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Harmonie, Symmetrie, Proportion. 
Über die Gestaltprinzipien der Natur und die Schönheit des Kosmos 

Prof. Dr. Regine Kather, Universität Freiburg, Philosophisches Seminar. 
regine.kather@philosophie.uni-freiburg.de 

 

 

1 Abstract 

Betrachtet man das Zusammenspiel der Lebewesen in einem Biotop, die Rhythmik von Ebbe und Flut 
oder gar den ‘bestirnten Himmel über uns’, dann fällt vor allem eines auf: Viele Prozesse wiederholen 
sich mit großer Regelmäßigkeit und sind in komplexer Weise räumlich und zeitlich aufeinander 
abgestimmt. Dass die Ordnung der Natur nicht nur eine mentale Konstruktion sein kann, zeigt sich 
mit unmittelbarer Evidenz, wenn man den Menschen als ein Lebewesen sieht, das leben will. Dann 
nämlich zeigt sich bei jeder Naturkatastrophe, dass schon die lokale Auflösung von Ordnung 
lebensfeindlich ist und Auswirkungen auf das soziale Leben hat.  

Jedes Lebewesen ist auf ein ganz bestimmtes Umfeld angewiesen, um sich selbst erhalten zu können. 
Im Unbelebten wie Belebten, auf der Erde wie im Universum gibt es demnach eine  Ordnung, die wir 
freilich nur im Rahmen begrenzter begrifflicher Schemata erfassen. Andernfalls wäre Leben, in 
physischer und kultureller Hinsicht, unmöglich.  

Doch wie konnte diese Ordnung entstehen? Trotz der Verschiedenheit der Erklärungsmodelle im 
Laufe der Jahrhunderte begegnen wir immer wieder einem Gedanken. Symmetrien und Proportionen, 
davon waren Heraklit, Platon und die Erbauer der Kathedralen genauso überzeugt wie viele moderne 
Naturwissenschaftler, sind die eigentliche Ursache für die Genese des Universums und des Lebens. 
Und da alle Lebewesen danach streben, zu leben und darüber hinaus gut zu leben, hat Lebendigkeit 
einen intrinsischen Wert.  

Die Natur ist daher kein wertindifferenter Funktionszusammenhang, der sich rein naturgesetzlich 
beschreiben ließe. Dass sich in der verwirrenden Vielfalt der sinnlichen Erscheinungen das Wirken 
einfacher Prinzipien zeigt, gilt darüber hinaus nicht nur der Antike, sondern auch noch modernen 
Naturphilosophen als Zeichen von Schönheit. Wie ethische Werte haben auch diese eine objektive und 
eine subjektive Dimension. Die Frage nach der Bedeutung immaterieller Komponenten im Aufbau der 
Natur lädt daher zu einem Dialog ein zwischen Naturwissenschaft und Ökologie, Kunst und 
Philosophie, Moderne und Antike.  

Mit Blick auf das Thema der Tagung kann man sagen, dass die menschliche Intelligenz nicht nur zum 
theoretischen Wissen, sondern auch zu ethischen und ästhetischen Urteilsakten fähig ist und damit zu 
Erfahrungen, die es ihr gestatten würde, sich wieder in eine größere Ordnung einzufügen, an der 
Menschen partizipieren und die sie daher als Ausweitung ihres Selbst und qualitative Bereicherung 
ihres Lebens erfahren würden.     

2 Einleitung 

Betrachtet man das Zusammenspiel verschiedener Lebensformen in einem Biotop, die gleichmäßige 
Rhythmik von Ebbe und Flut oder gar den ‘bestirnten Himmel über uns’, dann fällt vor allem eines 
auf: Die Prozesse in der Natur laufen nicht völlig chaotisch ab; viele von ihnen wiederholen sich mit 
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einer gewissen Gleichförmigkeit und sind in äußerst komplexer Weise räumlich und zeitlich 
aufeinander abgestimmt. Doch Menschen sind nicht nur als Lebewesen sind auf eine ganz bestimmte 
Umwelt angewiesen. Auch die Kultur verdankt ihre Entwicklung regelmäßigen Prozessen in der 
Natur: Der Ackerbau etwa, der an der Wiege der menschlichen Zivilisation steht, orientiert sich an der 
rhythmischen Folge der Jahreszeiten. Auch moderne Technologien beziehen sich noch auf regelmäßig 
wiederkehrende Prozesse: Die Messung der Zeit mit Atomuhren beruht auf der 
Schwin¬gungs¬frequenz eines Über¬gangs in¬nerhalb des Cäsi¬um-Ato¬ms.  

Dass die Auflösung von verlässlicher Regelmäßigkeit und Koordination lebensfeindlich ist, wird 
schon bei Naturkatastrophen sichtbar: Sintflutartige Regenfälle überschwemmen weite Landstriche 
und vernichten die Ernte; Vulkanausbrüche bedecken ganze Städte, wie einst Pompeji, mit glühender 
Asche; der Staub, den der Einschlag eines Meteoriten aufwirbelt, kann das Sonnenlicht derart 
verdunkelten, dass sich das Klima schlagartig verändert und viele Arten aussterben.  

Auch durch den Klimawandel nehmen irreguläre Ereignisse zu, die das von Menschenhand oft über 
Generationen Gestaltete zerstören: Wenn die Eiskappen an den Polen abtauen, werden ganze Länder 
wie Bangladesch unter dem Meeresspiegel versinken; viele Pflanzenarten und Wälder werden 
verschwinden, weil sie sich nicht schnell genug an die veränderten Bedingungen anpassen können. 
Werden ganze Landstriche unbewohnbar, dann wird eine Völkerwanderung einsetzen, die auch die 
politischen und ökonomischen Verhältnisse destabilisiert. 

Doch wie ist es überhaupt möglich, dass zahllose Prozesse so zusammenwirken, dass sich die 
Biosphäre bilden konnte? Noch erstaunlicher ist es, dass sich das Universum über den Zeitraum von 
etwa 15 Milliarden Jahren genau so entwickelt hat, dass schließlich Leben auf diesem Planeten 
entstehen konnte. Wie konnten sich aus einem unbestimmten energetischen Anfangszustand diskrete 
Teilchen, Elektronen, Atome und Moleküle bilden? Seit jeher haben die Menschen versucht, die 
Prinzipien zu erkennen, die die Ordnung im Kosmos und damit auch ihr eigenes Leben ermöglichen. 

 

3 Von Heraklit bis zum Mittelalter 

Noch heute wird die Aussage von Heraklit, dass ‘alles fließe’, bei unterschiedlichen Gelegenheiten 
gerne zitiert. Man sieht in ihr den prägnanten Ausdruck für die Auffassung, dass alles in der Welt in 
ständiger Veränderung ist und sich ein Ereignis an das nächste reiht und alles, das irgendwann 
entstanden ist, wieder vergeht. Man könne schließlich, so verdeutlichte Heraklit seine Auffassung, 
‘nicht zweimal in den selben Fluss steigen’.  

