roter Marxismus-Leninismus (es war Ende der 60erJahre), Kochbücher und Lebenshilfe, sowie die
geblümten Inselbändchen. Doch zwischen diesen versteckt: ein, in blaugraues Leinen gebundenes Büchlein, das Vorahnungen evozierte: Zuerst für einen Lyrikband gehalten stand da aber auf der Titelseite: Was ist
Leben? Die lebende Zelle mit den Augen eines Physikers betrachtet von Erwin Schroedinger, Senior Professor am Dublin Institute for Advanced Studies, A. Francke Verlag, Berlin, 1951. Orginalausgabe: What is Life?,
Cambridge, University Press 1944: während andere Forscher damals an tödlichen Waffen arbeiteten, hatte sich Schrödinger (Nobelpreis 1933 für seine Wellenmechanik) in das neutrale Irland zurückgezogen, über das
Leben nachgedacht und seine fächerübergreifende Vorlesungsreihe darüber vor meist über 400 Hörern am Trinity College abgehalten: ein Teil davon enthält Mutmaßungen zu den damals noch rätselhaften
molekularen Vorgängen der Vererbung für die er aperiodische Kristalle postulierte und damit der Strukturaufklärung der DNA zehn Jahre später eine Richtung gab. Der andere Teil der Vorlesungen, der den
Entropiebegriff der Thermodynamik als zentrales Agens verwendet um die Vorgänge des Lebens besser zu verstehen, fasziniert bis heute universalistisch Denkende, während die normalen Fachbiologen es als ein
unerlaubtes Betreten ihres Reviers betrachteten. Das aus der Box gezogene Büchlein kostete 25 Schilling (Preis mit Bleistift auf rückwärtigem Innendeckel) und brachte etwas anders als gedacht eine mentale Mutation.
Zu meinem Physikstudium machte ich gerade eine Ferialpraxis im Biologieinstitut in Seibersdorf, wo ich in vitro die Wirkung von wahrscheinlich mutagenen Stoffen auf DNA photometrisch untersuchte und dabei
unerklärliche Kristallisationen beobachtete. Und während Schrödingers Büchlein mir dabei auch nicht helfen konnte, fand sich jedoch im Vorwort die Antwort auf eine, mir existentiellere Frage: Ist eine universale
Betrachtungsweise - und nur eine solche scheint lebenswert - in einer Zeit des Fachmenschentums überhaupt noch möglich? Entwickelte mich doch damals neben der Physik auch in der Bildenden Kunst - als Embryo
alle vergangenen Ismen wiederholend - weiter. Hörte dazu Vorlesungen über Kulturphilosophie war aber auch von Ideen der Lebensreform beeinflusst… Und so lautete Schrödingers schicksalshafte Antwort: Wenn wir
unser wahres Ziel (die universale Betrachtungsweise) nicht für immer aufgeben wollen, dann dürfte es nur einen Ausweg aus dem Dilemma geben: daß einige von uns sich an die Zusammenschau von Tatsachen und
Theorien wagen auch wenn ihr Wissen aus zweiter Hand stammt und unvollständig ist - und sie Gefahr laufen, sich dabei lächerlich zu machen. Diese Antwort schließlich gab mir den Mut in den folgenden Jahrzehnten
die einmal angestrebte Synergie von Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Alltag theoretisch und praktisch weiter zu entwickeln…
b) Was ist Entropie?:
Jedenfalls noch kein Haarwaschmittel!: aber die Geschichte der Reihe nach: Newton, Verfasser der Principia, dem Kursbuch der Aufklärung hatte sich zeitlebens streng geheim mit
Alchemie beschäftigt: ein Koffer mit seinen komprimittierenden Aufzeichnungen verschwand in einem versteckten Tresor der Royal Society. Hineinversetzt in den laborierenden Adepten, der nach dem Ganzen strebt,
konnte ihm natürlich die tumbe Mechanik träger und schwerer Massen (die materia prima also, wenn auch differentiell dargestellt) nur die unterste Ebene der Erkenntnis bedeuten. Trotzdem: für die Nachgeborenen ein
Maßstab der Naturgesetzgebung: Wenige quantifizierbare Qualitäten und die mathematischen Formulierungen invariant gegen Zeitumkehr, zeitlos also wie vom Schöpfer persönlich: die Himmelsmechanik dann des
18.Jh.: alles hoch poliertes Messing: wie Händels Barockposaunen oder Christian Wolffs Philosophie. Nach der französischen Revolution war, wenn der Kopf noch vorhanden, zumindest dann die Perücke abgelegt
und etwas Zeithaltiges war in Erscheinung getreten: Hegel sah den Geist sich in der Zeit dialektisch aufwärts entwickeln und das Weltgeschehen bestimmen, während Marx umgekehrt die politische Intervention als
Mittel gegen die herrschende Entfremdung propagierte. Um die Jahrhundertmitte war dann die Frage der Evolution des Lebens aktuell geworden und Lamarck oder Darwin beantworteten sie jeder auf seine Weise. Und
obwohl niemand vom Affen abstammen wollte war die Denkfigur von Mutation und Selektion eine, die sich durchsetzte: und der Weltsicht des Historismus entsprach, wonach die Natur einer Sache in ihrer Geschichte
liegt, nicht in ewigen Gesetzen. In den Baustilen der Vergangenheit etwa haben sich demnach typische historische Haltungen verdichtet, die gleichsam in unserer Erbmasse abgerufen werden können: den
demokratischen Geist geerbt von den Griechen, den Glauben vom Mittelalter etc. Um 1870 gelang es schließlich der Physik durch den Entropiebegriff glaubhaft zu machen, warum die Zeit sich hienieden nur in eine
Richtung bewegt und nicht wie in den Gleichungen der klassischen Mechanik auch in die andere. Man hatte früher schlicht die Reibungsverluste, Luftwiderstand, Abwärme und andere erbärmliche Faktoren
weggelassen, damit sich die Körper auf ihren ewigen Bahnen und die Naturgelehrten in ihren Gleichungen ungestört bewegen konnten! Doch es benötigte noch ein Jahrhundert und etlicher Kritik am System (>
Pietschmann, Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters (P. war einer meiner Lehrer für theoretische Physik)), bis eine Wissenschaft vom Komplexen sich heute auch den Grundlagen des Lebens langsam nähert.
