Die Evolution des Geistigen aus Quanteninformation
Zum Begriff der Protyposis von Thomas Görnitz & Brigitte Görnitz, 2008
Kurze Einführung in die Thematik von Florian Dittrich, Dortmund im Juni 2012
Wie ist die Welt beschafften? Wie kommt man zu einem Verständnis ihrer
Erscheinungen? Wie kann man Materie, Leben, Empfindung, Geist und Erkenntnis
erklären? Fragen wie diese beschäftigen die Menschheit von Alters her. Auf der
Suche nach Antworten findet man heute zahlreiche Erklärungsansätze in
Schöpfungsmythen, Religionen, Legenden und Philosophien. Sie alle versuchen,
die wesentlichen Aspekte dieser grundlegenden Thematik zu erfassen und zu
relevanten Aussagen zu kommen.
Seit Beginn der Neuzeit wird das Weltbild allerdings zunehmend von einer
Richtung dominiert, den Naturwissenschaften. Ihre Theorien beruhen nach
eigenem Bekunden auf einfachsten Grundannahmen, die als Eigenschaften von
Materie beschrieben und in mathematischen Formeln ausgedrückt werden. Die
konsequente Reduktion der beobachtbaren und erlebbaren Wirklichkeitsfülle auf
eine einzige Grundannahme erklärt schließlich auch Gefühle, Gedanken und
personales Erleben als reine Illusion, als „mentale Konstrukte“, die von einem
intelligenten materiellen Organ, dem Gehirn, beinahe nebenbei produziert würden.
Erfahrungsgemäß werden durchaus plausible Forschungsergebnisse, die unter
Verwendung bester wissenschaftlicher Standards erzielt werden konnten, nach
einer gewissen Zeit durch neue, noch plausiblere Forschungsergebnisse ergänzt –
oder gar vollständig ersetzt. Dies fördert den kontinuierlichen Wissenszuwachs
und erschwert die Zementierung von scheinbar unveränderlichen Lehrmeinungen.
Seit vor über einhundert Jahren die Quantenphysik entdeckt wurde, sehen sich die
bis dahin üblichen naturwissenschaftlichen Methoden einer besonderen Belastung
ausgesetzt. Es lohnt sich deshalb, die Grundannahmen der klassischen Naturwissenschaften einer genaueren Prüfung zu unterziehen und sie vor einen größeren
Hintergrund zu stellen. Das soll im Folgenden versucht werden.
Zur Klassischen Physik
Newton und Leibnitz entwickelten in der Neuzeit die so genannte Differentialbzw. Integralrechnung, d.h. ein Rechenverfahren, bei welchem man jedes beliebige Intervall in beliebig kleinere Intervalle teilen kann, bis hin zum mathematisch
unendlich-Kleinen. Die Logik der Mathematik sorgt ohnehin dafür, dass, von
einem Anfangspunkt ausgehend, stets ein klares Endergebnis geliefert wird. Auch
wenn alle dazu nötigen Rechenschritte keineswegs trivial sind, so ist doch das
Endergebnis bereits durch die Anfangsbedingungen genau festgelegt. Mathematische Gleichungen sind wie eine Tautologie, aber in ihrer gedanklichen
Klarheit haben sie etwas Bestechendes.
Auf die Natur angewandt waren mathematische Verfahren für die damalige
Wissenschaft wie eine Befreiung von althergebrachten Modellen der Welterklärung, von bindenden Traditionen und konfessionellen Rahmenvorgaben.
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Immanuel Kant sagte dazu: Mathematik sei ein Beispiel dafür, wie eine
Wissenschaft sich “vom bloßen Herumtappen der klassischen Antike zum sicheren
Gang“ bewähren könne; jede Erkenntnis sei nur insofern wissenschaftlich, als
Mathematik darin enthalten sei.
Der Gewinn mathematisch gestützter Welterklärungen zeigte sich historisch darin,
dass große Entdeckungen gemacht, bahnbrechende Erfindungen umgesetzt und
tiefgreifende Umgestaltungen vorgenommen werden konnten. Allerdings mit
einem nicht unerheblichen Problem: Systematische, nach mathematischen
Kriterien ausgerichtete Naturbeobachtungen spiegeln nur spezielle Ausschnitte der
Wirklichkeitsfülle wider. Im Verbund mit der in sich logischen Mathematik
entsteht dadurch der Eindruck, dass in der Natur alles glatt aufgehe. Die Wirklichkeit ist jedoch nicht so glatt und nicht beliebig teilbar oder überschaubar wie
eine mathematische Formel. Derart gewonnene, durch Mathematik formatierte
Ausschnitte sind zwar vollkommen ausreichend, um technische Apparaturen zu
bauen, Brücken zu konstruieren etc., sind aber zu klein, um die Wirklichkeit als
Ganzes zu beschreiben. Nicht nur im Bereich von Biologie und Psychologie oder
gar Neuro- und Kognitionswissenschaften stößt die mathematisch orientierte
Methodik an ihre Grenzen, sondern bereits bei ihrem Primat, das sie als das
Fundament betrachtet, welches allen Erscheinungen zugrunde liegt: Materie
(physis), dem Ur-Gegenstand der Physik.
