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Deshalb gebe ich diese Datei nicht zum Ausdrucken und Kopieren der Texte frei.

... nicht humanistisch, sondern homunkulistisch.
... zugrunde liegt ... nämlich das Bild vom Menschen als geschlossenes System.
Viktor E. Frankl, Die Sinnfrage in der Psychotherapie / ISBN 3-492-20577-1 (zwei Ausschnitte der Seiten 37 und 38):
... Vielfach sind die Humanwissenschaften an das eigentliche Humanum noch gar nicht herangekommen. Sie sind nicht humanistisch, sondern
homunkulistisch (Viktor E. Frankl, »Homo patiens«. Franz Deuticke, Wien 1950). Sie handeln von einem Artefakt, einem Kunstprodukt. Was ihnen
zugrunde liegt, ist nicht ein Bild vom wirklichen Menschen, sondern eine Monadologie, nämlich das Bild vom Menschen als einem geschlossenen
System. Der Mensch wird hingestellt als ein Wesen, das entweder nur auf Reize reagiert (das behavioristische System) oder nur Triebe abreagiert
(das psychodynamische Modell). Der Mensch steht dann da wie ein Wesen, dem es längst nicht mehr um eine Sache oder einen Partner geht,
vielmehr sind Sachen und Partner nichts als Mittel zum Zweck, die gerade dazu taugen, sich an ihnen abzureagieren und auf diese Art und Weise
Spannungen loszuwerden. Was da übersehen und vergessen wird, ist die »Selbst-Transzendenz« (Viktor E. Frankl, »Der unbedingte Mensch«.
Franz Deuticke, Wien 1949) menschlicher Existenz: Der Mensch ist nicht nur ein reagierendes und ein abreagierendes, sondern ein sich selbst
transzendierendes Wesen.
(...)
Sich selbst verwirklichen kann der Mensch eigentlich nur in dem Maße, in dem er sich selbst vergisst, in dem er, wie das Auge, sich selbst
übersieht. Mit einem Wort, die heute so viel zitierte Selbstverwirklichung ist nur zu haben um den Preis von Selbst-Transzendenz.
Und Gleiches gilt von der heute so viel strapazierten Identität: In der Hingabe an eine Aufgabe, im Dienst an der Sache fällt mir die Identität in den
Schoß. »Was der Mensch ist«, sagt Karl Jaspers mit Recht, »das ist er durch die Sache, die er zur seinen macht«. Letzten Endes sind die
Identitätskrisen – Sinnkrisen. Aber wann ist denn der Mensch so sehr auf Selbstverwirklichung bedacht, wann ist er in diesem Sinne auf sich selbst
reflektiert? Verrät nicht das forcierte Streben nach Selbstverwirklichung ein frustriertes Streben nach Sinnerfüllung? Wie der Bumerang, der zum
Jäger, der ihn geschleudert hat, nur dann zurückkehrt, wenn er das Ziel, die Beute, verfehlt hat, so ist auch nur der Mensch so sehr auf
Selbstverwirklichung aus, der zunächst einmal in der Erfüllung von Sinn gescheitert ist, ja, vielleicht nicht einmal imstande ist, einen Sinn auch nur
zu finden, um dessen Erfüllung es ginge.

Viktor E. Frankl, Die Sinnfrage in der Psychotherapie /

ISBN 3-492-20577-1 (Ausschnitt der Seite 27):

So fragt man sich denn auch, ob wir so ohne weiteres ein Statement unterschreiben können, das Freud in einem Brief an die Prinzessin
Bonaparte gemacht hat: »Im Moment, da man nach Sinn und Wert des Lebens fragt, ist man krank; denn beides gibt es ja in objektiver
Weise nicht; man hat nur eingestanden, daß man einen Vorrat von unbefriedigter Libido hat.«

Ein

zwischen-kulturelles Erlebnis, das mir erst Jahre später als „selbst notierter Gegenbeweis“ zum mit primitiv-linearen

Vorstellungsmodellen verteidigten Bild vom Menschen als geschlossenes System auffiel: Seite1 sachlich-liebevoll-humorvoll.pdf