Hier ist das Verständnis der Entropie (bzw. NegEntropie) gerade in einem informatorischen oder kognitiven Sinne bis hin zur Ästhetik und Soziologie fruchtbar. Denn Leben basiert auf Vorgängen, die der Entropie dh.
der Tendenz des Unbelebten zur Undifferenziertheit als Gegen-Entropie bzw. NegEntropie entgegenwirken. Energie (aber auch Masse und Information) kann potentiell nur wirken, wenn Unterschiede vorhanden sind
und wird kinetisch wirksam, wenn sich Unterschiede ausgleichen. Sind diese ganz ausgeglichen herrscht (wie bei einem Akku) ein spannungsloser Zustand und die Entropie hat zugenommen. Doch ein Lebewesen hat
die negentropische Kunst gelernt, seinen Akku immer wieder aufzuladen…
c) Entropie in Thermodynamik und Chemie:
Bei der Entwicklung der Dampfmaschine war man in der Gründerzeit zur Thermodynamik gekommen und Clausius hatte Hauptsätze in etwa so formuliert: In einem
abgeschlossenen System: 1) bleibt die Energie erhalten, 2) nimmt die Entropie zu und 3)(Satz von Nernst) geht die Entropie bei der absoluten Temperatur gegen Null. Dabei ist die Entropieänderung dS = dQ/T > 0 dh
die aufgenommene Wärmemenge dividiert durch die anfängliche Temperatur ist immer größer/gleich 0. Einheit: Joule/°K. Etwas später hat dann Boltzmann eine statistische Beschreibung des 2. Hauptsatzes formuliert
(wie auf seinem Grabstein zu lesen ist): S = k log W : Hier ist die Entropie die Boltzmannkonstante k mal dem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit gleichmäßiger Energieverteilung (Dissipation) der Moleküle eines
geschlossenen Systems = größte molekulare Unordnung. Für die meisten Naturwissenschaftler beinhaltet der Glaube an den 2. Hauptsatz der Thermodynamik (streng bewiesen kann er nicht werden) das
Grundprinzip des Kosmos: Energie hat die Tendenz sich gleichmäßig zu verteilen, und wird durch zunehmende Unordnung unwirksam: Eine Wärmekraftmaschine läuft nur durch das Temperaturgefälle zwischen
Heizung und Kühlung und bleibt bei Temperaturausgleich (Entropiezunahme) stehen. Statistisch bewegt sich jedes geschlossene System und damit auch der Kosmos insgesamt Richtung Entropiezunahme, was die
Zeitrichtung definiert, die anders nicht erklärt werden kann.
Jedoch ! : es gibt nirgendwo ganz geschlossene Systeme (man würde sie gar nicht wahrnehmen können). Es gibt auch keine ganz offenen Systeme (sie
würden sich sofort in der Umgebung auflösen). Überall sind Systeme mit semipermeablen Begrenzungen zu erkennen: Wie etwa die Erde mit ihrer Atmosphäre, die aus der Differenz von eingestrahlter Sonnenenergie
am Tage und ausgestrahlter Wärme in der Nacht ihre gegenentropischen Dynamiken antreibt, und damit schon wie ein Lebewesen auf äußere wie innere Vorgänge reagiert (>Lovelace: Gaia-Hypothese). Gegenwärtig
jedoch ist das symbiotische Zusammenleben von Erde und Menschheit durch den Treibhauseffekt stark belastet…
Lebende Systeme schaffen es mit semipermeablen Zellmembranen ein ‚Innen‘ zu schaffen, das so
mit einem ‚Außen‘ wechselwirkt, dass dabei gegen-entropische, materielle, energetische und informatorische Vorgänge stattfinden. Und so könnte man im Universum zwei komplementäre Arten von Systemen
unterscheiden: solche bei denen die Entropie zunimmt und solche (‚intelligente und lebendige‘), bei denen die Entropie zeitweise abnimmt, indem sie in die Umgebung abgegeben wird. Seit den 1930erJahren hatte sich
fast unbemerkt im Schatten von Quantenmechanik, die den unbelebten Mikrokosmos und Relativitätstheorie, die den Makrokosmos beschreibt eine Biophysik der Lebenssysteme entwickelt, die noch keine einheitliche
Methodik vorweisen kann, aber in der heutigen Forschung einen starken, vitalen inter- und transdisziplinären Attraktor bildet. So wendete sich der Entdecker der Quarks, Gell-Mann (Nobelpreis 1969) deshalb von der
Quantenmechanik ab, weil er von der Erforschung Komplexer und Informatorischer Systeme die Erkenntnis höherer Ordnungen der W elt erwartet und gründete1984 das Santa-Fé-Institut. Dort können Wissenschaftler
sich erlauben mehr ganzheitlich-systemisch nachzudenken, was in dem stark abgeschotteten Betrieb normaler analytischer Wissenschaft ein no-go ist. Hier werden fleißig kleine, verstärkt ökonomisch verwertbare
Details gesammelt, die das gerade herrschende Paradigma stützen, während andersartige Ergebnisse unpubliziert bleiben müssen, um die Macht der herrschenden Eliten nicht zu gefährden. Eine subversive aber
zeitaufwendige Strategie dagegen hat die Brüsseler Schule der Thermodynamik vorgemacht, die sich von der Beschreibung klassischer Systeme zu solchen ‚nahe dem Gleichgewicht‘ (Onsager 1930) bis zur
Formulierung der Gesetze stark offener, dissipativer, selbstorganisierender Systeme und ihrem Entropieverhalten durch Prigogine (1950, Nobelpreis dafür 1977) entwickelten. Auf die 1930erJahre gehen auch die
Bemühungen des theoretischen Biologen Ludwig v. Bertalanffy in Wien zurück: Angeregt von der Gestalttheorie und davon ausgehend, dass ein System mehr als die Summe seiner Teile ist, die Teile aber im Sinne der
Erhaltung und Entwicklung des Ganzen teleologisch miteinander wechselwirken, kommt er zu einer ‚Allgemeinen Systemtheorie‘ (General Systems Theory 1954): Die Teile sind aber nicht in der Art linearer
Kausalketten (wie in der normalen Wissenschaft), sondern netzartig und hierarchisch verknüpft, was mit Hilfe simultaner Differentialgleichungen dargestellt wird. Durch Aufnahme von freier Energie = negativer Entropie
erhält der lebende Organismus einen Zustand des Fließgleichgewichts und damit seine Ordnung aufrecht. Diese Denkrichtung wurde von Ervin Laszlo einem Mitbegründer des Club of Rome dann weitergeführt. Mitte
der 1950er erörterte man ähnliche Fragestellungen auf den von Norbert Wiener mitorganisierten Macy-Konferenzen über Kybernetik, die ähnliche Fragestellungen mit Methoden der Black Box und der Rückkoppelung
(Feedback-Loop) untersuchten und dann oft zu vergleichbaren Resultaten kamen. Die weitere ingenieursmäßig-betriebsame aber gedankenlose Entwicklung der Computerei, hat aber die philosophisch-systemischganzheitlichen Ansätze ihrer Pioniere gottseidank nicht verstanden, die von cleveren Menschen ohne ethischen Überbau benutzt, gefährlicher als das mediokre Internet werden könnten…
d) Entropie, Information und Intelligenz:
1867 hatte sich Maxwell ähnlich wie Boltzmann statistisch mit der Thermodynamik beschäftigt und dabei ein Gedankenexperiment entwickelt, das bis heute die
Gemüter bewegt: Ein Raum wird durch eine Zwischenwand (mit kleinen Öffnung) in zwei Teile getrennt. Die Gasmoleküle des Raums haben statistisch verteilt langsame und schnelle Geschwindigkeiten. Wenn der
postulierte intelligente ‚Maxwellsche Dämon‘ die schnellen Moleküle in die eine und die langsamen in die andere Raumhälfte durch die Öffnung durchlassen könnte, hätten wir ein Modell dafür, wie man praktisch ohne
Kraftaufwand durch Intelligenz, bzw. Information ewig Energie gewinnen und die Entropie verringern könnte. Denn Entropie entsteht durch irreversible Durchmischung, arbeitsfähige Energie dagegen durch die
Schaffung eines Temperaturunterschieds. Doch wie Leo Szillard und später Leon Brillouin theoretisch und David Leigh experimentell 2007 zeigte, braucht die Informationsbeschaffung mehr Energie als sie erzeugt.