Man muß gegen diese mathematisch formatierte Sichtweise einwenden, dass es
den mathematischen Punkt im Kosmos ebenso wenig gibt wie die mathematisch
oft verwendete Unendlichkeit: physikalisch findet man nämlich keine Größe
unterhalb des Planck’schen Länge, und der Kosmos ist zwar riesig, aber nicht
unendlich. Materie als aus kleinsten Materieteilchen bestehend zu erklären erklärt
im Grunde nichts. Und weiter: Leben und Geist als Epiphänomene der Materie zu
beschreiben ist im Sinne der klassisch-mathematischen Expertisen zwar konsequent, lässt sich aber methodisch nicht fassen und skizziert damit den
paradigmatischen Horizont klassischer Wissenschaften. Überall dort also, wo man
als „klassischer“ Wissenschaftler in die Grenzbereiche unserer Wirklichkeit
vordringen will, ist die Untersuchungsmethode entweder zu grob (Materie als
Erklärung von Leben, Gefühl oder Gedanke bis heute „unverstanden“) oder zu
theoretisch (mathematische Modelle haben oft keine physikalischen „Korrelate“).
Seit Entdeckung der Quantenphysik um 1900 hat sich der Kenntnisstand der
Wissenschaft jedoch enorm vergrößert. Noch entscheidender allerdings ist die
damit verbundene neue Sicht auf die Welt und ihre Erscheinungen, die so
grundlegend anders ist, dass sie einem Paradigmenwechsel großen Ausmaßes
gleicht. Bis heute ist dieser Tatsache allerdings noch viel zu wenig Beachtung
geschenkt worden, obgleich rund ein Drittel aller heute verwendeten Produkte
ohne (zumindest utilitaristische) Kenntnisse der Quantenphysik nie hätten gebaut
werden können.
Dabei erweist sich die Quantenphysik als fundamental; Newtons Physik und
Einsteins Relativitätstheorie sind nur kleine („klassische“) Ausschnitte daraus, die
zwar weiterhin Gültigkeit behalten, aber nur in ihren jeweiligen Gebieten; die
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Klassische Physik widerspricht und verletzt die Quantenphysik nicht, wird aber
von dieser eingefasst und vervollständigt.
Zur Quantenphysik
In der Klassischen Physik haben wir es mit Objekten zu tun, die sich so verhalten,
als seien sie vom Übrigen getrennt und in der Regel Kräften ausgesetzt, die von
außen auf sie einwirken. Wie Billardkugeln, die aufeinanderprallen. Die Klassische
Physik bevorzugt die Trennung von Erscheinungen in viele kleine Teilchen, die
sich voneinander unterscheiden und die sowohl für sich als auch in ihren
Wechselwirkungen klar definierbar sind. Bei einem solchen physikalischen Modell
gehen die meisten mathematischen Gleichungen restlos auf. Wir haben oben
besprochen, welche Problematik angesichts der Wirklichkeitsfülle daraus
resultiert. Und doch: Wenn man sich darauf einigt, die Wirklichkeit nicht
vollständig, sondern nur in einer gewissen Annäherung zu beschreiben, dann
genügt die Klassische Physik nicht nur vielen Anforderungen unseres täglichen
Lebens, sondern ist für uns auf bestimmte Weise sogar notwendig (s. weiter
unten).
Während nun die Klassische Physik von Isolierung d.h. vom „Herausschälen“ ihrer
Objekte aus deren natürlicher Umgebung beherrscht wird, dominiert in der
Quantenphysik das Verbindende und Holistische. Der Beziehungscharakter wird
hier wesentlich, bei welchem wir es vor allem mit Ganzheiten zu tun haben.
Ganzheiten, die miteinander in Beziehung treten, die sich aber auch in gewisser
Hinsicht voneinander lösen können. Trennt man Ganzheiten, so hat man es
anschließend nicht mit (klassischen) Teilen zu tun, sondern mit neuen Ganzheiten.