Die illusorisch versimpelnde Vorstellung, (persönliche) Authentizität sei eine „Erfahrbarkeit“, die durch die Außenhaut des jeweiligen
lebendigen Menschen „aus- und abgrenzbar“ sei, führt immer wieder zu endlos scheiternden Versuchen, auf die Frage
„was geschieht eigentlich wirklich?“ mit »endgültig ausgrenzen sollenden Vernichtungswünschen« zu reagieren.
So »fällt« der Festhalte-Glaube an »raumzeitliche Zergliederungsmittel absoluter Wirksamkeit« immer wieder bösartige Urteile,
die inzwischen sogar durch die folgenreichen Erkenntnisse der Quantenphysik in ihrer absurden Unvernunft entlarvt sind.
____________________________________________

_

Die DLF-Sendung vom 22.03.09 Grenzgänger

- Der Quantenphysiker Thomas Görnitz von Hans-Jürgen Heinrichs wird seit
dem Jahreswechsel 2009/2010 nicht mehr als „runterladbare“ mp3-Datei angeboten. Am 6. Januar 2010 „entdeckte“

ich, dass hochinteressante BR-Sendungs-Ausschnitte eines Philosophen und Astrophysik-Professors
zur Zeit über
youtube „angeboten“ werden – Links zu zwei Sendungs-Ausschnitten sind über http://www.brunoreisdorff.de/mp3-Datei-LINK.pdf auffindbar.

Schluss meiner Notiz
Geschehen bleibt unzertrennlich.
Was nicht den „glaubensgemeinschaftlichen Vorstellungswelten“ entspricht, »muss« – den Vorstellungswelten entscheidender Kreise
entsprechend – mit allen »passend erscheinenden Mitteln aus dem Geschehen entfernt« werden. Die gegen Geschehen gerichteten Mittel
erster und letzter Wahl sind Lüge und Mord. Beide sind prinzipiell dokumentierbar.
GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN beweist ihre GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN mit aller »passend
erscheinenden« GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN, sobald sie auf ihre GEWALTBEREITSCHAFT GEGEN GESCHEHEN
kritisch angesprochen wird. Sie lässt sich systematisch dazu provozieren, ihre öffentlich angesprochene Schwäche dadurch nicht wahrhaben
zu wollen, „indem“ sie ihre öffentlich angesprochene Schwäche öffentlich zeigt. Gegen Geschehen gerichtete Zerstörungswut

bleibt in ihren unvernünftigen Vorstellungswelten gefangen.
Die Notiz Geschehen

bleibt unzertrennlich. wurde am Morgen des 31. Oktober 2006 nach Nachrichten über mehrere Morddrohungen

fragenscheuer Zeitgenossen gegen „zwei ungehorsam frage-antwortende Frauen“ aus meiner Sicht unvermeidlich.
Die beiden bedrohten Frauen waren
1. eine deutsche Politikerin, die aus dem Gebiet der Türkei stammt – und unter ständigen Personenschutz gestellt wurde, weil sie von Islamisten mordbedroht wurde,
und
2. eine jüdische Frau, die von deutschen Rechtsradikalen mit Morddrohungen telefon-terrorisiert wurde, weil sie ihr "Dorf judenfrei haben" wollten.