Was Information aber bei gleichzeitiger Aufnahme von hochwertiger und Abgabe von niederwertiger (meist thermischer) Energie schaffen könnte ist die Erniedrigung der Entropie, dh die Aufrechterhaltung bzw.
Erhöhung der inneren Ordnung. Wobei unter dieser Ordnung keine simple symmetrische Ausrichtung, sondern das komplexe, jederzeit adaptive, lernfähige und evolutionäre Zusammenspiel der Teilfunktionen
verstanden werden kann. Sodass ein äußerer Beobachter eines intelligenten Systems Chaos und komplexe Ordnung vielleicht nur an dessen Früchten erkennen wird können. Außerdem entwickelt sich Leben durch
Selbstorganisation: Schon Kant hatte kryptisch von den unerforschlichen Lebensprozessen gesprochen, wo zirkulär etwas seine eigene Ursache und wieder sein Zweck ist. Bis dann die frühe Kybernetik begann in
Feedback-Loops zu denken und dies auch sofort anhand eines Bügeleisens mit Thermostat auch für die Hausfrau verständlich machen konnte. Und mit dem Ausruf ‚close the loop‘ konnten überall in der Natur neben
den translatorischen, evolutionären Dynamiken auch zirkuläre festgestellt werden. Der Stoffwechsel von Lebewesen lässt sich darstellen als einen riesigen Loop hunderter beteiligter Molekülarten, die mit vielen
Nebenloops sich gegenseitig bei der Synthese helfen, ergänzen, aber auch rivalisieren. Aber vor allem alle danach trachten den Kreislauf in Bewegung zu halten. Jede dieser Stoffumwandlungen bedarf der
Überwindung einer kleinen Energieschwelle um dahinter wieder in einem Energietal zur Ruhe zu kommen. Metaphorisch gesehen ist der Stoffwechselmetabolismus eine hügelige Landschaft, wo ruhende durch
bewegte Kugeln aus ihrem Tal in ein höher oder niedriger gelegenes Tal befördert werden und dadurch wieder andere Kugeln aus ihrer Ruhelage bringen usw. und das noch reihum. Doch Selbstorganisation findet
auch bei überwiegend informatorischen und mentalen Prozessen statt. Phänomenologisch zugänglich ist uns das innere Erlebnis eines Einfalls: Gedanken, die sich aktiv-logisch-linear nicht vorher zusammenbringen
lassen, ‚passen‘ plötzlich (wenn man sie nur unbewusst machen lässt) wie von selbst zusammen, ergeben eine überraschende Lösung. Von außen wird dieser Vorgang nie nachvollziehbar sein, weil wir die Gesamtheit
jenes Systems nicht erfassen können, für das etwas eine überraschende Lösung ist: für ein neugieriges Kind wird das erstmalige Begreifen der Wirkungsweise des Rades eine große Entdeckung sein. Nachdem die
Atombombe die Äquivalenz von Masse und Energie (E=mc 2, wobei das Gleichheitszeichen nur für den Bereich der Kernkräfte gilt) sichtbar werden ließ, war durch die frühe Kybernetik die Information neben Energie
und Masse zu der dritten Entität geworden, die das Seiende bestimmt. Etwas, das in der Physik immer noch nicht ganz verdaut ist. Die Informationstheorie (entwickelt im Umkreis der Telekommunikation) kommt zu
dem Schluss, dass 1) die Unwahrscheinlichkeit einer Nachricht (auch Zufallsnonsens) ihren Informationsgehalt erhöht und 2) von einem System gesendete Information die ‚Unbestimmtheit = Unordnung = Entropie‘ des
sendenden Systems verringert, während sie die Entropie des Empfangenden Systems um diesen Betrag erhöht. Letzteres ist schon verständlicher, weil empfangene Information, die nicht im eigenen System
eingeordnet, bzw. verdaut wurde, dieses nur belastet. Dies ist das zentrale Dilemma unserer sog. Informationsgesellschaft: die vielen inkompatiblen Wissensstückchen, die enorme Energie erfordern um sie zu einem in
sich konsistenten und lebenswerten Weltbild zusammenzufügen. Diesen Zusammenhang aber nennt man Bildung und diese erfordert eine aktive, persönliche bildnerische Tätigkeit und auch die Muße dazu. Die
Shannonsche Formel der Information (für die Kapazität von Telefonkanälen entwickelt) hat dieselbe Form wie das Boltzmannsche Gesetz, hat aber, weil es sich mit diesem auch größenordnungsmäßig kaum in
Beziehung bringen lässt, schon viel Verwirrung gestiftet: Ein menschliches Gehirn hätte demnach denselben Informationsgehalt wie ein Stein dieser Größe! (Ebeling) wir wollen daher eher der Konzeption von
Schrödinger folgen und die Information als negative Entropie sehen -(Entropie) = k log (1/W. Information lässt sich also einerseits verstehen als Botschaft zwischen Sender und Empfänger, andererseits und abstrakter
als die jeweilige Form, die Materie und Energie strukturiert. Die Suche nach einer Methodik dafür ist heute in vielen Disziplinen oft unter der Bezeichnung Komplexitätsforschung im Gange. Überall stößt die
Wissenschaft heute auf jene Probleme, die sie früher still bei Seite geschoben hat, um ihre Machtposition nicht zu verlieren. Digitalisierung und Automatisierung der Forschung erzeugen große Datenmengen. Doch zB.