Will man Quantensysteme beobachten, treten quantentheoretische Besonderheiten
auf, siehe dazu weiter unten zum sog. „Messproblem“.
Drei wichtige physikalische Verfahren gilt es in diesem Zusammenhang zu
unterscheiden:
• Klassische Physik trennt die Erscheinungen der Wirklichkeit in Teile
(Objekte) und klammert zugleich die meisten der bestehenden natürlichen Zusammenhänge aus  Reduktion.
• Quantentheorie verbindet die Erscheinungen der Wirklichkeit zu in sich
vollständigen Systemen  Quantisierung.
• Da Quantenphysik fundamental ist und die Klassische Physik in sich
einschließt, finden sich natürlich auch in allen klassischen “Objekten“
quantische Zustände. Durch geeignete Verfahren können diese Quantenzustände aus klassischen Objekten herauspräpariert und anschließend
getrennt von diesen behandelt werden  Zustandspräparation.
Quantenphysik wartet darüber hinaus mit einer Fülle von scheinbar paradoxen
Phänomenen auf, die sich mit „gesundem Menschenverstand“ und
alltagsweltlicher Erfahrung nicht ohne weiteres auflösen lassen (siehe z.B.
Schrödingers Katze). Niels Bohr sagte einmal (sinngemäß), dass derjenige, der
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sich mit Quantenphysik beschäftige und daran nicht verzweifle, sie nicht
verstanden habe.
Doppelnatur des Lichts: Licht breitet sich aus wie eine Welle; dennoch kann
es als Elementarteilchen (Quant, hier Photon) auftreten und in kleinsten
Beträgen (Quanten) gemessen werden. Merkwürdige Phänomene wie im
Doppelspalt-Versuch, im Experiment der verzögerten Entscheidung und im
Tunnel-Effekt beschrieben, treten auf.
• Quanten-Verschränkung: Miteinander verschränkte Quanten (Teilchen)
bilden ein geschlossenes System und reagieren instantan miteinander – auch
wenn eine Entfernung von mehreren Milliarden Lichtjahren zwischen ihnen
liegt (A. Einstein nannte es „Spukwirkung“).
• Mess-Problem: Bevor eine physikalische Messung (oder ein bewusster
Wahrnehmungsakt) vorgenommen wird, existieren alle möglichen
Messergebnisse gleichzeitig; sie überlagern sich kohärent im Sinne einer
Superposition in einer Welle, die sich im Raum ausbreitet. Im Augenblick
der Messung tritt eines der möglichen Messergebnisse als definitives Faktum
auf, während alle übrigen Möglichkeiten auf immer verschwunden sind.
Noch erstaunlicher: Indem ein Objekt gemessen wird, wird es zugleich
verändert! Das gemessene Objekt ist nach der Messung nicht mehr
dasjenige, was es vor der Messung gewesen ist. Der Beobachter misst ein
Objekt also nicht objektiv „von außen“, sondern greift unmittelbar ins
Geschehen ein und ist mit all seiner Subjektivität mittendrin im
Messvorgang, wie ein Teil des Objekts (das sich wie ein Teil des Subjekts
verhält). Nicht zuletzt wird das Messergebnis durch die Heisenberg’sche
Unbestimmtheitsrelation kompliziert: Misst man den exakten Ort eines
Teilchens, dann geht sämtliche Information über seinen Impuls verloren;
misst man den Impuls, dann erfährt man nichts über den Ort des Teilchens!
•

Atomare und subatomare Welt:
• Atome besitzen einen positiv geladenen Kern, der von negativ geladenen
Elektronen umgeben ist.
• Die Elektronen eines Atoms halten sich in zwiebelschalenartig um den
Atomkern angeordneten „Orbitalen“ auf. Bei Energiezufuhr von außen
können sie von inneren Orbitalen in weiter außen gelegene Orbitale springen
– und umgekehrt, wenn Energie nach außen abgegeben wird 
Quantensprung.
• Die Kerne eines Atoms bestehen aus positiv geladenen Protonen und
elektroneutralen Neutronen. Diese beinhalten ihrerseits jeweils drei sog.
Quarks. Die Quarks sind derart „flüchtig“, dass man sie eigentlich als
theoretische Konstrukte ansehen muß, welche sich als logische Konsequenz
aus den gemessenen Wechselwirkungsvorgängen ergeben. Quarks sind
gewissermaßen weniger Materie im eigentlichen Sinne als vielmehr
Informationen, die maßgeblich zum Aufbau gewöhnlicher Materie führt.
