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ist nicht Kontextualität (zu interpretierendes Wahrneh-
men, Fähigkeit/Notwendigkeit lebendiger geistiger Entitäten, 
Situationen/Geschehen interpretieren zu können/müssen) 
(324 ff); Kausalität (notwendige Ablaufsfolge ohne Verhal-
tensvariabilität, naturgesetzlich der Entropie unterworfen) ist 
nicht Transkausalität (Lebendiges bzw. Geistiges mit Frei-
heitspotenzial. Menschliche Kommunikation ist charakterisiert 
durch negative Entropie – also Zunahme an Ordnung – und 
zeigt somit übernaturgesetzliche, transkausale Züge.) (327 ff).

„Wir werden mit der Erkenntnis leben müssen, dass es genau-
so nutzlos und engstirnig wäre, die Realität der Erfahrung 
von verantwortungsvoller, persönlicher Entschei-
dung zu leugnen wie die Möglichkeit einer Verhaltenswissen-
schaft zu verneinen. Der Widerspruch … ist vielleicht von glei-
cher Bedeutung wie … jener zwischen Wellentheorie und Kor-
puskeltheorie des Lichts, die beide als wahr bewiesen werden 
können, obwohl sie einander ausschließen.“ (Carl R. Rogers, 
354) – Vom Gesetz der Komplementarität, das ist Ergänzlich-
keit, war bald festzustellen, dass es keineswegs bloß für die 
Theorie des Lichts gültig sei, vielmehr im Gesamtbereich phy-
sikalischer Erfahrung und darüber hinaus sogar noch im meta-
physischen Bereich seine Anwendung finde… Die Regel 
von der komplementär-polaren Verschränktheit hat 
geradezu kosmologisch-ontologische Allgemeingül-
tigkeit. (Leopold Ziegler, Die neue Wissenschaft, 354) 

Aporien stellen im Bereich des Lebendigen bzw. 
Geistigen vor allem komplementäre Zielbegriffe dar, 
die nie in eine stabile, fortdauernde Vereinigung 
gebracht werden können, also statisch nie endgültig 
erreichbar sind, sondern ein permanentes dynami-
sches Geschehen darstellen, das ständiger aktiver 
Zuwendung bedarf. (355) 

V. Anmerkungen des Berichterstatters 

Besser als mit dieser Definition der Aporien habe ich meine 
bisher 30.000 Lebenstage noch nie erfasst gesehen. Und erst-
mals begreife ich sie als eingefügt, eingespannt, gezogen von 
allumfassend gültigen – simultanen und analogen – Gegeben-
heiten. Volle Wahrheit eben, die frei macht.   

Die wenigen in diese Buchvorstellung eingefügten Zitate 
umreißen den ungeheuren Ansatz – und Anspruch! – dieses 
405-Seiten-Buchs, das die nunmehr gültige wissenschaftliche 
Darlegung unserer Welt von der Materie bis zum Menschen 
vom fehlweisenden plumpen Materialismus befreit sowie 
Vokabular (Aporon) und Wortfolgen schafft, die in universeller 
Schau durchgehender Verweisungen zwischen allen Erschei-
nungs- und Erfahrungswelten eine neue, neu legitimierte geis-
tige, spannungs- und risikoreiche, aber wertevolle Welt- und 

Lebenssicht begründen – dem Menschen und der Menschen-
würde angemessen. An der höchst aktuellen Schnittstelle von 
Philosophie und Hirnforschung, Natur- und Geisteswissen-
schaft wird umfänglich belegt, dass die Widersprüchlichkeiten 
in unseren Erklärungen auf bisher unerfasste Wirklichkeiten 
zeigen: Die Unvereintheiten, Unverständlichkeiten, Aporien, 
die brisante Unverfügbarkeit des Lebensganzen – trotz aller 
bisher geschaffenen Wissens- und Wortschätze in vielen 
Fächern – verlangen als angemessene lernende Annäherung 
unsere schöpferische vorsprachliche Demut. Erst diese erwei-
tert unser Welt- und Daseinsverständnis zur Aufnahmefähig-
keit für das Ganze – alle seelischen und Sprachleistungen 
unserer Vorfahren einschließend und überschreitend. Aus vor-
geblicher Irrelevanz wird salvierende Substanz, neue Zustän-
digkeit für Erkennen und Verhalten. Nicht nur Bereicherung, 
sondern wahrhaft Rettung leisteten die Autoren Hamberger 
und Pietschmann mit ihrem kenntnisreichen Werk!  

Zuletzt noch ein diesem Buch entnommenes Wort Albert Ein-
steins: „Zu elementaren Gesetzen führt kein logischer Weg, 
sondern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stützende 
Intuition … Die Entwicklung hat gezeigt, dass von allen denk-
baren Konstruktionen eine einzige jeweils sich als unbedingt 
überlegen über alle anderen erwies … Die Sehnsucht nach 
dem Schauen jener … prästabilierten Harmonie ist die Quelle 
der unerschöpflichen Ausdauer und Geduld … Der 
Gefühlszustand, der zu solchen Leistungen befähigt, ist dem 
des religiösen … ähnlich …“ (364).
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Helle Trede:
Dort
wo der Himmel
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fiel
weht mir
von Dir
herüber
ein Lächeln
auf mein Herz
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