Doch für Heraklit selbst erfolgte die Veränderung in der Welt nicht völlig regellos. Der Übergang von 
einem Ereignis zum nächsten war kein unstrukturiertes, richtungsloses Geschehen, kein zufälliges, 
zusammenhangloses ‘Sich-Ereignen’. Im Wandel manifestiert sich für ihn eine tiefgründige 
‘Weltordnung’. Sie beruht auf der Zusammengehörigkeit von Gegensätzen: Tag und Nacht, 
Weibliches und Männliches, Leben und Tod gehören zu einer Welt. Schärfer formuliert: Die Welt 
besteht nur durch die Dynamik, in der die Gegensätze aufeinander folgen und sich gegenseitig 
ergänzen. “Ein und dasselbe ist Lebendiges und Totes und Wachendes und Schlafendes und Junges 
und Altes; denn dies schlägt um und ist jenes, und jenes wiederum schlägt um und ist dieses. Gott ist 
Tag Nacht, Winter Sommer, Krieg Frieden, Sattheit Hunger; er wandelt sich wie Öl: mischt sich dies 
mit Duftstoffen, so heißt es nach dem jeweiligen Geruch.”  

Es ist die Gottheit selbst, die in allem gegenwärtige Weltvernunft, die im Fluss des unaufhaltsamen 
Werdens eine Weltordnung erzeugt. So, wie man gewöhnlich nur die verschiedenen Duftstoffe riecht 
und nicht das Öl, das sie brauchen, um ihre Wirkung zu entfalten, so bleibt auch das Wirken der 
Weltvernunft verborgen. Selbst ohne jede Begrenzung verleiht sie den Ereignissen ein Maß und setzt 
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sie zueinander in Beziehung. Erst dadurch entsteht in der Vielfalt unterschiedlicher Ereignisse eine in 
sich gefügte Ordnung. Diese ist allerdings für den oberflächlichen Blick, der sich nur auf unmittelbar 
greifbare Fakten konzentriert, nicht erkennbar. Das Sichtbare ist nur der Verweis auf eine unsichtbare 
Kraft, die in allem gegenwärtig ist. “Mehr als sichtbare”, so resümierte Heraklit, “gilt unsichtbare 
Harmonie.”  

 

3.1 Immaterielle Prinzipien  

Etwa einhundert Jahre nach Heraklit entwarf Platon im ‘Timaios’ die erste Kosmologie des 
Abendlandes: Wenn es im Werden und Vergehen eine Ordnung gibt, wie Heraklit beobachtet hatte, 
dann muss es auch etwas geben, das werden und vergehen kann. Weder kann es sich dabei um ein 
absolutes Sein handeln, noch kann es schlechthin nichts sein. Das, was wird und vergeht, muss für 
eine begrenzte Zeit dauern, es ist also ausgespannt zwischen Sein und Nicht-Sein, es hat an beiden 
Anteil. Aber wodurch entsteht die Vielfalt an Formen, die die sichtbare Welt bevölkern? 

Jeder Stein und jeder Kristall sind aus vielen verschiedenen Atomen gebildet. Diese sind ihrerseits 
entstanden und können sich, davon war Platon überzeugt, ineinander umwandeln. Nirgends in dieser 
endlosen Kette von Umwandlungsprozessen stoßen wir daher auf die Ursache, die den ersten Atomen 
ihre charakteristische Form verliehen hat. Sie gehört nicht mehr zum Bereich des Werdens, sondern ist 
von ihm so geschieden, wie die Zeit von der Ewigkeit.  

Zeitlose Formen prägen die Urmaterie, einen gänzlich unstrukturierten Stoff, indem sie sich in sie so 
eingraben, wie die Förmchen eines spielenden Kindes in den Sand. Erst dadurch entsteht die Vielfalt 
der sichtbaren Dinge mit ihren charakteristischen Eigenschaften. Nicht physiko-chemische Prozesse 
und zufällige Ereignisse, sondern immaterielle Prinzipien sind für Platon die wahre Ursache für die 
Vielfalt in der Welt, für die Atome ebenso wie für die verschiedenen Arten von Lebewesen. 

 

3.2 Der Urstoff als  ‘Amme allen Werdens’ und die Zahlen 

Damit sich etwas entwickeln kann, muss es allerdings auch ein irgendwie geartetes Material geben. 
Der Urstoff ist für Platon die ‘Amme allen Werdens’. Anders als die Atome, die schon kleinste 
materielle Teilchen sind, ist er eine gänzlich unbestimmte Masse mit einer eigentümlichen 
Ambivalenz: Als Amme ist er nährend und bergend und ermöglicht das Werden der sichtbaren 
Dinge. Nur weil es in der Welt etwas gibt, das noch nicht geformt ist, kann etwas Neues entstehen.¬ 
Wegen ihrer Strukturlosigkeit kann die Materie allerdings nie vollständig durchformt werden. Sie hat 
eine Tendenz zur Auflösung der entstandenen Gestalten, so dass alles, was aus ihr gebildet ist, auch 
wieder vergeht. 

Die Prinzipien, die den Urstoff gliedern und den vier Elementen, Feuer, Wasser, Luft und Erde, ihre 
Stabilität verleihen, sind für Platon Zahlen. Sie dienen jedoch nicht dazu, schon vorhandene Teilchen 
abzuzählen; sie legen Grenzen, Maße und Verhältnisse fest und bewirken so, dass es überhaupt 
abzählbare Einheiten gibt. Sie sind den Elementen ebenso wenig äußerlich, wie einem Musikstück der 
Rhythmus. Die innere Proportion verleiht den einzelnen Elementen ihre Gestalt und bestimmt 
dadurch auch die möglichen Verbindungen mit anderen Elementen.  

Eine bestimmte Form zu haben bedeutet daher auch, in einem bestimmten Verhältnis zu allen 
anderen Seienden zu stehen.  Aufgrund von Maßverhältnissen, von Proportionen werden die 
Elemente so geordnet, dass im Kosmos ein ‘freundschaftliches Einvernehmen’, ein harmonisches 
Beziehungsgeflecht, entsteht. Harmonie bedeutet kein spannungsloses Einerlei, kein konfliktfreies 
Bewahren eines einmal erreichten Zustandes, sondern das lebendige Zusammenspiel 
unterschiedlicher Lebensformen und anorganischer Stoffe. Zum ersten Mal in der abendländischen 
Geschichte hat Platon damit das Programm einer mathematischen Beschreibung der Materie und des 
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Universums entworfen, das noch Werner Heisenberg bei der Entwicklung der Atomtheorie 
inspirierte.   

 

3.3 Räumliche und zeitliche Ordnung 

Erst nachdem Raum, Zeit und Atome entstanden sind, werden die unterschiedlichen Lebewesen 
geschaffen, ohne die der Kosmos unvollständig wäre. Die Ordnung der Natur ist bei Platon allerdings 
nicht nur eine räumliche, sondern auch eine zeitliche. Im Kosmos hat zwar jedes Lebewesen, in 
Hinblick auf seine Lebensdauer und seine Lebensphasen, sein eigenes zeitliches Maß. Doch nur wenn 
die unterschiedlichen Lebenszeiten aufeinander abgestimmt sind, wird der Kosmos zu einem in sich 
gegliederten Ganzen. Als Urbild ist die Ewigkeit in gewisser Weise eine zeitlose Momentaufnahme, in 
der die zeitlichen Proportionen aller Lebewesen gleichzeitig vorhanden und aufeinander abgestimmt 
sind.  