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•

Quantenvakuum: Quarks korrespondieren mit einem sog. Quantenvakuum,
in welchem es im Sinne der Klassischen Physik keine Teilchen gibt
(„Leerheit“). Allerdings ist das Quantenvakuum im quantentheoretischen
Sinne überhaupt nicht leer, sondern wie ein Meer angefüllt mit virtuellen
Teilchen (Dirac-See). Manchmal – völlig unvorhersagbar – treten virtuelle
Teilchen aus der Virtualität (= nicht-materieller Möglichkeitsraum) heraus
und werden zu realen materiellen Teilchen. Umgekehrt treten manchmal –
ebenfalls völlig unvorhersagbar – reale materielle Teilchen in das
Quantenvakuum hinein und werden zu virtuellen Teilchen. So scheint sich
Materie, wenn man sie gewissenhaft und präzise untersucht, an ihrer
„tiefsten Stelle“ in nichts – in Virtualität – aufzulösen, d.h. in einen Raum
voller Möglichkeiten  Information!

Bedeutungsfreie, abstrakte Quanteninformation – Protyposis
Thomas Görnitz sieht in dem Meer scheinbar unbegrenzter Möglichkeiten eine
Fülle von Informationen, die benötigt werden, um Materie zu realisieren. Als Fülle
von Möglichkeiten ist diese Information zunächst in keiner Richtung festgelegt
und kann deshalb als abstrakt bzw. bedeutungsfrei bezeichnet werden. Erst
realisierte Teilchen sind Informationen, die durch ihre Realisierung nicht mehr zur
allgemein bedeutungsfreien Information gezählt werden dürfen, weil sie (wenn
auch auf einer noch relativ einfachen Stufe) bereits eine gewisse Spezialisierung
erfahren haben: Diese Information ist in diesem Teilchen realisiert und in keinem
anderen. Allerdings kann Information im Weiteren auf seinem Weg von einem
Sender zu einem Empfänger seinen Träger wechseln, d.h. zu einem anderen realen
oder virtuellen Teilchen „überspringen“.
Wenn der Begriff Information in diesem umfassenden, fundamentalen Sinne
gebraucht werden soll, dann muss er auch nach allgemeinen physikalischen
Kriterien fundamental definiert sein, d.h. als eine absolute Größe, die nicht auf
andere Größen zurückgeführt werden kann.
Dazu führt Görnitz zunächst aus, dass der Begriff der Information innerhalb
physikalischer Theorien erstmals von Helmholz im Rahmen der Thermodynamik
verwendet wird: Helmholz untersucht geschlossene Systeme wie einen erhitzten
Gaszylinder, von welchem Volumen, Druck und Temperatur bekannt sind. Die
genauen Vorgänge, die sich im Innern des Zylinders abspielen, sind allerdings
klassisch nicht mess- und berechenbar: Ein Gewimmel von Gasmolekülen, die
chaotisch durcheinander wirbeln und miteinander wechselwirken. Helmholz fasst
diese zahllosen Details unter dem Begriff Entropie zusammen als diejenige
Information, die nicht gewusst wird.
Wenn man nun zu einer Gesamtinformation des Gaszylinders kommen wollte,
dann müsste man die gewusste Information (Druck, Volumen, Temperatur) und die
nicht-gewußte Information irgendwie zusammenführen. Und wenn man nicht nur
die (absolute) Gesamtinformation eines Gaszylinders, sondern die absolute
Gesamtinformation des ganzen Universums erfassen wollte, dann müßte man
darüber hinaus kosmische Dimensionen hinzudenken.
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Genau das versucht Görnitz in einem Gedankenexperiment. Dazu betrachtet er
zunächst Schwarze Löcher im All, die alles um sich herum aufsaugen. Ihr Inneres
ist angefüllt mit Materie, deren Zusammenhang mit dem Quantenvakuum wir
bereits kennen: Hochgradig verdichtete Information. Die Gesetze der Klassischen
Physik enden hier. Quantenphysikalisch aber lässt sich z.B. abschätzen, dass
Schwarze Löcher zentral dichter sind als peripher. Wenn man sie sich gedanklich
so groß vorstellt wie den Kosmos, dann wird denkbar, dass unser Kosmos ein
großes Schwarzes Loch ist. Da Schwarze Löcher an ihrem Ereignishorizont
strahlen, sind sie Objekte der Thermodynamik, deren Entropie sich mithilfe der
Strahlung (Bekenstein-Hawking-Strahlung) messen läßt. In einem derartigen
Universum ist alle Information enthalten, sowohl die von uns bereits gewusste als
auch die von uns (noch) nicht gewußte – unter einem „Dach“! Damit wird die
Information zu einer absoluten Größe, die äquivalent ist zu Materie und Energie.