Sicher ist es kaum möglich, in einem Satz zu sagen, wie QUANTENMECHANISCHE PHÄNOMENE in allen
Geschehensbereichen unübersehbar werden. Aber ich will trotzdem eine „interpretierend-gewagte“
Zusammenfassung nur „ungefähr nach“ den Radiosendungs-Worten (der DLF-Sendung vom 22.03.09: Grenzgänger
- Der Quantenphysiker Thomas Görnitz) versuchen: Wenn man genau wird, ist man immer bei der Beschreibung
eines Einzelfalls vielfältig-schöpferisch-motivierender Beziehungsmöglichkeiten – und mit der
Vergleichbarkeit ist °man° deshalb genau betrachtet am Ende, weil das Gleiche in der Naturwissenschaft
dadurch °ent-steht°, dass das Wesentliche unter den Teppich gekehrt wird.
Meine Ansicht: Brennend geschehensinteressiert fragendes BewusstWERDEN ist von wirklich entscheidender
Bedeutung:
Wissend berücksichtigen, dass die absolute Integrationskraft des Geschehens sich nicht beseitigen lässt, etwa
weil sie unvernünftigen Erfolgs-Besessenen, die erwiesenes Geschehen als „lästige Konkurrenz“ nicht
wahrhaben wollen, nicht in ihre Erfolgs-Vorstellungen „passt“.
Vielsagend-interessant finde ich in diesem „lästigen Konkurrenz“-Zusammenhang, aus welchen Gründen
»ideologisch-deterministisch orientierte« Forscher die GENAUE Physik der nicht festlegbaren BeziehungsMöglichkeiten für „nicht möglich halten woll(t)en".
Die nicht raumzeitlich-erklärbare(n) Gegenseitigkeits-Voraussetzung(en) von Wahrnehmung - UND von
brennendem Geschehensinteresse - scheint nach meinem Eindruck „wesentliches Struktur-Element“
der unentrinnbaren Integrationskraft des GESCHEHENs/WERDENs zu sein; hierzu einige Sätze vom 24.08.2002
aus meiner Aufzeichnungssammlung Nichts Neues: ______________________________
Persönlichkeit ist die ureigene urdynamische Substanz, die sich dem Gegenüber vermittelt. Sie ereignet sich
(geschieht, erscheint) ausschließlich in der gegenseitigen Wahrnehmung des „Anderen“ – nirgendwo anders.
Zeit-räumlicher „Halt“ ist ebenso unmöglich wie totale (ungegenseitige) Eigenwahrnehmung („Aus“ und „In“
als eine Richtung). Die Substanz der Persönlichkeit, ihre Identität, ihre Authentizität ist unbedingte
Voraussetzung für eine uneingrenzbare persönliche Begegnung und wäre einzig auf sich bezogen sinn- und
gegenstandslos. Die Erfahrbarkeit dieses weitgehendst unbeschreibbaren Gegenüberbarkeits-Phänomens ist

von ihrem „Kern“ nicht zu trennen. Sie ist nicht Wirkung des „Kerns“, sondern stimmt mit dem „Kern“ überein,
ohne mit ihm absolut ausmaßidentisch sein zu können (jeder Vergleich verbietet sich).
Zu diesem „unbeschreibbaren Gegenüberbarkeits-Phänomen“ einige Zeilen aus der Vorrede zur zweiten Auflage der

Kritik der reinen Vernunft
Dieses Bewußtsein meines Daseins in der Zeit ist also mit dem Bewußtsein eines Verhältnisses zu
etwas außer mir identisch verbunden, und es ist also Erfahrung und nicht Erdichtung, Sinn und nicht
Einbildungskraft, welches das Äußere mit meinem inneren Sinn unzertrennlich verknüpft; denn der
äußere Sinn ist schon an sich Beziehung der Anschauung auf etwas Wirkliches außer mir, und die
Realität desselben, zum Unterschiede von der Einbildung, beruht nur darauf, daß er mit der inneren
Erfahrung selbst, als die Bedingung der Möglichkeit derselben unzertrennlich verbunden werde,
welches hier geschieht.
(...)
Man kann hiezu noch die Anmerkung fügen: die Vorstellung von etwas Beharrlichem im Dasein ist
nicht einerlei mit der beharrlichen Vorstellung; denn diese kann sehr wandelbar und wechselnd sein,
wie alle unsere und selbst die Vorstellungen der Materie, und bezieht sich doch auf etwas Beharrliches,
welches also ein von allen meinen Vorstellungen unterschiedenes und äußeres Ding sein muß, dessen
Existenz in der Bestimmung meines eigenen Daseins notwendig mit eingeschlossen wird, und mit
derselben nur eine einzige Erfahrung ausmacht, die nicht einmal innerlich stattfinden würde, wenn sie
nicht (zum Teil) zugleich äußerlich wäre. Das Wie? läßt sich hier ebensowenig weiter erklären, als wie
wir überhaupt das Stehende in der Zeit denken, dessen Zugleichsein mit dem Wechselnden den Begriff
der Veränderung hervorbringt.
Erstaunlich, wie hier das nullfixiert-zeiträumliche Weltmodell des Isaac Newton den wunderbaren Denker Kant zu „raumzeitstandpünktlichen Erörterungen“ zwingt, indem er an anderer Stelle Geschehen als Dasein, dem Zeit vorhergeht,
betrachtet, dessen Ursache von dem, was geschieht, verschieden ist.