Deshalb ist auch das Werden und Vergehen in der Welt kein bloßes Nach- oder Nebeneinander von 
Geburten und Toden, sondern wird durch die Verhältnisse der Lebenszeiten aller Lebewesen 
zueinander strukturiert. Erst das Zusammenspiel der Vielzahl einzelner Zeiten bildet die zeitliche 
Dynamik des Kosmos als ‚großem Lebewesen‘. Die Ordnung der Natur ist nicht nur eine räumliche, 
sondern auch eine zeitliche. Sie wird nicht gebildet durch Dinge, die im Raum nebeneinander sind, 
sondern durch die Eigendynamik von Lebewesen, durch die sie aufeinander bezogen sind. 

 

3.4 Abstimmung der Lebenszyklen im Ökosystem 

Es liegt nahe, diesen Gedanken mit der modernen Ökologie in Verbindung zu bringen: Auch ein 
Ökosystem besteht nicht aus dem Nebeneinander verschiedener Lebewesen. Seine Stabilität und 
Regenerationsfähigkeit beruhen auf der Abstimmung der Lebenszyklen der verschiedenen Lebewesen 
und der Stoffströme aufeinander. Zugvögel etwa können erst Nahrung finden, wenn Insekten 
vorhanden sind, die wiederum auf bestimmte Blumen angewiesen sind. Die Ankunft der Vögel und 
ihre Brut, die Blüte der Pflanzen und das Reifen der Früchte, die Eiablage und das Schlüpfen der 
Insekten müssen miteinander koordiniert sein. Ein Problem des Klimawandels besteht gerade darin, 
dass die unterschiedlichen Zeiten entkoppelt werden. Obwohl Platon nichts von der modernen 
Ökologie ahnen konnte, war die Beobachtung, dass die Aktivitäten unterschiedlicher Lebewesen 
miteinander korreliert sind, in einer stark von Landwirtschaft geprägten Gesellschaft vermutlich 
Allgemeingut. 

Die Prinzipien, die den Aufbau der physischen Welt regeln, genügen bei Platon freilich nicht, um 
auch dem menschlichen Handeln eine Orientierung zu geben. Abgesehen von den Naturgesetzen, die 
die Vorgänge der Körperwelt regieren, werden den Menschen die Gesetze verkündet, die ihr Leben 
als Vernunft- und Gemeinschaftswesen bestimmen. Werte wie Gerechtigkeit, Besonnenheit, 
Zivilcourage und Wahrheitsliebe verleihen dem Leben eine Richtung, die sich aus der Erkenntnis 
kausalmechanischer Abläufe und physiologischer Prozesse nicht ableiten lässt, die jedoch die 
notwendige Bedingung für ein gutes und erfülltes Leben sind. Die innere Einstellung beeinflusst 
jedoch nicht nur das soziale Gefüge, sondern auch das Verhältnis zur Natur. Die Menschen sind mit 
ihrem Handeln, ihren Plänen und Emotionen ein wirkender Teil im Weltgefüge. In ihrer Macht liegt 
es, die Unvollkommenheit in der Welt zu vermehren oder zu verringern.  
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3.5 Ästhetische Betrachtung und ethische Wirkung 

Doch die Sinneswahrnehmung kann nur ein Anstoß sein, um sich die im Sinnlichen verborgenen 
intelligiblen Strukturen zu vergegenwärtigen. Die kontemplative Betrachtung des ‘bestirnten 
Himmels’, der durch sein Gleichmaß wie ein Abglanz der Ewigkeit erscheint, verändert den 
Betrachter selbst: Er lernt, sich in einem größeren Horizont zu sehen und dadurch die Bedeutung von 
Ereignissen besser einzuschätzen. In gewisser Weise erzeugt die ästhetische Betrachtung der Natur in 
ihrer Schönheit eine ethische Wirkung: Statt sich in kleinlichen Streitereien zu verlieren und seine 
Lebenszeit im Streben nach Macht und Besitz zu vergeuden, sollte man sich auf die wahren Werte 
und das Ziel des Lebens besinnen. Nicht das schiere Überleben, sondern ein in ethischer Hinsicht 
gutes und erfülltes Leben, bei dem Menschen ihr gesamtes Potential vom Sinnlichen bis zum 
Geistigen entfalten, ist das eigentliche Ziel.  

Erreicht werden kann es nur durch die Teilhabe an einer intelligiblen Ordnung, die die Grundlage des 
körperlichen wie seelisch-geistigen menschlichen Lebens ist. Im Sinne Platons schrieb Simplicios noch 
einige Jahrhunderte später: “Kommt man nicht so durch die Naturwissenschaft zu der kühnen 
Erkenntnis, daß wir als lebende Wesen ein unmerklicher Teil des Universums sind, und daß die 
Spanne unseres Lebens nichts ist verglichen mit der Dauer des Universums, und daß alles Erschaffene 
notwendig in Vernichtung enden muß? Die Naturwissenschaft macht die Menschen großmütig und 
nobel, indem sie ihnen verhilft, von menschlichen Dingen nicht viel zu halten. Sie macht die 
Menschen frei, weil sie sie dazu bringt, sich mit Wenigem zu begnügen, mit anderen gern zu teilen, 
was sie besitzen und nicht auf die Gaben anderer angewiesen zu sein. Ihr höchstes Gut aber ist, daß 
sie der beste Weg ist zur Erkenntnis des spirituellen Seins.”   

Die Dynamik des Kosmos beruht in der platonischen Tradition auf immateriellen Prinzipien, die 
allerdings nicht nur die Naturgesetze umfassen, sondern auch das Verhältnis der Lebewesen 
zuein¬ander und die von ethischen Werten geleitete Lebensweise der Menschen.  Die 
mathematischen Proportionen, die den Aufbau der Atome bestimmen, sind genauso wichtig wie die 
Idee der Gerechtigkeit, der Besonnenheit oder des Guten. Dadurch sind auch die Menschen keine 
Fremdkörper im Kosmos, sondern in ihm beheimatet. 

 

3.6 Strukturlosigkeit oder Schönheit der Natur? 

Der Schrecken über die Auflösung in Strukturlosigkeit und Chaos saß den antiken Denkern noch in 
allen Gliedern. Hesiod hatte im achten Jahrhundert vor Christus die Entstehung des Kosmos aus dem 
Chaos, der ‘klaffenden Leere’, geschildert; für Platon war die Welt am Anfang in ‘ruheloser 
Bewegung’, nach dem ersten Bericht der Genesis herrschten ‘Irrsal und Wirrsal’. Das gänzlich 
Unbestimmte galt als das Lebensfeindliche schlechthin. Wenn das Leben ein Wert ist, dann muss auch 
Gestaltetheit besser sein Strukturlosigkeit. Alles, was danach strebt, zu sein, muss deshalb auch 
danach streben, Form und Bestimmtheit zu erlangen. Schon bei Platon findet sich daher eine 
eigentümliche Bewertung der Weltordnung: Sie funktioniert nicht nur, sondern sie ist außerdem gut 
und schön.  