Die gegenseitige Umwandlung von Materie und Energie gemäß Einsteins
berühmter Formel E = mc² wird nun erweitert, indem beides sich auch in
Information hin- und rückwandeln lässt  Protyposis (von griech. typeo: ich präge
ein): bedeutungsfreie, abstrakte Quanteninformation. In diesem Zusammenhang
wird ersichtlich, dass Gedanken so real sind wie Atome!
Kurzer Abriss der Kosmologie
Quantenvorgänge müssen schon immer vorhanden gewesen sein, lange bevor es
Objekte im Sinne der Klassischen Physik gab. Als sich der Kosmos nach dem
Urknall abkühlte, fanden sich im Plasma erste Verdichtungen, die langsam
anwuchsen: Verklumpungen von junger Materie, aus denen sich schließlich
leuchtende Sterne formten. Durch das Zusammenspiel von Materie und Energie
(Strahlung) erhöhte sich nach und nach die Komplexität der kosmischen
Strukturen.
Zur Entstehung des Lebens muß die Bildung von ersten Innenräumen beigetragen
haben, die einen kleinen Teil des Kosmos vor der Umgebung schützten. Innerhalb
dieser Bereiche konnten die physikalischen und chemischen Reaktionen etwas
anders verlaufen, ohne den äußeren Bedingungen unmittelbar zu widersprechen.
Diese graduellen Freiheitsgrade müssen eine Eigendynamik entwickelt haben, die
dazu führte, dass sich in der nunmehr immer komplexer gewordenen Materie
Leben realisieren konnte. Die weitere Geschichte des Lebens führte evolutiv zu
einer Artenvielfalt, in welcher der Mensch zu finden ist.
Evolution der Lebewesen
Lebewesen können als komplexe Gebilde betrachtet werden, die eine Fülle von
Atomen unter einer Haut bzw. Membran beherbergen. Planeten und Sterne
übertreffen sie zwar an Menge und Ausdehnung, nicht aber an Komplexität.
Lebewesen können wohl in Teile zerlegt werden (klassisches Verfahren), aber sie
sind nicht diese Teile und sind auch nicht die Summe dieser Teile: Komplexität ist
nur als Ganzheit möglich – eine quantische Eigenschaft.
Die äußere Hülle trennt Lebewesen nicht nur von ihrer Umwelt, sondern stellt
zugleich die Kontaktstelle zwischen diesen beiden Bereichen dar – innen und
6

außen. In Bezug auf die Verhältnisse ihrer inneren Milieus und in Bezug auf ihr
Verhältnis zur Umwelt befinden sich Lebewesen in einem labilen Gleichgewicht
(Homöostase), das fortwährend in der Balance gehalten werden muß durch
geeignete Regulationsvorgänge. Obschon von der Umwelt in gewisser Weise
abgetrennt, sind Lebewesen nicht nur in physikalischer Hinsicht offene Systeme,
die von äußerer Energie abhängig sind: Sie nehmen von außen Energie mit
niedriger Entropie (Information) auf ( Lernen) und geben nach außen Energie
mit hoher Entropie (Information) ab ( Vergessen).
Eines der wesentlichen Merkmale von Lebewesen ist ihre Fähigkeit,
Wahrnehmungen zu haben und diese – je nach Komplexität des Organismus – zu
bewerten, indem sie die eintreffenden Informationen in Bezug setzen zum
lebenden Organismus, also zu sich selbst. Schon das einfache Bakterium „weiß“,
in welche Richtung es sich bewegen sollte: weg vom Gift und hin zum Futter.
Lebenserfahrungen können zunehmend in die eigene Körperlichkeit strukturell
„eingeschrieben“ werden und ermöglichen damit sowohl Gedächtnis als auch das
Erlernen von Fähigkeiten. Erbsubstanz (RNA, DNA) als intergeneratives
Gedächtnis vereint und transportiert die organismischen Muster einer langen Reihe
von Ahnen. Auftretende Instinkte, Affekte und arttypische Verhaltensweisen
werden in den höheren Tierreichen mit dem Auftreten von Emotionen und
Stimmungen ergänzt, die im Menschen eine weitere Steigerung erfahren durch das
selbstbewusste Bewusstsein: Information, die sich selbst kennt.
Wenn nun Leben bedeutet, Information aufzunehmen, (Lesen), Information zu
verarbeiten (Lerneffekt), Information zu speichern (Gedächtnis) und Information
weiter zu geben (Vererbung, Kultur /Tradition), dann ist auch auf der Stufe des
Lebendigen der Informationsaspekt der Information – das Geistige –
unverzichtbar!