die Entschlüsselung des menschlichen Genoms hat sehr bald erkennen lassen, dass viel Information wenig nützt, wenn man nicht die emergenten Strukturen dieser Information begreift: das Wissen um die Lage der
Gene zB. ist nur ein Anfang und die Epigenetik muss erst jetzt beginnen herauszufinden, wie wann und warum die codierten Gensequenzen ein- und ausgeschaltet werden. Und hier kommt man zu strukturellen, oft
mental gesteuerten Prozessen, deren Materialität gegen Null geht und daher der bisheriger materiellen Wissenschaft fast unzugänglich ist. Ähnlich strukturelle Probleme treten beim Verständnis des Klimas und seines
Wandels oder der Funktionsweise des Gehirns auf. Das jeweilige beobachtete System ist immer mehr oder sogar etwas anderes als die Summe seiner Teile. So konnte etwa ein ganzes Jahrzehnt der Gehirnforschung
mit viel finanzieller Förderung und sie begleitender Trompetentöne mit abertausenden braven Detailuntersuchungen aber wenig s ystemischen Überlegungen keine stimmigen neuen Einsichten generieren…Erwin
Schrödingers ‚Was ist Leben‘ findet sich heute sehr oft zitiert im Zusammenhang von Entropie-Information-Komplexität: Er unterscheidet darin zwei Arten zur Erzeugung geordneter Vorgänge: 1) die statistische Art, die
durch die große Zahl Natur-Gesetze schafft und 2) jene Art, die aus Ordnung wieder Ordnung generiert. Letzteres sieht er bei lebenden Systemen u.a. so verwirklicht, dass diese sich (wie er das enigmatisch formuliert)
von ‚negativer Entropie oder Negentropie‘ ernähren. Vielleicht meint er das so: Unsere Energiequelle besteht aus pflanzlicher und tierischer Nahrung, deren komplexe Moleküle einen sehr komplexen
Zerlegungsvorgang erfordert, der uns selbst wieder Information über die fundamentalen Gesetze des Lebens (durch Resonanz?) liefert. Es ist also nicht die reine Energieaufnahme, die hier zählt sondern mehr die
Struktur (=Information) dieser Energie und Materie, die sich mitteilt und damit unsere körpereigenen adaptiven autokatalytischen Vorgänge, die uns in Gang halten mitgestalten. Etwas, das bis in die mentalen und
meta-physikalischen Vorgänge hineinreicht und in Schrödingers Text immer anklingt, aber unter den strengen Blicken der akademischen Kollegen von 1944 stets kryptisch formuliert werden mußte. Zum Schluss seines
Lebensbuches outed er sich als Anhänger des Vedanta: das einzige woran wir uns epistemisch halten können ist die Erfahrung des eigenen Seins = allen Seins (im Sinne etwa von Parmenides), als jene zeitlose
Projektionsfläche, auf der die Vielheit der Phänomene erscheint und vergeht: wie eine Fluktuation der quantenschaumgeborenen Maja…
e) Entropie und Ästhetik:
Seit den Pythagoreern war die Kogolathie, die Einheit von Gutem, Wahrem und Schönem angestrebt worden, was später in Gotik, Renaissance und Barock unterschiedliche (auch
exakte) Methoden entstehen ließ, sich dem Schönen zu nähern. In der Moderne war etwa das Bauhaus mit Kandinsky und Klee ein Ort, wo man das visuell Interessante erforschte, etwas später dann die Gruppe der
Gestalttheoretiker. 1932 hatte der renommierte Harvard-Professor für Mathematik G. D. Birkhoff eine Weltreise in Sachen Kunst unternommen, um danach im Buch Aesthetic Measure eine Formel für das Schöne zu
publizieren, die bis heute nachwirkt: Ästhetisches Maß = Ordnung/Komplexität. Wobei jeder Begriff quantifizierbar genau definiert war: Definition Ordnung: geometrische Zusammenhänge, Symmetrie, Ausgeglichenheit.
Definition Komplexität: Zahl der Punkte (etwa in einem Bild), die die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich ziehen. Dazu wurden auch die Begriffe Innovation, Redundanz und Entropie verwendet. Max Bense, der in
Stuttgart eine Professur für Philosophie, Semiotik und Ästhetik hatte erweiterte in den 1950erJahren die Birkhoffsche Theorie mit semiotischen und informationstheoretischen Methoden (Aesthetica I-V) auch in Richtung

Literatur. Er führte dabei die Ordnungsmodelle Chaos, Struktur und Gestalt und in diesen Modellen jeweils einen Makrozustand der die Komplexität und einen Mikrozustand, der die Entropie beschreiben sollte, ein. Für
den Makrozustand soll weiterhin das Birkhoffsche Maß gelten, während der Mikrozustand durch das Shannonsche Informationsmaß H und das daraus gebildete Redundanzmass bestimmt wird. Wobei Bense auch
schon Computer benutzte, um seine Algorithmen zur Analyse, aber auch zur Synthese von Kunst zu verwenden. Ähnlich wie zur selben Zeit sein Kollege Abraham A. Moles in Paris, der sich besonders bemühte, neben
dem syntaktischen, auch den semantischen Bereich eines Werkes zu quantifizieren. Ein Problem das bis heute kaum lösbar scheint. 1971 hatte dann Rudolf Arnheim, der sich durch die Anwendung von Psychologie
und Gestalttheorie auf Kunstgeschichte und Ästhetik einen Namen gemacht hatte das Buch Entropy and Art herausgegeben, Er weist darin auf das fast gleichzeitige Auftreten einerseits des Entropie-Begriffs verbunden
mit den pessimistischen populären Endzeitvorstellungen eines Wärmetodes und andererseits der Darwinschen Evolutionstheorie mit ihrer positiven Aufwärtsentwicklung des Lebens hin. So sieht auch er zwei
allgemeine auch psychologische Tendenzen im Menschen: Die anabolische, strukturschaffende Tendenz und komplementär dazu die katabolische, zerstörende Tendenz, die beide durch ein Prinzip der
Spannungsverminderung verbunden sind.
f) Entropie und Gesellschaftswissenschaften:
Die strengen Überlegungen, wie sie etwa zu komplexen und selbstorganisierenden Systemen von der statistischen Thermodynamik angestellt worden waren
(>Brüsseler Gruppe) schienen auch brauchbare Modelle zur Erklärung von Gesellschaftssystemen abzugeben und ihnen damit einen Nimbus des Exakten zu verleihen. So findet sich der Entropiebegriff in der
Systemtheorie von Niklas Luhmann manchmal und nicht allzu genau verwendet, während die Vorstellung der Selbstorganisation ein ganz wichtiges konstitutives Element seiner Theoriebildung ist, die die
Wechselwirkung von Institutionen zum Thema hat. Der Mensch kommt dabei kaum vor, er denkt in übergeordneten statistischen Kategorien. Diese Methodik hatte einen gewissen Einfluss auf den Mathematiker
Kenneth D. Bailly, der am Soziologieinstitut der Uni Los Angeles lehrte und 1994 seine Social Entropy Theory veröffentlichte: die darin entwickelte Formel versucht über sehr viele quantifizierbare Parameter die
gesellschaftliche Ordnung bzw. ihren Strukturverfall als Entropiegröße zu bestimmen. Diese gesellschaftliche Entropie kann (wie in der Thermodynamik) durch zugeführte Arbeit und Energie verringert werden. Entlang
konkreter Beispiele dagegen entwirft M. Wöhlke im Buch Soziale Entropie (dtv4687) sein Bild der Welt: während die Anfangskapitel, die Methodisches klären, durch treffende Bosheiten Richtung Soziologenzunft sehr
erheitern, wird der Autor später zusehends beim Durcharbeiten seines schicksalshaften Themas müder: Er sieht (metaphorisch) die Entropie und die NegEntropie (er nennt sie Syntropie) als komplementäre Kräfte