Siehe auch http://www.brunoreisdorff.de/keinAPRIL-SCHERZ-01-04-2009.pdf

Warum werden einzelne Menschen von vielen Zeit- und Lebensraumgenossen als mehr oder weniger isolierte Geschöpfe,
die durch ihre Außenhaut und den Anfang und das Ende ihrer Lebens-Zeit >exakt raumzeitlich begrenzbar sind<, gesehen?
Die maßlos versimpelnde Ich-Verortung hat einen erkennbaren „Entstehungs-Grund“, der sich in einer extrem-verbreiteten „Sichtweise“
wiederfindet, die nicht selten verärgert geäußert wird: „Ich nehme wahr, weil ich Augen im Kopf habe. Basta!“
Folgender versimpelnde Vorstellungs-Zusammenhang kommt in dieser Basta-Behauptung zum Ausdruck:
1. Meine nach außen gerichtete Fremd-Wahrnehmung „holt sich“ das „Wahrgenommene“ in meinen Körper „rein“ und „sorgt dafür“,
dass „es im dafür vorgesehenen Gehirn-Ort untergebracht bleibt“ (solange dieser „neuronale Aufbewahrungs-Ort“ funktioniert).
2. Mein Ich – meine Eigenwahrnehmung – geschieht nur innerhalb meiner Außenhaut (solange ich lebe).
Der Satz Ich nehme wahr, weil ich Augen im Kopf habe! soll wohl erklären, dass nur die (sprichwörtlich gemeinten) Augen für (1.) das „nach
außen gerichtete Wahrnehmen“ und (2.) das „anschließende nach innen Reinholen“ funktionell „zuständig“ sind. Damit soll offenbar das
angebliche „Gerede“ von den nicht in Zeiträumlichkeits-Zusammenhängen erklärbaren Gegenseitigkeits-Voraussetzungen von Fremd- und
Eigenwahrnehmung mithilfe >rein physiologischer< Erklärungsmodelle >sich in nichts auflösen<.
Entlarvend zeigt sprachlicher Umgang mit „persönlichen Bewusstwerdungsvorgängen“, dass wir oft so tun, als ob dem jeweiligen „Mir“ sowohl
„meine“ Eigenwahrnehmung als auch das außerhalb mir Wahrgenommene gleichermaßen „ich-bezogen bewusstwerden“ könnte. Damit
wird dem „Mir“ gegenüber dem „Ich“ die „Patentlösungsfunktion“ einer raumzeitlich-ordnenden Instanz „zugebilligt“. Ich formuliere meine
„Wenn ich unvermittelt hart aufwache“-Kurzfrage meistens ziemlich frech falsch: Erfahre ich, „dass ich >mich< zuerst meines SelbstGeschehens wie nachfolgend des Geschehens außer mir bewusstwerden kann? – oder geschieht es etwa irgendwie umgekehrt?“
Die sich gegenseitig (nicht in bestimmbarer Reihenfolge) bedingenden Wahrnehmungsvoraussetzungen „Fremd- und Selbst-Wahrnehmung“
werden mithilfe von unreflektierten Sprachkonventionen und illusorischen „Raumzeit-Vorstellungsmodellen“ regelrecht „aus dem
Wahrnehmungsrahmen ausgeblendet“. Wenn ich zum Beispiel immer wieder höre, dass mein „Ich“ meinem „Mir“ bewusstwerden kann – ähnlich
wie das „außerhalb meiner Außenhaut Wahrgenommene“ –, dann fällt mir dazu vor allem der lustige Spruch RETTET DEM DATIV ein.
Wenn ich bewusstlos-schlaftrunken aus dem Bett falle und dadurch „unvermittelt-hart“ aufwache, kann nicht geschehen, dass ich mir
„mich an äußerem Geschehen gestoßen habend“ des Geschehens außer mir bewusstwerde, ohne mein erwachtes bewusstwerdendes
Inneres.
Wenn ich bewusstlos-schlaftrunken aus dem Bett falle und dadurch „unvermittelt-hart“ aufwache, kann nicht geschehen, dass mein
„Ich“ (mein durch meine Außenhaut abgegrenztes bewusstwerdendes inneres Geschehen) vorher aufgewacht sein muss, sodass ich
„nachfolgend mich an äußerem Geschehen gestoßen habend“ des Geschehens außer mir bewusstwerden kann.
1. Was auf den unmittelbar Außen und Innen betreffenden Wahrnehmungsanstoß „physiologisch folgt“, lässt sich ebenfalls ohne diese
unauflöslichen Gegenseitigkeits‐Voraussetzungen kaum erklären; es sei denn, man betrachtet die physiologischen Folge‐Ereignisse ziemlich
system‐oberflächlich ausgerichtet – etwa nach Erfolgs/Misserfolgs‐Kriterien oder „sonst“ richtungs‐ und standpunkt‐bezogen...
2. Womit wir wieder „in Nähe“ des „erfolgsorientierten Röhrenblicks“ angekommen wären, der immer wieder auf eingängig erscheinende
Vereinfachungs‐Modelle reduziert und für erstaunlich viele Fehlurteile und ihre Folgen „hauptverantwortlich zeichnet“.
3. Es geht darum, ein Problem zu lösen, das sich aus einer Missachtungstradition gegenüber den Gegenseitigkeitsvoraussetzungen allen
Geschehens/Werdens bis in erkennbare Schwindelhöhen hochgeschaukelt hat – von einem »geglaubten Aufbewahrungs-Behältnis aus«?