Quanteninformation als Geistiges
Der geschilderte Aspekt des Quantischen als Möglichkeitsraum (s.o. unter
„Quantenvakuum“) im Sinne der bedeutungsfreien Information (Protyposis) kann
beschrieben werden als dasjenige, was man in vielen philosophischen und
weltanschaulichen Traditionen oft als das Geistige bezeichnet hat. Das Geistige
zeigt sich beim Menschen in verschiedenen Schichten, die einander durchdringen
und als eine Ganzheit zu verstehen sind
• als verdichtete Information (Materie des Körpers),
• als unterbewusste Information (z.B. basales Leiberleben, Instinkte, Affekte,
Triebe),
• als vorbewußte Information (Träumen, Ahnen, Assoziieren),
• als bewußte Information (Gefühl, bewusstes Wahrnehmen, Denken) und
• als Information, die sich selbst kennt (Selbstbewusstsein).
In der primären Ungetrenntheit des Säuglings von seiner Umwelt (Da-Sein)
dominiert ein undifferenziertes Ganzheitserleben (holistisch, quantisch). Im
Hinblick auf seinen materiellen Körper unterliegt der Säugling dagegen einer
lokalen (klassischen) Faktizität, die ihn als Objekt von den Objekten seiner
Umwelt trennt und zugleich seinen sensorischen Erfahrungshorizont begrenzt.
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Diese Begrenzung begünstigt die Entwicklung eines lokal-fokussierendem
Gegenstandbewusstseins, und mit dessen Ausdifferenzierung verblasst der nichtlokale, ganzheitliche Aspekt langsam, je mehr der Säugling lernt, sich zunehmend
als Subjekt zu begreifen.
• Subjekt heißt, vom „Rest“ getrennt zu sein.
• Die Erfahrung der eigenen (Selbst-) Grenzen schult, die Umrisse (Grenzen)
von anderen immer deutlicher zu erfassen.
• Ein derart geschultes Bewusstsein wird sich stets an der Verschiedenheit der
Dinge (und Personen) orientieren und auch eine entsprechend differenzierte
Begrifflichkeit entwickeln.
• Ein derart geschultes Bewusstsein wird aus der Welle der Möglichkeiten immer eine umrissene (reduzierte / „kollabierte“) Gestalt herauszuziehen bestrebt sein.
Das lokal-orientierte rationale Denken des Subjekts wird also primär mit Begriffen
und Vorstellungen operieren, die eng an die Welt der Objekte angelehnt ist unter
Vernachlässigung der ganzheitlichen Perspektive. Allerdings kann beim
Assoziieren, Ahnen, Fühlen, Träumen u.ä. das Rationale etwas zurückgestellt
werden, sodass Quantisches spürbar wird als eine Fülle von Möglichkeiten. In der
Meditation wird sogar ganz bewusst eine mentale „Leerheit“ angestrebt, die der
bedeutungsfreien Protyposis (Quantenvakuum) entspricht.
Vor der gedanklich-sprachlichen Fixierung einer konkreten Antwort auf eine Frage
sind mögliche Antworten im Bewusstsein kohärent, einander überlagernd. Hier
können kreative Impulse auftreten. Erst im Augenblick einer Entscheidung bzw.
einer konkreten Formulierung kollabiert die pluripotente Möglichkeitswelle und
hinterlässt ein einzelnes, isoliertes Faktum.
Jedes Faktum stellt eine Erfahrung dar, die im Weiteren als Gedächtnisinhalt
vorliegen kann. Verfügt ein Mensch über einen großen Erfahrungsschatz, so kann
er zur Lösung eines Problems viele Lösungsmöglichkeiten gedanklich durchspielen. Mithilfe von alten Erfahrungen können – durch gedanklich veränderte
Kombinationen – neue Konzepte formuliert werden  synthetisierendes Denken,
eine Art gedankliche Quantisierung!
Schichtenstruktur von Lebewesen
Von der Fülle der Wirklichkeit ist dem Menschen nur ein vergleichsweise kleiner
Ausschnitt bewusst. Sein Sinnes-Instrumentarium ist beschränkt, und doch
ermöglicht es ihm in der Regel die Wahrnehmung der für ihn relevanten
Informationen. Die unbewusste und bewusste Verarbeitung der Information geht
mit einer Bewertung einher, die zu subjektiven Unterscheidungen zwischen den
einzelnen Inputs führt (wichtig-unwichtig, angenehm-unangenehm, beruhigendbeunruhigend etc.). Das kann von Situation zu Situation verschieden sein. Je
schärfer aber die Unterscheidungen im Einzelnen ausfallen, desto unschärfer wird
ihr Zusammenhang zum allgemeinen Rest: Wer sich ins Detail vertieft, verliert den
Überblick über das Ganze; wer das Ganze zu erfassen versucht, büßt
Unterscheidungsvermögen ein.