In der Gegenwart zeichnet sich allerdings eine fast unaufhebbare Spannung zwischen zwei 
verschiedenen Denktraditionen ab: Seit einigen Jahrzehnten ist in Kunst und Literatur die Rede vom 
‘Schönen’ in Misskredit geraten. Eine ‘Ästhetik des Hässlichen’ will den oberflächlichen Schein 
zerreißen, der mit einem klischeehaft verengten Verständnis von ‘Schönheit’ verbunden ist. Die 
Darstellung des Dunklen, der verdrängten Triebe, des zerstörten Lebens und der Sinnlosigkeit des 
Daseins sollen die Abgründigkeit der menschlichen Existenz schonungslos enthüllen, die eine 
bürgerliche Lebensweise verschleiert. Das Hässliche erscheint fast als Garant von Authentizität, von 
Ehrlichkeit und Unmittelbarkeit. 
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Viele Naturwissenschaftler sprechen dagegen nach wie vor unbefangen von Schönheit. Der Schönheit 
der Natur verdanken sie, wie der Physiker Victor Weisskopf oder die Biologin Magda Staudinger 
betonen, den Anstoß für ihre wissenschaftlichen Analysen. Sie sind begeistert von dem Farbenspiel 
und der Formenvielfalt in der Natur, von der Eleganz und Einfachheit einer mathematischen 
Gleichung oder, wie Albert Einstein, von der ‘Harmonie der Naturgesetzlichkeit’.  

Dass das platonische Verständnis von Schönheit in den Naturwissenschaften nach wie vor lebendig 
ist, beruht auf der Überzeugung, dass in der verwirrenden Vielfalt von Ereignissen Gesetze wirksam 
sind, die sich mathematisch darstellen lassen. Erst Symmetrien und Proportionen ermöglichen den 
Reichtum an Formen und die Komplexität der sichtbaren Welt; sie beruhen nicht auf menschlichen 
Konventionen, kulturbedingten Anschauungen oder oberflächlichen Geschmacksurteilen. In der 
sinnlichen Welt manifestiert sich eine tiefere Ordnung, die als ‘schön’ erlebt wird. Werner Heisenberg 
schreibt: “Das Verständnis der bunten Mannigfaltigkeit der Erscheinungen soll dadurch zustande 
kommen, daß wir in ihr einheitliche Formprinzipien erkennen, die in der Sprache der Mathematik 
ausgedrückt werden können.  

Damit wird auch ein enger Zusammenhang zwischen dem Verständlichen und dem Schönen 
hergestellt. Denn wenn das Schöne als Übereinstimmung der Teile untereinander und mit dem 
Ganzen erkannt wird und wenn andererseits alles Verständnis erst durch diesen formalen 
Zusammenhang zustande kommen kann, so wird das Erlebnis des Schönen fast identisch mit dem 
Erlebnis des verstandenen oder wenigstens geahnten Zusammenhangs.”  Die Vorstellung, dass Form 
und Struktur etwas mit Schönheit zu tun haben, hat eine Wirkungsgeschichte, die sich über mehr als 
zweieinhalb Jahrtausende von Platon über die gotischen Kathedralen und Johannes Kepler bis zur 
modernen Naturwissenschaft und Naturphilosophie erstreckt.   

 

3.7 Schönheit als Integration verschiedener Momente 

Durch die Überzeugung, dass Schönheit durch die Integration verschiedener Momente zu einem 
Ganzen entsteht, das Vielheit als in sich geeint erscheint, wird sie zu einem Bindeglied zwischen der 
sinnlichen Welt und der geistigen: Man kann, so betonte Plotin im 3.Jahrhundert, von einem schönen 
Gesicht genauso sprechen wie von einer schönen Melodie, schönen Gedanken oder schönen 
Handlungen. Beginnen wir mit der leiblichen Schönheit: Der sinnliche Eindruck kann nicht allein 
entscheidend sein, denn sonst könnte man nicht ein Gesicht, das nach äußerlich messbaren 
Proportionen schön wäre, als ausdruckslos, leer und kalt, ein gealtertes, faltiges Gesicht dagegen als 
strahlend und gütig wahrnehmen.  

Der Leib, so argumentiert Plotin, ist nur schön, weil er belebt ist. Weniger das sichtbare Ebenmaß der 
Gesichtszüge, als vielmehr die Kraft, die ihnen einen seelischen Ausdruck verleiht, ist die Ursache 
ihrer Schönheit. Der Ausdruck der Augen oder der Gesten lässt sich jedoch aus den materiellen 
Funktionen, aus dem Stoffwechsel und den neuronalen Verknüpfungen im Gehirn, nicht ableiten. 
Ausdruckskraft erhält der Leib nur durch den Geist. ‘Anima forma corporis’  die Seele sei die 
formende Kraft des Leibes, hieß es noch im Mittelalter.  

Die Gestalt des Leibes ist uns von Geburt an mitgegeben; nur innerhalb enger Grenzen können wir sie 
durch die Lebensführung beeinflussen. Was wir jedoch formen können, ist unsere Lebenseinstellung, 
unser Verhältnis zu anderen Menschen, sind Handlungen, Werte und Gedanken. Die schöpferische 
Freiheit, unser Verhalten zu prägen, ist also ungleich höher als die, das leibliche Aussehen zu 
verändern. In Gesten, Blicken und Worten teilt sich die innere Einstellung dann auch anderen 
Menschen mit. 
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3.8 Reaktion auf Reize oder Selbstbestimmung? 

Solange das Verhalten allerdings nur durch die Macht der äußeren Umstände ausgelöst wird, ist es 
genauso wechselhaft wie die Ereignisse, an die es sich anpasst. Das Verhalten entspringt keinem 
inneren Antrieb, keinem Entschluss, keiner Spontaneität im eigentlichen Sinne. Zerstreut in die Flut 
von Sinnesreizen, mitgerissen von der Dynamik des Geschehens und beeinflusst von den Meinungen 
anderer, ist man sich seiner selbst kaum bewusst. Man ist nicht bei sich. Aber sollte der Mensch 
tatsächlich nur ein ‘Bündel von Eindrücken’ und Gewohnheiten sein, bestimmt durch eine abgründige 
Triebdynamik oder physiologische Prozesse? So zutreffend diese Beschreibung in vielen Situationen 
sein mag, so wäre es einseitig und verkürzt, das Verhalten nur als mechanische oder triebbedingte 
Reaktion auf Reize zu deuten. 

Die Fähigkeit zur Selbstbestimmung ist allerdings nicht von Geburt an vorhanden; sie muss erst im 
Laufe des Lebens erworben werden. Wir verwechseln die Ursache mit der Wirkung, wenn wir 
glauben, die äußeren Einflüsse würden genügen, um unsere Handlungen, ihre Motive und Ziele zu 
erklären. Wir gleichen jemandem, der seinem eigenen Schatten nachläuft, ohne den Blick auf dessen 
Ursache zu lenken. Ein Mensch, der selbstverloren, zerstreut, zerfahren, zerrissen und gehetzt wirkt, 
ist von sich selbst entfremdet, er ist, so schreibt Plotin, ‘hässlich’.  

Erst in der Abwendung von der suggestiven Macht äußerer Reize und der Wendung nach innen 
entsteht der Freiraum für selbstbestimmtes Verhalten. Die Vielzahl an Eindrücken, Vorstellungen, 
Informationen und Handlungen gewinnt eine innere Struktur. Doch nicht allein die Wahrnehmungen, 
sondern auch die verschiedenen Seiten der Person werden integriert und untereinander verbunden. 
Schönsein bedeutet daher für Plotin, wesenhaft zu sein, eine eigene unverwechselbare Gestalt zu 
haben, seine Möglichkeiten, aber auch seine Grenzen zu kennen.   