Die Texte der folgenden beiden Rahmen habe ich aus den Seiten 43 und 45 meiner tagebuchartigen Aufzeichnungssammlung 2006

IV. ALLES GESCHIEHT zwischen – jedoch nicht „innerhalb“ raumzeitlicher Abständigkeit.
kopiert.
Geschehen braucht keine Zeit(-Abstände) zu überbrücken.
Was „sagt dazu“ die Relativitäts- und die Quantentheorie?
Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und absolut integrativ.
Wir wissen, dass das absolut integrative Geschehen nicht in „handhabbare Stücke“ oder „vorstellbare Zustände“ zergliederbar ist.
Kein Geschehen lässt sich auf „Orte“ oder „Zeiten“ reduzieren; denn alles geschieht ausnahmslos zwischen. Dieses ausschließlich
„schöpferische Zwischen“ ist (überraschend) konkret erfahrbar – jedoch unvorstellbar (transzendent).
Wenn wir erkannt haben, dass wir Zeit nie „haben können“, können wir sie getrost vergessen.

Geschieht in Zeit?
Alles geschieht – natürlich auch Materie. Zeit ist nicht eine Art „Behältnis“, in dem „Geschehen geschieht“ – auch keine Art
„Geländer“, an dem Geschehen „entlang-geschieht“.
Die allumfassende Unentrinnbarkeit des Geschehens braucht keinerlei „Bindemittel“, durch das sie „abgehalten wird, »außer sich zu
geraten« oder in »geschehensferne Zustände auszuarten«“.
Die allumfassende Integrationskraft lässt uns Zeit – und vertraut uns damit viele Gelegenheiten an –, sie zu erkennen.
Viele „Gelegenheiten“ werden jedoch übersehen, weil wir oft Attraktionen nachlaufen, von denen wir – ohne die gewissenhafte
Fragenfolge zu berücksichtigen – uns(!?) Erfolg(!?) versprechen(!?).
Wenn wir die Unentrinnbarkeit des Geschehens erkannt haben, brauchen wir keine Zeit mehr. Sinnvoll ist, die restliche Lebenszeit
damit „zu verbringen“, auch andere Menschen für Geschehen zu interessieren – durch Fragen zum Beispiel. (Außer Geschehen
geschieht bekanntlich nichts.) Das Geschehen macht immer wieder sehr erkennbar, wie es grundsätzlich nicht aus sich rauslässt.
Man kann viel zerstören – aber nicht die Unentrinnbarkeit des Geschehens. Ständig erleben wir, Unvernunft kann sehr viel Schaden
anrichten – aber niemals siegen! Die erkennbar unermessliche Geradlinigkeit des Ewig-Gültigen sorgt unablässig dafür. Von seiner
unendlichen Geduld können wir lernen.
Die diesem 2. Rahmen unmittelbar folgenden Seiten sind zu finden unter http://www.brunoreisdorff.de/MosaischeBEWUSSTWERDUNGsFOLGE.pdf