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Dies entspricht wiederum dem Unterschied von Klassischer Physik (voneinander
getrennte Details) und Quantenphysik (miteinander verbundene Einheiten). In
diesem Spannungsfeld lebt der Mensch in seiner Doppelnatur als ein Wesen, das
einerseits einen physischen Körper besitzt (klassisch aus Milliarden von
Einzelzellen „zusammengesetzt“) und das andererseits einen Leib bewohnt
(Milliarden von Einzelzellen verbinden sich quantisch-holistisch zu einem
lebendigen Organismus). Der „Kern“ eines Lebewesens ist wohl ein
Quantensystem, vom faktisch-klassischen Rest der Welt abgetrennt im Bohr'schen
Sinne. Davon können Teilsysteme durch Messungen in klassische Zustände
übergehen. Der Übergang des gesamten quantischen Systems in klassische
Zustände würde den Tod des Lebewesens verursachen.
Lebewesen brauchen beides: Eine quantische Welt voller Möglichkeiten und eine
Welt voller materieller Fakten.
Im Sinne der Schichtenstruktur ist alles miteinander verwoben und aufeinander
bezogen.
Vom Materiell-Körperlichen über die Lebensprozesse (einschließlich Instinkt,
Affekt und Trieb) bis hin zu emotionalen und bewussten Prozessen handelt es sich
um Ausdifferenzierungen von Protyposis. In diesem Gefüge lebt ein Lebewesen als
Ganzes im Ganzen. Die subjektiv-körperlichen Grenzen werden im lebendigen
Austausch mit der Umgebung ständig verschoben, aufgelöst und neu festgelegt,
abhängig von der subjektiven Bedeutung, die das Lebewesen den einzelnen
Interaktionen („Messungen“) beimisst.
Konkret: Sinnesreize erreichen das Gehirn als physikalische Größe. Das Gehirn
(die Person) entscheidet, ob ein Sinnesreiz z.B. ein Geräusch ist oder aber Musik.
Dabei bezieht das Lebewesen die einlaufende („gemessene“) Information
selbstbezüglich auf sich selbst: Welche Bedeutung hat es für mich?
Selbstbezüglichkeit gibt es im Übrigen nur bei unendlichen Systemen, deshalb
kann nur ein Quantensystem (potentiell unendlich) Voraussetzung für ein Selbst
sein, denn potentiell unendliche Quantensysteme sind auch in ihren Teilen noch
potentiell unendlich: ein Teil von Unendlich enthält Unendlich.
Top-Down, Bottom-Up in der Schichtenstruktur
So wie potentiell unendliche Quantensysteme auch in Teilen noch das Ganze
enthalten, kann ein Teil des Bewusstseins vom gesamten Bewusstsein getrennt
werden, ohne dabei das Ganze einzubüßen → Bewusstsein, dass sich selbst
„sieht“; Selbstbewusstsein, Selbstreflexion.
Quantenzustände können räumlich innerhalb klassischer Objekte existieren, ohne
mit ihm verbunden zu sein (experimentell bestätigt, z.B. Photon im Glasfaserkabel,
LHC im CERN-Tunnel). Genauso können Gedanken räumlich innerhalb des
klassischen Körpers existieren, ohne mit ihm verbunden zu sein (mit oder ohne
Träger, z.B. ein Photon). Erst die Wechselwirkung von Gedanke und Körper bzw.
Gehirn entspricht einer „Messung“ d.h. einem Prozess, der elektromagnetische
Vorgänge im Gehirn auslöst, die sich physikalisch nachweisen lassen (EEG, fMRT,
PET etc.).
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Durch Verschränkung von Elementarteilchen (s.o.) sind auch interpersonale
Verbindungen denkbar.
Bei einem Lebewesen kann Quanteninformation mit materiellen (körperlichen)
Entitäten verschränkt werden → Einfluß von Quanteninformation auf körperliche
Zustände.
Dazu muß sich der Körper in einem instabilen Zustand befinden, wie an Anfangsoder Bifurkationsstellen chaotischer Systeme: Hier kann, vergleichbar dem
„Schmetterlingseffekt“ in der Meteorologie, ein Quantenzustand ohne großen
Energieaufwand einen u.U. großen Effekt auf den Gesamtorganismus haben, z.B.
intentionale Handlung mit zielgerichteten Bewegungen. Das Gesetz vom Erhalt
der Energie wird dabei nicht verletzt.