 

3.9 Schönheit als lebendiger Gestaltungsprozess zur Einheit 

Schönheit ist freilich kein einmal erreichter Zustand, sondern ein Prozess, der immer wieder neu 
beginnt; sie ist der Ausdruck von innerer Lebendigkeit und lässt sich damit nur dynamisch verstehen. 
Unbewegt, maskenhaft erstarrt oder nur durch äußere Reize bewegt, ist nur das, was tot ist. Leben 
dagegen ist Selbstbewegung. Noch Goethe wusste, dass das Schöne, weil es lebendig wirkt, die 
Kreativität herausfordert, die Phantasie anregt und neue Möglichkeiten aufzeigt; das Hässliche 
dagegen engt ein und blockiert.  Schönheit entsteht, indem durch eine formende Kraft viele einzelne 
Momente zu einer organischen Einheit werden. Hierzu gehört die menschliche Identität ebenso wie 
die Ordnung des Kosmos und das künstlerische Schaffen, die Komposition einer Melodie, der Bau 
eines Hauses oder das Meißeln einer Skulptur.  

Die Idee, die in diesem Falle im Geiste des Schaffenden ist, wird zum Leitbild für die Bearbeitung 
eines bestimmten Materials. In dem Maße, in dem es dem Künstler gelingt, das Material zu 
durchformen, gewinnt das Geschaffene seine Ausdruckskraft. Es wird zu einem Werk aus einem 
Guss, wie Plotin bemerkt: “Die Idee tritt also hinzu; das was durch Zusammensetzung aus vielen 
Teilen zu einer Einheit werden soll, das ordnet sie zusammen, bringt es in ein einheitliches Gefüge 
und macht es mit sich eins und übereinstimmend; da sie ja selbst einheitlich ist, soll das Gestaltete, 
soweit es möglich ist, auch einheitlich sein; ist es dann zur Einheit gebracht, so thront die Schönheit 
über ihm und teilt sich den Teilen so gut mit wie dem Ganzen.”  

Der Gedanke, dass das Schöne Ausdruck einer gestaltenden, maßverleihenden Kraft ist, erlaubt auch 
die künstlerische Darstellung des Hässlichen, Furchtbaren, Grausamen. Ein Beispiel ist die 
Versuchung des Hl. Antonius am ‘Isenheimer Altar’ im Elsass, ein weiteres die zahllosen Dämonen 
und Untiere, die die romanischen Kirchen bevölkern. Auch in der Gegenwart sind die Schrecken von 
Kriegen und menschlicher Not mannigfach künstlerisch dokumentiert. ‘Der Eintritt in die Dynamik 
der Form’, so schreibt der Philosoph Ernst Cassirer, ‘begründet das ästhetische Erlebnis.’  “Der 
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Künstler muß nicht nur den ‘inneren Sinn’ der Dinge und ihre ethische Dimension erspüren, er muß 
sich seiner Gefühle auch entäußern. Entäußerung bedeutet sichtbare oder greifbare Verkörperung 
nicht einfach in einem bestimmten materialen Medium - in Ton, Bronze oder Marmor -, sondern in 
sinnlichen Formen, in Rhythmen, in Farbstrukturen, in Linien und Zeichnung, in plastischen Formen. 
Durch die Struktur, das Gleichgewicht, die Ordnung dieser Formen wirkt das Kunstwerk auf uns. 
Jedes Kunstwerk zeichnet sich durch eine strukturelle Einheit aus. Man kann ein strukturelles Ganzes 
nicht aus amorphen Elementen zusammenfügen.”  

3.10 Gesetz der Proportion und Geometrie 

Stumme Zeugen für die gelungene Verbindung von formenden Prinzipien und ästhetischer 
Ausdruckskraft sind die gotischen Kathedralen: Sie gelten als ein in Stein gemeißeltes Modell des 
mittelalterlichen Bildes vom Kosmos. Das Universum, für die mittelalterlichen Menschen eine 
Selbstoffenbarung Gottes, verdankt seine Ordnung der Tatsache, dass die Verhältnisse der Elemente, 
der einzelnen Lebewesen und der Gestirne durch Zahlenverhältnisse bestimmt sind. Denn ‘alles’, so 
hieß es im Buch der Weisheit, ‘ist geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht’. Die Mathematik in Form 
von Geometrie und Arithmetik galt als die Wissenschaft, die die Gesetze des Kosmos beschrieb. Gott 
selbst war der Architekt, der das Weltgebäude mühelos und in voller Kenntnis der mathematischen 
Gesetze in seiner ganzen Schönheit geschaffen hatte.  

Auch der menschliche Architekt kann sich dem Gesetz der Proportion nicht entziehen, wenn er 
funktionell richtig und stabil bauen will. So wurden die Kathedralen nach streng geometrischen 
Gesichtspunkten gebaut. Alle Maßverhältnisse, Grund- und Aufriss ebenso wie die Dicke von Pfeilern 
und Mauern wurden auf diese Weise ‘nach rechtem Maß’ festgelegt. Die Protokolle der 
Dombaukonferenz in Mailand von 1391 verraten, dass der Grund für das Vertrauen in die Geometrie 
auf der Überzeugung beruhte, dass ‘Kunst Nachahmung der Natur' sei.  

In den Proportionen, die sich in den Grundrissen der Kathedralen ausdrücken, sah man eine 
Darstellung des ‘nach Maß, Zahl und Gewicht’ geordneten Kosmos. Deshalb war Kunst auch 
‘Wissenschaft’. Dennoch sind die Proportionen der Kathedralen keine realistische Kopie der 
sichtbaren Wirklichkeit; sie sind eine schöpferische Nachbildung ihrer immateriellen, geistigen¬ 
Strukturen. Kunst ist die Darstellung der Ideen, der gestaltenden Kräfte, die der Künstler in der Natur 
findet.  

Die Zahlen, die den Aufbau der Kathedrale bestimmen, sind keine bloß äußerlichen Maße; als 
Proportionen bestimmen sie die Struktur des ganzen Gebäudes. Sie haben keinen rein funktionalen 
Charakter, dienen also nicht nur der Berechnung der Statik. Zahlen haben eine symbolische 
Bedeutung, durch die sie den Sinnzusammenhang des Lebendigen zum Ausdruck bringen. Die Zahl 
vier etwa steht für die Erde, die Zahl drei für die Gottheit, die Zahl sieben mithin für die Verbindung 
von Himmel und Erde. Die Zahl fünf wiederum steht für den Menschen und ordnet ihn dadurch in 
das Gefüge des Kosmos zwischen Himmel und Erde ein.  

Erst durch Zahlen gewinnt die Kathedrale jene unvergleichliche Einheit, bei der jede Veränderung 
eines Teils eine Veränderung des Gesamtausdrucks bedeuten würde. Die Form erweist sich, wie 
Plotin sagte, als die Kraft, die die verschiedenen Elemente zu einer inneren Einheit verbindet. Diese 
wirkt nicht, als ob sie aus einzelnen Teilen zusammengefügt wäre, sondern erscheint als in sich 
gegliederte, unteilbare Gestalt. Der Kunsthistoriker Otto von Simson kommentiert: “Der Grundriß der 
Kathedrale von Chartres zeigt den kompakten Zusammenhang eines Organismus; er ist eine Einheit, 
die durch die kleinste Detailveränderung zerrissen würde. Wie wir sahen, scheint diese Einheitlichkeit 
mit der Anwendung des Goldenen Schnittes zusammenzuhängen.”  