Zitate aus

Das Problem des Menschen ISBN 3-579-02579-1

von Martin

Mordechai Buber

Aus Seite 139 – zum NICHTS: Die biblische Geschichte kennt den Begriff eines Nichts nicht: er würde das Geheimnis des
»Anfangs« verletzen. Das babylonische Epos der Weltschöpfung läßt den Gott Marduk die Götterversammlung in Staunen versetzen,
indem er ein Gewand aus dem Nichts auftauchen läßt; der biblischen Schöpfungsgeschichte sind solche Zauberkunststücke fremd.
Aus
Zweiter Abschnitt
DIE LEHRE HEIDEGGERS
5.
Das menschliche Leben hat seinen Absolutheitssinn darin, daß es seine eigene Bedingtheit faktisch transzendiert, d.h., daß der Mensch das,
dem er gegenübersteht und mit dem er in ein reales Verhältnis von Wesen zu Wesen treten kann, als nicht weniger wirklich sieht als sich selbst.
Das menschliche Leben rührt an die Absolutheit durch seinen dialogischen Charakter, denn trotz seiner Einzigkeit kann der Mensch, wenn er auf
seinen Grund taucht, nie ein Sein finden, das in sich ganz ist und als solches an das Absolute rührt; nicht durch ein Verhältnis zu seinem Selbst,
sondern nur durch ein Verhältnis zu einem anderen Selbst kann der Mensch ganz werden. Dieses andere Selbst mag ebenso begrenzt und
bedingt sein wie er, im Miteinander wird Unbegrenztes und Unbedingtes erfahren. (…) Heideggers »Dasein« ist ein monologisches Dasein. Und
der Monolog mag sich wohl eine Weile kunstreich als Dialog verkleiden, wohl mag eine bekannte Schicht des menschlichen Selbst nach der
anderen auf die Innenanrede antworten, so daß der Mensch immer neue Entdeckungen macht und dabei verneinen kann, wirklich ein »Rufen«
oder »Hören« zu erfahren; aber die Stunde der nackten, letzten Einsamkeit kommt, wo die Stummheit des Seins unüberwindlich wird und die
ontologischen Kategorien sich auf die Wirklichkeit nicht mehr anwenden lassen wollen. (…) Der Mensch des »eigentlichen« Daseins im Sinne
Heideggers, der Mensch des »Selbstseins«, der nach Heidegger das Ziel der Existenz ist, ist nicht der Mensch, der wirklich mit dem Menschen
lebt, sondern der Mensch, der nicht mehr wirklich mit dem Menschen leben kann, der ein wirkliches Leben nur noch im Umgang mit sich selbst
kennt. Das aber ist nur ein Schein des wirklichen Lebens, ein hohes und unseliges Spiel des Geistes. Dieser Mensch von heute, dieses Spiel
von heute haben ihren Ausdruck in Heideggers Philosophie gewonnen. Heidegger schnürt den Bereich, in dem der Mensch sich zu sich selbst
verhält, von der Ganzheit des Lebens ab, weil er die zeitlich bedingte Situation des radikal vereinsamten Menschen verabsolutiert, weil er aus
dem Alptraum einer mitternächtlichen Stunde das Wesen des menschlichen Daseins bestimmen will. (Seiten 102 bis 103)
6.
(…) Worauf Feuerbach einst hingewiesen hatte: daß der einzelne Mensch das Wesen des Menschen nicht in sich trägt, daß das Wesen des
Menschen in der Einheit des Menschen mit dem Menschen enthalten ist, davon ist in die Philosophie Heideggers nichts eingegangen. Der
einzelne Mensch trägt bei ihm das Wesen des Menschen in sich und bringt es zum Dasein, indem er zu einem entschlossenen Selbst wird. Das
Selbst Heideggers ist ein geschlossenes System. (Seite 108)