einer Dynamik, die weltweit dabei ist ins Entropische zu kippen, weil: die Zivilisationen gegen besseres Wissen doch den Weg allen Fleisches gehen. Eine dazu sehr gegensätzliche, positive und provokante
Systemtheorie, die um den Begriff der Ordnung kreist, ist die von Edgar Morin, der den Menschen als homo sapiens demens sieht: als einen ver-rückten, der mit der Breite seiner potentiellen Devianz prädestiniert ist,
die Evolution gegen-entropisch voranzubringen…
g) 6’VideoLoop:
Nachdem obiges alles bedacht war, kam für eine Video-Darstellung nur eine Loop-Version infrage, die vom Big Bang bis zum Big Crunch die Geschichte von Allem erzählt: denn nur das Ganze
ist das Wahre wie Hegel meint, aber um dies zu sagen selbst Zehntausende mühselige Seiten benötigt, die den Leser versauern. Also lieber die verdichtete Form (6‘) einer Kosmogenie gewählt: wissend das diese
Erzählung nicht wahrer ist, als die des Hesiod oder der Genesis (die ja auch kurz gefasst sind) aber einem zeitgemässeren Glauben entspricht. Denn wo der Makrokosmos durch ¾ rätselhafter (dunkler?) Materie und
das Standardmodell des Mikrokosmos nur durch trickreiche Konstanten zusammengehalten wird, kann von zeitlosem Wissen (wie es dem Laien vorgegaukelt wird) kaum die Rede sein. Was man sich aber immer für
den Hausgebrauch wünscht und heute gerade den Fachsklaven fehlt, ist ein einfaches rundes Meta-Welt-Bild, das uns Hoffnung gibt. Husserl erkannte gerade darin Die Krise des europäischen Menschen, dass sich
die Vorstellungswelt der Wissenschaft so weit von der alltäglichen Lebenswelt entfernt hat. Dies bedenkend ging ich dann also in die Küche, um nachzuschauen, welche Dinge dort brauchbar wären, den evolutionären
Micro&Macrokosmos zu modellieren: Vom 1) URKNALL zur 2) URSUPPE, weiter zum 3) LEBEN ÜBER DER ENTROPIE. Bis dann der Mensch in der 4) KULTUR sich babylonisc h verwirrt UND DIE SYNERGIE DER
DISZIPINEN notwendig wird, was dann 5) DANK AN ERWIN SCHRÖDINGER in seinem Was ist Leben? thematisiert wird, in dem er hohes Abstraktionsniveau mit lebensweltlicher Anschaulichkeit verbinden kann. Der
Schluss (Big Crunch) ist dann der neue Anfang (Big Bang)… So kochte ich also probeweise eine minestroneartige Ursuppe und spähte überall herum, was wohl hier als Elementarteilchen zu verwenden wäre: Erbsen
oder Weintrauben oder Mozarella-Bällchen? Bis der Blick auf (warum stand das da?) eine Packung grell farbiger Schokolinsen fiel, wie sie gern bei Kinderjausen auf den Tisch geschüttet werden. Dies war der mentale
Urknall des Videos: erinnerten doch diese Smarties mich sofort an die Theorie der Quantenchromodynamik, wo den Quarks auch jeweils eine Farbe zugeordnet wird und die Assoziation mit dem Schütten evozierte ein
Bild des Urknalls einen Augenblick nach dem singulären Nullpunkt von Raum und Zeit… Als meine Freundin KMH nach Hause kam, löffelten wir die Ursuppe und ich konnte sie für das Konzept und den Schnitt des
Videos begeistern. Sofort füllten wir die Smarties in eine Flasche und spielten Lieber Gott, indem wir den Schraubverschluss öffneten und die Eruption der herausschießenden farbigen Quarks auf die (geschützte)
Kameralinse prasseln ließen. So hatten wir den Anfang des folgenden Alls einmal in Gang gesetzt und es gab kein Zurück mehr. Das Making-of dauerte dann doch 14 Tage bzw. 14 Milliarden Jahre und führte am
Abend vor der Präsentation folgerichtig zum Big Crunch, indem dem Schnittprogramm unser Video zu kompliziert zum Rendern war, sodass wir es in sehr grobkörnigem Modus (Terminus der Komplexitätstheorie) vom
Bildschirm abfilmen mussten…
h) Udo Wid:
Nach Physikstudium in der Biophysikforschung tätig, daneben Gast an der Akademie der Bildenden Künste Wien, Beschäftigung mit Kulturphilosophie und Zusammenarbeit mit einer
Architektengruppe. Bau einer Mess-Station für Atmosphärische Langwellen am Ottensteiner Stausee im Waldviertel als Modell, wie Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Alltag sich verbinden lassen. Weitergeführt in
der Reihe SYNERGIE DER DISZIIPLINEN: seither mehr als 200 Projekte.
i) Karin M. Hofer:
Nach dem Studium der Kunstgeschichte und der Audiovision Beschäftigung mit den ästhetischen Implikationen des Lebensweltbegriffs. In der Projektreihe ÄSTHETIK DES TÄGLICHEN
entstanden zu jeweils einem Thema Ausstellungen, Videos und Hefte mit Texten, die eine multiperspektivische Sicht anstreben. In der letzten Zeit hat sich diese Herangehensweise insbesondere auf das Bildnerische
selbst konzentriert.
j) Stills:
sind ein seltsames Medium, das einerseits zur Filmwerbung dient, andererseits und mit anderem Vorzeichen in der Filmwissenschaft (oft in sw.) herangezogen wird, um die ganzen, oft ideologischen
Bedenklichkeiten, die Texte dieses Genres transportieren, noch ambivalenter zu machen. Wenn bewegte Bilder durch Rhythmus und Farbe unsere Tiefenschichten überrumpelnd verführen, versuchen hier die Leute
ständigen Argwohns (lasst euch nicht verführen!) einen kühlen Kopf zu bewahren. Was bei vorliegendem Video, das mit ständiger Reflexion und (nach herkömmlichen Maßstäben) Missbrauch des Mediums sicher nicht
notwendig ist…
k) Laufschrift des Videos:
ist ein seltsames Medium, das hier von Anfang bis Ende, vom Urknall bis zur Implosion und Reset von Allem versucht, eine rationale Linie durchzuziehen und daher dabei stört, die
Bilder und Geräusche für sich wirken zu lassen. Andererseits überfordert dieser Text in seiner Gedrängtheit den homo cerebralis so, daß er das Mitdenken einstellt oder abdreht. Das ist genau der Zeitpunkt auf den
sich die Gestalter freuen: denn Abdrehen ist gut, weil eine bildnerische Arbeit schlecht wird, wenn viele ignorante Leute sie sehen (etwas, das auch mit informatorischer Entropie zu tun hat). Bei Leuten die sich sowas
weiter ansehen aber ist eine gewisse Neugier, was denn die Welt im Innersten zusammenhält und was das alles soll noch nicht ganz erloschen: also eine gegenentropische Tendenz, die auch noch einen Instinkt für
das entwickelt hat, was die eigene Lebenskraft nachhaltig erfrischen kann. Nicht so wie bei den meisten Elaboraten, die von enttäuscht-boshaft-unausgereiften Trollen gepantscht, danach nur Kopfweh erzeugen…
l) Fußnoten a-z)
sind ein seltsames Medium, das in kleiner Schrift mitteilt, wie das Großgeschriebene zu verstehen ist. Sie nicht zu lesen schafft (nicht nur bei Verträgen) Nachteile. Ich selbst, seit Jugendzeiten
fixiert auf verdichtete Diktion kann mich hier kleingedruckt teilweise einer ordinary language und Sprechakten hingeben, deren Redundanz ich sonst verachte. Rezeptionsästhetisch betrachtet hört sich der Ton einer
Glockenkurve zwischen Innovation und Redundanz zwischen Grund- und Obertönen noch am besten an. Warum von a-z)?: hier kommt der Großvater mütterlicherseits ins Spiel, der dem 4Jährigen Enkel einmal den
Brockhaus hingelegt hatte, den dieser souverän mit Randnotizen und Illustrationen ergänzte.