Es wäre jedoch falsch, in der Kathedrale nur die Darstellung des physikalischen Kräftespiels des 
Universums zu sehen. Weder dienen die einzelnen Stützpfeiler, Wände und das Gesims nur der 
Statik; noch sind sie bloße Mittel für ästhetische Zwecke, für Gemälde, Wandteppiche oder Figuren. 
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Die Anordnung der Säulen und Fenster gestaltet den Raum der Kathedrale. Form und Funktion, 
ästhetischer Ausdruck und architektonische Stabilität sind in einer vollkommenen Synthese 
miteinander verbunden. Beide beruhen auf den Gesetzen der Geometrie, die die des Kosmos 
darstellen; dieser war wiederum als Werk Gottes gut und schön. Das subjektive Empfinden der 
Schönheit hatte eine objektive Grundlage in der Struktur des Kosmos. Schönheit, so definierte Hugo 
von St.Viktor im 11.Jahrhundert, sei ‘rechte Proportion im Zusammenklang der Einzelteile und lichte 
Klarheit’. 

3.11 Synästhesie: Wahrnehmung ‘mit allen Sinnen’ 

Die Bedeutung der Schönheit lässt sich bei den Kathedralen allerdings nicht auf die abstrakten 
Proportionen beschränken. Dass sowohl Musik wie Architektur auf der Zahl beruhen, erweiterte auch 
die Möglichkeiten der sinnlichen Wahrnehmung: Die sichtbare Ordnung des Raumes beruht auf 
denselben Zahlenverhältnissen wie die hörbaren Klänge, die optischen Eindrücke haben eine 
Entsprechung in akustischen Wahrnehmungen. Durch die Proportionen der Kathedrale werden Sehen 
und Hören miteinander verknüpft. Diese Synästhesie fördert eine Wahrnehmung buchstäblich ‘mit 
allen Sinnen’.  

Sinnliche Wahrnehmungen, Farben, Klänge oder Gerüche, lassen sich in ihrer Qualität und Bedeutung 
nicht auf messbare Größen, auf Wellenlängen oder Frequenzen, zurückführen. Sie sprechen den 
wahrnehmenden Menschen an, lösen etwas in ihm aus, wirken auf ihn ein und haben eine Bedeutung 
für ihn. Ohne die Leuchtkraft und die Symbolik der Farben und das Spiel des Lichts bliebe die 
Wirkung der Kathedralen unerklärlich. Sie entfalten ihre Wirkung nur für das Auge des Betrachters, 
dessen Blick sie in eine andere Richtung lenken sollen.  

Die sinnliche Wahrnehmung soll eine Erinnerung an eine Welt auslösen, die den alltäglichen 
Lebenshorizont, die Bedürfnisse und Sorgen des Alltags, die vielen kleinen Eitelkeiten, Siege und 
Niederlagen übersteigt. Der menschliche Geist soll vom Kreisen um sich selbst, seine Gedanke, 
Gefühle oder Bedürfnisse abgelenkt werden, hin zu dem ihn umfassenden und tragenden göttlichen 
Geist. Es soll sich eine ‚Umwendung des Blicks‘, eine ‚Metanoia‘ vollziehen, um den Grund des 
irdischen Lebens zu erfassen. Als Symbol des Geistigen erschien die Kunst als eine Art Geländer, als 
eine ‘Manuductio’ zu Gott.   

Dass die kosmische Ordnung eine Bedeutung für den Weg des Menschen hat, wird in den modernen 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Theorien nicht mehr thematisch. Die Farbe Gelb mit ihrer 
Leuchtkraft und ihrer Symbolik taucht im Weltbild der Physik nicht auf; gemessen wird nur ihre 
Frequenz. Nur diese ist für alle Beobachter unabhängig von ihrer Biographie, ihrer Stimmung und 
ihrem kulturellen Hintergrund dieselbe. Objektivierung, die Methode der modernen Wissenschaften, 
gelingt nur um den Preis, dass sich der Mensch selbst mit seinen Hoffnungen und seinem Leiden aus 
dem Bild der Welt ausschließt. 

Die Prinzipien, von denen die Physiker heute sprechen, haben deshalb keinen Bezug zur Welt der 
Werte, zu den Zielen und Zwecken menschlichen Handelns und zu ästhetischen Erfahrung der 
kosmischen Ordnung. Beide erscheinen unter naturwissenschaftlicher Perspektive als bloß ‚subjektiv‘ 
und kulturrelativ. Erforscht werden nur die Gesetze der Natur, nicht deren Sinn. 

 

3.12 Der Goldene Schnitt in der Natur 

Und dennoch gibt es verblüffende Konvergenzen: Erst vor einigen Jahrzehnten hat man entdeckt, dass 
der Goldene Schnitt für die Formen in der Natur genauso grundlegend ist wie für zahlreiche 
Kunstwerke. Ohne ihn wäre die Ästhetik und die Stabilität der Kathedralen undenkbar; Geigen sind 
nach ihm konstruiert und Leonardo da Vinci legte ihn den Proportionen eines nach idealen Maßen 
gezeichneten Menschen zugrunde. Inzwischen wissen wir, dass der Goldene Schnitt auch für viele 
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Formen in der Natur grundlegend ist: Ob es sich um die Nadeln an einem jungen Kiefernast, die 
Schuppen eines Tannenzapfens oder die Blütenstände der Sonnenblume handelt,  der von der Achse 
aus gemessene Winkel zwischen zwei Blättern, Nadeln oder Schuppen entspricht mit 137,5° ziemlich 
genau dem ‘Goldenen Winkel’.  

Offensichtlich hat dieser Winkel eine entscheidende Bedeutung für das Wohlergehen der Pflanzen, 
weil er die Absorption des Sonnenlichtes optimiert. Außerdem sind Gestalten, die nach dem 
Verhältnis der Goldenen Zahl gebaut sind, sehr stabil. Für die Pflanze hat der Goldene Schnitt die 
Funktion, eine bestimmte Leistung zu optimieren. Dabei erhält sie eine Gestalt, die wir als schön 
empfinden. Wie bei den Kathedralen sind der funktionale und der ästhetische Aspekt in vollendeter 
Weise miteinander verbunden. 

Einheitliche, kohärente Formen entstehen in der Natur dadurch, dass sich chaotische Prozesse durch 
Rückkoppelungen aufschaukeln. Diese Gebilde sind jedoch von zwei Seiten bedroht: durch die 
Auflösung der Struktur einerseits und durch die Erstarrung in einem statischen Zustand andererseits. 
Dieser schmale Grat zwischen Chaos und Ordnung entspricht in vielen Fällen genau dem Goldenen 
Schnitt. Als schön erscheinen diese Gebilde nur, weil in ihnen noch die schöpferische Dynamik 
durchscheint, die sie hervorgebracht hat, wie der Chemiker Friedrich Cramer beobachtet: “Sofern die 
Natur eine Tendenz zur Selbstorganisation besitzt, vollzieht sich diese nach den Regeln der Chaos-
Ordnungs-Grenze und bringt sowohl physisch wie psychisch Schönes hervor.  Das Schöne ist 
gewissermaßen eine Gratwanderung zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Ungeformtem und 
Erstarrtem.”   

Die Kunst, so hieß es im Mittelalter, solle die Natur nachahmen. In ihr aber ist, so wissen wir heute, 
der Goldene Schnitt realisiert. Als funktionales und ästhetisches Prinzip zugleich schlägt er eine 
Brücke zwischen den Erzeugnissen der Menschen, der Kunst und der Ordnung der Natur.  