Fazit
Die klassischen Naturwissenschaften beobachten, beschreiben, definieren und
sammeln Informationen über Materie. Dabei werden die Erkenntnisse über Materie
(klassisch) verdinglicht: Man spricht von „Elementar-Teilchen“, die als Träger
materieller Eigenschaften fungieren sollen (Objekte). Die Suche nach der „letzten
Referenz“ bzw. „Weltformel“ im Sinne einer „Absoluttheorie“ wird immer
aufwändiger. Selbst Einsteins Relativitätstheorie impliziert, dass der archimedische
Absolut-Punkt darin nicht gefunden werden kann.
Je gründlicher Materie untersucht wird, desto mehr entschwindet sie
(Quantenvakuum), aber umso mehr Information kommt zutage → am Ende bleibt
nur noch Information übrig.
Quantenphysik ist viel mehr als nur eine weitere Variante von Physik, die man
neben die übrigen stellen kann. Im Gegenteil: In ihrer fundamentalen Stellung liegt
sie allem übrigen zugrunde, nicht nur im engeren physikalischen Sinne, sondern
auch in Bezug auf eine Qualität, die man bisher nicht zum Gegenstand
physikalischer Betrachtungen machen konnte – das Geistige in Form von
bedeutungsfreier, abstrakter Quanteninformation (Protyposis).
Klassischen Naturwissenschaften erscheint das Geistige „subjektiv“ und „nicht objektivierbar“ – im Gegensatz zu vermeintlich objektivierbarer Materie; dabei ist
Materie aus Geistigem ableitbar!
Für die meisten Belange des täglichen Lebens genügt natürlich eine hinreichende
Annäherung der klassischen wissenschaftlichen Befunde an die Fülle der
Wirklichkeit. Für Lebewesen ist sie zum Verständnis ihrer mehr oder weniger
faktisch gegebenen Leiblichkeit sogar sinnvoll und unverzichtbar. Die von ihr
verwendete methodische Vereinfachung ist allerdings überall dort zu ungenau, wo
es um „letzte Fragen“ geht wie z.B. um Fragen nach Leben, Gefühl oder
Bewusstsein.
„Der Mensch überblickt nur Teile, aber alles Verstehen zielt auf eine Ganzheit.
Jeder Teilbereich wird seine eigenen Methoden und Sprachkonventionen besitzen,
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die es erlauben, in dem jeweiligen Feld optimal zu arbeiten. Es ist aber
unabdingbar, die verschiedenen Bereiche unseres Erkenntnisstrebens zu einer
Einheit zusammen zu denken, denn sonst würden wir die beschränkte
Arbeitskapazität unseres Erkenntnisvermögens (fälschlicherweise) in den Rang
von unbeschränkt gültigen Naturgesetzen erheben.“
Thomas Görnitz
Zur Person Prof. Dr. Thomas Görnitz (Jahrgang 1943)
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•
•
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In 1979 gelang die Übersiedlung mit seiner Familie nach München. Dort gewann
ihn Carl Friedrich von Weizsäcker für eine langjährige Zusammenarbeit über die
physikalischen und philosophischen Grundlagen der Quantentheorie und Kosmologie, zunächst im Max-Planck-Institut am Starnberger See
zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt.
Von 1992 bis 1994 am Institut für Mathematische Physik der TU Braunschweig
von 1994 bis 2009 als Professor für Didaktik der Physik an der Universität Frankfurt.
U.a. Vorsitzender des Vorstandes von Wissen und Verantwortung – Carl Friedrich von Weizsäcker-Gesellschaft e. V. seit deren Gründung 1994 und seit 2002
Mitglied des Stiftungsrates der Carl Friedrich von Weizsäcker-Stiftung.
Mitgliedschaften in: Deutsche Physikalische Gesellschaft, Deutscher Hochschulverband Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik.

Zahlreiche Veröffentlichungen in wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Zeitschriften.
Bücher:
• Quanten sind anders – die verborgene Einheit der Welt; Spektrum Akademischer
Verlag 2006.
• Der kreative Kosmos – Geist und Materie aus Quanteninformation; Spektrum
Akademischer Verlag 2007 (Co-Autorin Dr.med.vet. Dipl.psych. Brigitte
Görnitz).
• Die Evolution des Geistigen – Quantenphysik, Bewusstsein, Religion
Vandenhoeck&Ruprecht 2009 (Co-Autorin Dr.med.vet. Dipl.psych. Brigitte Görnitz).

11