m)

1) URKNALL: In der Singularität des Nullpunkts bildet sich Raum und Zeit
n)
zugleich mit Masse (Quarks), Energie (Gluonen), und Information (…) : es
formen sich Atome und mit ihnen die vier Kräfte: Schwache und Starke
o)
Kernkraft, Gravitation und Elektromagnetismus, wodurch die Materie in
Galaxien, Sternen und Planeten kondensiert…
m) Singularität des Nullpunkts:
ist jener geheimnisvolle Zeitort, wo die
Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie versagen, weil jeder Wert durch 0
dividiert natürlich sofort unendlich wird. Als Einstein das erkannte, fügte er sofort willkürlich
ein kosmologisches Glied (später als die größte Dummheit seines Lebens bezeichnet) dazu,
welches das Weltall ewig ruhig stellte, wie er sich das von seinem Lieben Gott erwartete.
Doch liest man die Genesis, wo alles nach und nach in 7 Tagen (gleichbedeutend 14
Jahrmilliarden) entsteht, so hat das doch eindeutig evolutionäre Züge… 1922 hatte der
russische Mathematiker Alexander Fridmann aus den Feldgleichungen die Version eines sich
aus einem Punkt ausdehnenden und dann (bei bestimmten Randbedingungen) sich durch
die Schwerkraft wieder zusammenziehenden Universums entwickelt, blieb aber unbeachtet.
Es folgten weitere solche Lösungen, bis in den 1940ern Georg Gamow mit seiner Version
Gehör fand. Auch weil inzwischen die Messergebnisse von Hubble (>Rotverschiebung
>expandierendes Universum) langsam akzeptiert wurden. Außerdem hatte Gamow eine vom
Urknall übriggebliebene Hintergrundstrahlung von wenigen Grad Kelvin vorausgesagt, die
dann auch wirklich 1964 von den Nachrichtentechnikern Penzias und Wilson (draufgebracht
durch R.H. Dicke) im lästigen Rauschsignal ihrer Hornantenne gefunden wurde. Seither ist
der Glaube an den Urknall rasant gewachsen und auch der Vatikan hat sich dazu eher
positiv geäußert…
n) Masse, Energie und Information:
werden in der heutigen Physik oft als jene
Entitäten bestimmt, die das Seiende konstituieren. Dass über den Informationsbegriff in der
Physik noch kein allgemein akzeptierter Konsens herrscht, kann in der Fußnote d)
nachgelesen werden. Jedenfalls glaubt man heute, dass im ersten Augenblick des Urknalls
ein überaus heißes Plasma vorhanden war, das aus überaus schnellbewegten Quarks
bestand und von ihren Kraftteilchen, den Gluonen, zusammengehalten wurde. Dieses
Gebilde war dabei höchst geordnet und symmetrisch und hatte die Entropie null, also
höchste Information. In diesem Plasma entstand durch kleinste Symmetriebrüche die
Prädisposition für sich später entwickelnde Teilchen, ihre Antiteilchen und die 4 Kräfte mit
denen diese Teilchen einmal wechselwirken sollten. Bald schon vernichteten sich Teilchen
und Antiteilchen und es blieben nur wenige Teilchen übrig, aus denen unser heutiger
Kosmos besteht. Diese sind, wie die Kräfte die sie ausüben das Ergebnis einer Evolution und
könnten also auch ganz anders aussehen (und tun das vielleicht auch >dunkle Materie?) Die
17 Teilchen des Standardmodells sind heute: 6 Quarks : up, charm, top, down, strange,
botton. 6 Leptonen: 3 Neutrinoarten außerdem Elektron, Myon und Tau, sowie die 5
kräftevermittelnden Eichbosonen: Photon (Elektromagnetismus), Gluon (starke Kernkraft),
Z&W-Boson (schwache Kernkraft) und Higgs-Boson (Gravitation).
o) Materie:
hat auf Grund der Gravitationskraft die Tendenz, sich zusammenzuballen,
also dem Matthäusprinzip zu folgen: wer hat, dem wird gegeben werden, wo was ist, kommt
was dazu. Im frühen Universum entstehen durch kleinste Anisotropien des Raumes
Teilchenansammlungen, die wiederum die Raumzeit krümmen, sodass noch mehr
dazukommt usw. Dies konnte in unserem Smarties-Modell sehr gut mit einer recht dünnen
und dehnbaren Folie gezeigt werden… Doch es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit: das
einzelne durch einen Materieklumpen angezogene Teilchen wird beschleunigt und verliert
seine kinetische Energie in Form von Aufprallwärme, die dissipativ verloren ist, sodaß die
Entropie des tumben Brockens zunimmt… Während die Teilchen gut mit Smarties und beim
Zellenmodell mit Schokostreusel zu modellieren waren, erforderte ihre jeweils autonome
Bewegung viele Versuche…

p)

2) URSUPPE : Auf dem Planet Erde verdichtete sich nach Abkühlung die
Information in einer Ursuppe aus Methan, Ammoniak und Wasser so, dass
durch Makromoleküle Leben entstand: angetrieben durch Sonnenlicht,
q)
Vulkanismus und Atmosphärische Entladungen
p) Ursuppe:
wie man sie sich vor 3 Milliarden Jahren auf der Erde vorstellte wurde 1952
im Labor von H. C. Uray durch einen seiner Doktorranden Stanley L. Miller im später dann
nach ihm benannten Experiment realisiert. Man nimmt an, dass Wasser schon damals auf der
Erde war (durch Asteroideneinschläge oder im Gestein gespeichert? - keiner weiß es), dazu
eine Atmosphäre aus Methan, Ammoniak und Wasserstoff in der es ständig blitzte und die
UV-Strahlung der Sonne heftig war. Dies simulierte er in einem Kreislauf, der eine Woche lang
zirkulierte und fand dann in dieser Suppe etwa Glycin und Alanin, also fundamentale
Aminosäuren zum Aufbau von Protein als Grundlage terrestrischen Lebens…
q) Atmosphärische Entladungen:
in Verbindung mit Lebensvorgängen wie etwa die
Froschschenkel-Versuche von Galvani bei heraufziehendem Gewitter haben nicht nur in der
Literatur (>Frankenstein) ihre Spuren hinterlassen, sondern auch später die Erforschung der
Nervenreizleitung (>Helmholz, >DuBois Reymond) angeregt und könnten auch bei
komplexeren biologischen Vorgängen eine Rolle spielen. Interessant ist es in diesem
Zusammenhang die indoeuropäischen Schöpfungsmythen zu betrachten: Alle gehen von
einem Chaos aus, einem undifferenzierten Zustand, den man in physikalischer Terminologie
als Zustand großer Entropie bezeichnen könnte: nicht hell noch dunkel, nicht warm noch kalt.