 

3.13 Die Mechanisierung der Natur in der Neuzeit 

Erst bei Descartes und Newton vollzog sich auf dem Hintergrund der klassischen Mechanik eine 
schwerwiegende Weichenstellung, die bis in die Gegenwart maßgeblich blieb: Materie wurde nicht 
mehr als Korrelat zur Form gesehen, sondern als toter, passiver Stoff.  Und da sich Farben, Töne, 
Geruch und Geschmack verändern, tragen sie, so argumentierte Descartes, nichts zur Erkenntnis der 
Körper bei. ‘Klar und deutlich’ werden sie nur durch den Verstand erkannt. Eine objektive Erkenntnis 
der Natur, darin waren sich Descartes und Newton einig, ist nur durch die Mathematik möglich. Sie 
beschreibt die zeitlos gültigen Gesetze der Natur, die angeben, wie idealisierte Massenpunkte sich 
bewegen und miteinander wechselwirken.  

Das Grün der Bäume, die Weichheit von Samt und die Feuchtigkeit von Wasser werden allein vom 
menschlichen Geist erzeugt, der, so glaubte Descartes, immateriell und unteilbar ist. Trotz der 
Aufwertung der Mathematik verloren die Zahlen ihre symbolische Bedeutung und dienten fortan der 
Darstellung von Funktionszusammenhängen. Fortan zerfiel die Wirklichkeit in zwei getrennte 
Seinsbereiche: In das denkende Ich und die Welt der Körper, in Materie und Geist.  

 

3.14 Das weltlos gewordene menschliche Ich  

Der eigene Leib, den Descartes bezeichnenderweise als ‘Gliedermaschine’ ansieht, alle anderen 
Lebewesen und alle Dinge gehören zur Welt der Körper. Die äußere Natur mit ihren sinnlichen 
Qualitäten und der eigene Leib sind für den unsterblichen Geist letztlich nicht wesentlich. Das 
menschliche Ich ist weltlos geworden, ohne lebendige Beziehungen zur der Formenvielfalt um es 
herum. Theorien erscheinen zunehmend als Konstruktionen. 
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Der erste, der mit guten Gründen die Bestimmung von Materie als passivem Stoff kritisierte, war 
Leibniz. Sowohl bei Descartes wie bei Newton bleibt ungeklärt, was kleinsten Teilchen eine innere 
Einheit verleiht. Dann aber lassen sich auch der Aufbau und die strukturelle Verschiedenheit von 
makroskopischen Körpern nicht erklären. Vollends unverständlich ist die Funktionsweise belebter 
Organismen, die sich aufgrund einer inneren Dynamik entfalten. Diese mit den Mitteln der 
klassischen Mechanik unlösbaren Probleme führten Leibniz zu dem Schluss, dass Körper nicht nur 
eine Zusammenballung von totem Stoff sind. Damit es Atome und Moleküle, Kristalle und Felsen, 
Gräser und Bäume geben kann, muss schon die Materie strukturiert sein. Vielheit ist nur denkbar 
aufgrund von einheitsbildenden Prinzipien, die sich weder aus der räumlichen Ausdehnung noch aus 
den mechanischen Kräften ableiten lassen. Daher, so argumentiert Leibniz, ‘haben die Philosophen 
seit jeher erkannt, daß es die Form ist, die der Materie ihr bestimmtes Sein verleiht.’  

Doch Leibniz fühlt sich der modernen Physik zu sehr verpflichtet, um einfach zu den Positionen der 
antiken Philosophie zurückzukehren. Um fallende Steine, die Bewegung von Rädern in einem 
Uhrwerk oder den Druck von Gewichten zu verstehen, benötigt man keine immateriellen Kräfte. 
Würden sie in den physischen Bewegungsablauf eingreifen, dann würde der Satz von der Erhaltung 
der Energie verletzt, den Leibniz selbst in einer ersten Form formuliert hat. Mit Entschiedenheit hält er 
daher daran fest, dass die Bewegung der Körper nur mit Hilfe der Mechanik erklärt werden könne. 

 Und doch kann man die Natur insgesamt nicht ohne immaterielle Prinzipien verstehen.  Dennoch 
verdanken alle Körper, atomare, pflanzliche, tierische und menschliche, ihre spezifische 
Funktionsweise einheitsbildenden Prinzipien. Diese ‘Monaden’ erzeugen nach einem inneren Gesetz 
eine Serie von Zuständen. Würde man dieses Gesetz nur geringfügig verändern, würde ein qualitativ 
neues System entstehen. 

 

3.15 Prästabilierte Harmonie 

Dass die Monaden den Aufbau der Wirklichkeit erklären, ohne in die physikalischen Prozesse 
einzugreifen, führt zu einer eigentümlichen Spannung: Die Ordnung der Körper und die der 
Monaden gehören verschiedenen Dimensionen der Wirklichkeit an. Die Welt des Geistes und der 
Materie können zwar nicht aufeinander einwirken; aber sie sind in allen Seinsbereichen, im 
Unbelebten wie im Belebten, miteinander korreliert. Durch eine prästabilierte Harmonie, die Gott mit 
der Schöpfung der Welt erzeugt hat, sind sie unlösbar verknüpft. Jeder physiologische Prozess wird 
von seelischen Regungen, von Empfindungen, Gedanken oder Absichten begleitet. Während sich der 
menschliche Leib nach mechanischen Gesetzen bewegt, folgt die Seele Zielen und Werten.  

Für Leibniz ist die Ordnung des Universums in einer Welt reiner Möglichkeiten begründet. Vor der 
Schöpfung der uns bekannten Welt könnte es im göttlichen Geist eine Vielzahl von Entwürfen 
gegeben haben, von denen jeder hätte wirklich werden können. Doch in der Welt, die dann geschaffen 
wurde, ist nicht mehr alles zugleich miteinander möglich. Die unterschiedlichen Seinsformen müssen 
zueinander passen. Nicht alles, was, rein logisch betrachtet, möglich wäre, kann auch wirklich 
werden. Die ‘beste aller möglichen Welten’ ist diejenige, in der aufgrund der einfachsten 
Voraussetzungen die größtmögliche Vielfalt an Arten und Individuen miteinander gleichzeitig 
existieren kann.  

 

4 Die Evolution der Ordnung der Natur 

Mit der Entdeckung der Evolution des Lebens im 19.Jahrhundert entstand ein neues Problem, das 
weder Platon noch die mittelalterlichen Denker und Leibniz diskutiert haben: Es genügt nicht mehr, 
die Welt als eine prästabilierte Harmonie zu begreifen, in der alle Lebensformen mit einem Schlag 
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gleichzeitig erschaffen wurden. Man musste auch die Genese neuer Formen erklären, die es noch nie 
gegeben hatte. Doch kann man deren Entwicklung tatsächlich nur aus dem Zusammenspiel von 
Zufall und Notwendigkeit verstehen, wie viele Naturwissenschaftler glaubten und glauben? 