Und trotzdem gab es darin Keime (physikalisch gesprochen Dichteschwankungen) aus denen
sich eine erste Ur-Teilung und Ur-Paarung entwickelte: Unser Planet (physikalisch eine
Materiezusammenballung) der jeweils von einer Erdgöttin repräsentiert wird, die
strukturbildend und lebensspendend (als Bios) wirkt; mit dem gestirnten Himmel, der als
Himmelsgott erscheinend sozusagen die Feldgleichungen des Raum-Zeitgefüges (als Logos)
repräsentiert. Bei den Griechen (und Römern) sind das Gaia und Uranos. Aus der
Wechselwirkung dieser beiden entstehen viele Kinder: Titanen, die jeweils eine der
Naturkräfte beherrschen und wieder wechselwirkend neue Erscheinungen hervorbringen. Aus
verwickelten Genealogien gehen dann Lebewesen und Menschen hervor und gleichzeitig eine
neue Göttergeneration, die jetzt menschliche (psychische) Eigenschaften repräsentiert, die
Titanen besiegt und untertan macht und oft hoch oben ihr zuhause hat (Olymp, Asgard, über
den Wolken). Dort wird sozusagen die Evolution des menschlichen Bewusstseins und die
schrittweise Kultivierung der Affekte archetypisch durchgespielt und bildet den Stoff des
erzählten Mythos. Der oberste Gott aber zeigt dabei neben Kultiviertheit und Intelligenz immer
auch noch die älteren Eigenschaften eines Blitz- und Fruchtbarkeitsgottes miteinander
verbunden: So Zeus/Jupiter bei Griechen/Römern, Taranis bei den Kelten, Thor/Donar bei den
Germanen und Perun bei den Slawen. Und selbst nach der Christianisierung Europas wird der
neutestamentarische Himmelvater im Volksglauben noch oft mit Wetter und Gewitter in
Verbindung gebracht.

r)

3) LEBEN ÜBER DER ENTROPIE : Mit Entropie wird die Tendenz des
Unbelebten zur Undifferenziertheit bezeichnet. Dagegen organisiert sich
s)
t)
das Leben autopoietisch in drei Teilsystemen : a) Informations-S: Zellkern
bzw. ZNS; b) Energie-S: Mitochondrien bzw. Herz-Kreislauf-S. c) Masse-S:
Zellmembranen bzw. Stoffwechsel-S
r) LEBEN ÜBER DER ENTROPIE:
dies ist der Titel des Videos: Wenn man es
ganzheitlich so sehen will, gibt es in jedem System und Teilsystem des Universums zwei
komplementäre Tendenzen: den zur Entropie, dh. dem Zunehmen der Undifferenziertheit,
Strukturlosigkeit, Unordnung und Uninformiertheit und den zur NegEntropie dh. zur
Zunahme an Komplexität, Adaptivität, Selbstreflexivität und damit Selbstbewusstheit. Je
lebendiger ein System umso stärker die NegEntropie-Tendenz und je lebloser das System
umso dominanter die Entropie-Tendenz. Wie bei jedem System mit antagonistischen
Tendenzen entstehen oszillatorische Vorgänge. Wie etwa bei einem Pendel, dessen
Verhältnis von potentieller zu kinetischer Energie sich ständig ändert. Bei komplexeren und
lebenden Systemen lassen sich die Vorgänge natürlich nur in hochdimensionalen
Phasenräumen vorstellen und deshalb nicht mehr beschreiben, weil solche Systeme
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft informatorisch in ständig wechselnder Stärke und
Verteilung in sich tragen und mit dem Grad an Selbstreflexivität ihre Freiheit stark zunimmt.
Die Kunst des Lebens ist daher eine musikalische: sie bedarf der rhythmischen,
oszillierenden, zirkulären und gleichzeitig der melodischen, evolutionären und
translatorischen Bewegung, die zwischen Innovation und Redundanz changiert…
S) autopoietisch:
nennt man die, sich selbst organisierenden (entropischnegentropischen) Prozesse, die im Bereich des Anorganischen beginnen und bei den
Lebensvorgängen eine ungeheure Komplexität erreichen. Vorgänge, die sich selbst Zweck
und Ursache werden und von den philosophierenden Neurophysiologen Maturana und
Varela untersucht wurden. Selbstorganisation entsteht, wenn Kreislaufprozesse sich durch
Rückkoppelungen (positiven und negativen) so stabilisieren, dass sie robust gegenüber
Außeneinflüssen werden, ohne ihre Adaptivität aufzugeben. Im Zell-Metabolismus sind es
die autokatalytischen enzymatischen Vorgänge, wie sie etwa in den 1960erJahren von
Manfred Eigen untersucht wurden (Das Lebens-Spiel) und etwa im sog. Zitronensäurezyklus
mit vielen Partial-Loops und ungeheuer vielen Teilreaktionen kartografiert wurden. Das
Leben erhebt sich über einer großen Zahl überwiegend autonom ablaufender autopoietischer
adaptiver Prozesse zu einer Bewusstheit, die ihrerseits mental lernen kann, in diese
Kreisläufe punktuell einzugreifen. Man denke an Yogis, die ihre Körperfunktionen
beeinflussen oder an Biofeedback oder an die Neuroimmunologie: Vorgänge die der
Wissenschaft Schwierigkeiten bereiten, weil hier Information materielle Vorgänge steuert.
Und wir noch kaum wissen was Information in Zusammenhang mit Materie bzw. Energie ist
und kaum gelernt haben in Kreisläufen zu denken…
t) drei Teilsysteme:
sind sowohl auf Zellebene, als auch in der Organisation des
Körpers zu erkennen, die den drei Entitäten des Seienden: Information, Energie und Masse
entsprechen. Wenn sich ein befruchtetes Ei teilt, entsteht einmal eine Hohlkugel (Blastula),
an der die Zelldifferenzierung der sog. 3 Keimblätter bald erkennbar wird: aus dem
Entoderm, das sich zum Urmund einstülpt wird das Stoffwechsel und Verdauungssystem wo
die aufgenommene Materie in körpereigene Stoffe umgewandelt bzw. ausgeschieden wird.
Aus dem Mesoderm wird das Herz-Kreislaufsystem, wo die aus der Nahrung gewonnene
Energie verteilt wird und aus dem Ektoderm entstehen die Sinnesorgane und das
Zentralnervensystem als Informationssystem. Auf Zellebene entsprechen dieser MEIStruktur: Zellmembranen, Mitochondrien, Zellkern. Diese Systeme wechselwirken
miteinander teilautonom, aber vielfach rückgekoppelt und halten das Leben negentropischautopoietisch auf elementarer Ebene aufrecht. Während im Fokus des Bewusstseins ein
ganz kleiner Teil von sensorischer und mentaler Information dies auf einer vorgeblich
höheren Ebene versucht…

w)

4) KULTUR UND DIE SYNERGIE DER DISZIPLINEN : Durch die
u)
mentalen Funktionen von Denken, Fühlen, Wollen und Tun modelliert der
Mensch seine Lebenswelt, insbesondere die avancierten aber
auseinandergedrifteten Formen der Kultur: Wissenschaft, Kunst,
v)
Philosophie und Alltag : Ihr Dialog bei gewahrter Autonomie könnte bei
manchen das Unbehagen an zusammenhangloser und daher entropischsinnloser Information verringern…
u) Denken, Fühlen, Wollen und Tun:

sind jene mentalen Funktionen unseres
informatorischen Systems, die sich auch neurophysiologisch im Gehirn in unterschiedlichen
Substrukturen verorten lassen: Manche Sinneseindrücke erfordern ein sofortiges
reflektorisches Tun (etwa wenn uns etwas ins Auge fliegt) oder aber ein Handlungsablauf ist
automatisiert, sodass Stammhirn oder Kleinhirn fast autonom mit wenigen
zwischengeschalteten Synapsen reagieren. Bei komplizierten Bewegungen wird das Signal
zum motorischen Cortex weitergeleitet. Sind die Sinneseindrücke divergenter, erzeugen sie
im Zwischenhirn (Limbisches System, Hypothalamus, Hypophyse) Gefühle und Instinkte, die
oft auch chemisch-hormonal weitergeleitet werden und Stimmungen erzeugen, die noch
nicht bewusst werden müssen. Werden diese Gefühle zwiespältig, kommt die Funktion des
Denkens (das man auch virtuelles Tun bezeichnen könnte) über den Cortex zum Einsatz.
Darauf ist der homo sapiens sehr stolz. Doch auch die Gedanken werden oft unentscheidbar
(>Gödel). Dann wird das sog. Problem an die bisher oberste mentale Instanz, die ihren Sitz
im lobo frontalis (Stirnlappen) hat weitergegeben: hier geht es um Wollen, Sollen und
Intuition. Dieser ethische und potentiell weise Bereich ist der einzige Gehirnbereich der
evolutionär noch wächst, aber vielleicht zu langsam…
v) Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Alltag:
sind die kulturell jeweils
avancierten Formen von Denken, Fühlen, Wollen und Tun und haben mit der Zeit ihre
eigenen Wahrheitstheorien entwickelt. In der Wissenschaft liegt die Wahrheit in der
Korrespondenz von Sachverhalt und verdichteter Beschreibung (>Aristoteles >Ockham)
während in der Kunst die In-sich-Kohärenz eines Artefakts angestrebt wird. In der
Philosophie muss die normative Evidenz einleuchten, und im Bereich der Alltagspragmatik
sich Handlungen konsensuell bewähren. Glaubten die alten Griechen noch an eine
kalokagathie, eine Einheit von Wahrem, Schönem und Gutem, treten in unserer späten,
ausdifferenzierten Kultur anscheinend nur fragmentierte Fachmenschen mit eng begrenzten
Blickwinkeln und dem jeweils dazugehörigen Habitus auf, um mit nicht-konzertierten
Aktionen globale Probleme zu schaffen…
w) SYNERGIE DER DISZIPLINEN:
ist die Werkreihe des Autors (>h), in der er
Biophysik, bildende Kunst, Kulturphilosophie und gelebten Alltag in jeweils einem konkreten
Projekt exemplarisch in Zusammenhang bringt. W obei die heute so not-wendige
Transdisziplinarität inner-personell geübt und entwickelt werden muss. Nur im jeweils
Einzelnen kann sich, wenn er etwas kompetent aus verschiedenen Richtungen anschauen
kann, ein Spannungsfeld aufbauen, dass gleichsam autopoietisch eine Lösung findet, die
umso universeller sein wird, je stärker der Lösungsdruck ist. Diese Spannungsminderung als
Evidenzerlebnis ist systemisch gesprochen ein starker, befreiender negentropischer Akt,
weil er eine hochkomplexe neue Ordnung unter Energieabgabe schafft, was als Sinnfindung
erlebt wird.

x)

5) DANK AN ERWIN SCHRÖDINGER : für seine Vortragsreihe ‚What is
y)
Life‘ am Trinity College in Dublin 1943: ein Impulspunkt dort erinnert an
z)
seine transdisziplinäre Nachdenklichkeit , die heute weitgehend fehlt: Udo
Wid mit Karin M. Hofer 2018 . .
x) DANK AN ERWIN SCHRÖDINGER:
der mir (wie schon in a) beschrieben) via
Bücherkisten-Blackbox die Nachricht zukommen ließ: Wenn wir unser wahres Ziel (die
universale Betrachtungsweise) nicht für immer aufgeben wollen, dann dürfte es nur den
einen Ausweg aus dem Dilemma geben: dass einige von uns sich an die Zusammenschau
von Tatsachen und Theorien wagen auch wenn ihr Wissen aus zweiter Hand stammt und
unvollständig ist - und sie Gefahr laufen sich lächerlich zu machen. Dieser Satz also
bestimmte mein Leben nachhaltig, machte die Bücherbox zu einem Bifurkationspunkt meiner
Trajektorie. Auch wenn es noch einige Zeit dauerte, irgendwann stieg ich aus den
betriebsamen Betriebssystemen von Wissenschaft und Kunst aus, baute als Einmanninstitut
eine Mess-Station am stillen Ottensteiner Stausee fernab im Waldviertel und übe seit damals
die universale Betrachtungsweise. Das mag andere neugierig machen und so wurde ich
seither mehr als 200x eingeladen, doch wieder einmal etwas davon herzuzeigen, was ich
denn so heimlich tue…
y) einen Impulspunkt:
etwa versenkte ich dann also in Dublin am Campus des
Trinity Colleges in der Wiese vor dem Gebäude, wo Schrödinger 1943 seine what is lifeVorlesung gehalten hatte und bedankte mich so bei ihm. Eingeladen war ich damals von
einem Berliner Galeristen, etwas im öffentlichen Raum von Dublin zu machen. Und so
verteilte ich eine Woche lang in der Nähe des Impulspunkts Informationskarten an
Studenten, Professoren oder Passanten und führte Gespräche…
z) universale Nachdenklichkeit:
man muss Schrödingers Vorstellung von einer
universalen Sichtweise richtig verstehen: es geht dabei nicht um eine Hybridisierung der
Wissenschaftsdisziplinen oder etwa in übertragenem Sinn von Wissenschaft und Kunst. Zu
unterschiedlich sind ihre Blickrichtungen, Sichtweisen und Wahrheitstheorien. Denn bei jeder
unreflektierten Vermischung nimmt informatorisch die Entropie zu. Vielmehr geht es um
Dialog, Wechselwirkung und Übersetzung. Ein guter Übersetzer aber hat gelernt in
unterschiedlichen Sprachen, bzw. Begriffswelten zu denken und zu fühlen, um damit
semantische Aussagen zu transponieren. Schrödinger zB. hatte sich als Physiker so weit in
die damals neueste Biologie eingearbeitet, dass er seine provokanten Überlegungen zu
What is life? sozusagen in gutem Biologisch ausdrücken konnte und dadurch zunächst
Differenzen erzeugte (also potentielle Information), die durch Diskussionen nach und nach
(bis heute) in kinetische Information (Verstehen) transformiert wird. Dahinter aber stand bei
ihm, der auf hohem Niveau allseits gebildet, interessiert und nachdenklich war, der Glaube
an den universalen Zusammenhang des uns gegensätzlich Erscheinenden…