Nach der klassischen Mechanik konnte man den zukünftigen Weg eines Körpers aus den Koordinaten 
und dem Bewegungszustand zu einem bestimmten Zeitpunkt exakt berechnen. Da nie zwei Körper 
am selben Ort sein können, konnte man jeden von ihnen eindeutig identifizieren. Doch schon die 
Quantentheorie hatte gezeigt, dass man Elementarteilchen nicht genau lokalisieren kann; man kann 
nur noch die Wahrscheinlichkeit angeben, mit der sie sich in einem bestimmten Gebiet befinden. Die 
Quantenfeldtheorie schließlich revidierte auch noch die Annahme, dass es überhaupt unwandelbare 
materielle Partikel gibt. Aus einem bestimmten Quantum von Energie können sich Teilchen 
materialisieren oder beim Zusammentreffen in Strahlung auflösen. I 

 

4.1 Die Frage nach dem Wesen der Materie 

In aller Schärfe stellte sich seit dem Beginn des 20.Jahrhunderts die Frage, was die Materie ist, aus der 
Schlüssel, Autos, der genetische Code, Planeten oder Sterne bestehen. Der Physiker Max von Laue 
formuliert: “Jeder hätte früher gesagt: wenn es auch experimentell nicht möglich ist, ein Teilchen über 
längere Zeiten in seinen Schicksalen zu verfolgen, so muß es doch einen Sinn haben zu sagen: ‘Dieses 
Teilchen’, und zwar für alle Zeiten von ältester Vergangenheit bis zu fernster Zukunft. Gerade dies ist 
aber für Elektron und Positron durch Erfahrung widerlegt.  

Diese Erfahrung besteht in der bald nach der Auffindung des Positrons im Jahr 1932 gemachten 
Entdeckung, daß unter Umständen ein ‘Paar’, bestehend aus einem Elektron und einem Positron, 
unter der Einwirkung harter Gammastrahlung auf einen Atomkern neu geschaffen wird. Das Positron 
lebt auch nicht lange, schwindet vielmehr bald wieder dahin, indem es sich zugleich mit einem der 
zahllosen Elektronen, die es in der Materie vorfindet, wieder auflöst. Hier steht, wie von einem Blitz 
erhellt, auf einmal die ganze Schwere der Frage vor uns: Was ist Materie?”   

Gehen wir noch einen Schritt weiter: Dass es überhaupt Materie gibt, ist keineswegs 
selbstverständlich. Am Anfang der Welt gab es vermutlich nur eine unbestimmte Leere. Der Urraum 
besaß die höchstmögliche Symmetrie, indem kein Punkt, kein Teilchen und keine Kraft vor anderen 
ausgezeichnet waren. Keine Verschiebung, Drehung oder Spiegelung hätte seinen Zustand verändert. 
Doch schon ein Blick auf die unmittelbare Umgebung genügt, um uns davon zu überzeugen, dass es 
Unterschiede gibt: Vom eigenen Standort aus gesehen sind rechts und links keineswegs symmetrisch 
gegenüber Spiegelungen und Drehungen. Die Erde und der Mond bestehen aus Protonen und 
Elektronen, nicht aber aus Antimaterie; andernfalls wäre die Mondfähre bei der Landung in Energie 
zerstrahlt.  

 

4.2 Brechung von Symmetrien 

Auch die Entstehung des Lebens beruht auf einem Bruch von Symmetrien: Die Ribonukleinsäure 
bildet eine Rechtsschraube; prinzipiell wäre auch die umgekehrte Drehrichtung möglich gewesen. 
Schließlich ist auch die Symmetrie gegenüber der Umkehr der Zeit zerbrochen: Sterne entstehen und 
verlöschen; Lebewesen werden geboren, altern und sterben; auch die eigene Biographie lässt sich 
nicht noch einmal in umgekehrter Richtung durchleben. Der Bruch der Symmetrien des Urzustandes 
war offensichtlich die Voraussetzung für die Entwicklung der Vielfalt in der Welt. Doch wie konnte es 
dazu kommen? 

Ursprünglich war der Urraum von energetischen Fluktuationen erfüllt. In dem Moment, in dem sich 
ein bestimmter Zustand etwas stärker herauskristallisierte als ein anderer, wurde die Symmetrie 
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zerstört. Bevor sie zerbrach, waren vermutlich, wie Leibniz geglaubt hatte, verschiedene Universen 
möglich. Wären allerdings die Naturkonstanten, die die Struktur unseres Universums bestimmen, nur 
geringfügig anders, dann hätten sich keine Galaxien, keine Planeten und damit auch kein Leben 
entwickeln können. Der Physiker Henning Genz erläutert: “Nach dem Vorbild der spontanen 
Symmetriebrechung hat die Entwicklung der Welt vielleicht nur einen von vielen möglichen Wegen 
genommen. Und vielleicht betrifft diese Entwicklung nicht nur ihren Zustand, sondern auch die 
Naturgesetze und Konstanten, die sie enthalten. Man kann erstaunt feststellen, daß von den 
tatsächlichen nur wenig abweichende Zahlenwerte der Naturkonstanten die Ausbildung von 
Strukturen im Universum unmöglich gemacht hätten. Wären Größen wie das Plancksche 
Wirkungsquantum h, die Lichtgeschwindigkeit c, die Gravitationskonstante G und bzw. oder die 
Ladungen und Massen von Elementarteilchen nur wenig anders, als sie tatsächlich sind, wäre 
intelligentes Leben, wie wir es kennen, ausgeschlossen.”  

Trotz der Symmetriebrüche, die die Entwicklung unseres Universums erst ermöglicht haben, wird die 
sichtbare Natur von symmetrischen Gestalten beherrscht: Schneeflocken beruhen, wie alle Kristalle, 
auf einer hohen Symmetrie in der räumlichen Anordnung der Moleküle. Die Gestalt von fast allen 
Lebewesen ist nahezu spiegelsymmetrisch. Ein Vogel, dessen Flügel nicht Spiegelbilder voneinander 
wären, könnte weder Kurven noch gerade Strecken optimal fliegen. Die Symmetrie einer Gestalt ist 
ein Ausdruck der Gesetze, die ihren Aufbau bestimmen.  

Die Naturgesetze, die wir bisher kennen, gelten unabhängig vom Ort, von der Zeit und der 
Geschwindigkeit eines Systems. Sie gelten auf Fahrrädern genauso wie in Autos oder Flugzeugen. Sie 
sind symmetrisch gegen Verschiebungen und Drehungen im Raum und invariant gegenüber 
zeitlichen Transformationen. Nur dadurch können wir hoffen, durch Experimente, die heute 
durchgeführt werden, Aufschlüsse über den Anfang der Welt zu gewinnen. Innere Symmetrien der 
Naturgesetze bestimmen die Eigenschaften von Elementarteilchen; sie entscheiden, welche Teilchen 
und welche Verbindungen von Molekülen, Atomen und Nukleonen es überhaupt geben kann. 

 

4.3 Informationen: Materielle und eine immaterielle Komponenten 

Materie ist also keineswegs nur toter Stoff, wie Descartes und Newton dachten. Sie ist durch 
immaterielle Prinzipien bestimmt. Der Stoff kann entstehen und vergehen; was bleibt sind die Regeln, 
durch die bestimmte Teilchen erzeugt werden. ‘Materie’, so sagt Carl Friedrich von Weizsäcker 
prononciert, ‘ist Form’.  Diese Form entspricht der Information, die  notwendig ist, um seine 
Eigenschaften und seine möglichen Beziehungen zu anderen Teilchen zu bestimmen. Die einfachste 
Alternative besteht, wie bei einer Münze, in zwei möglichen Antworten. Jede Entscheidung für oder 
gegen eine bestimmte Möglichkeit bestimmt, was etwas ist. Ein Elementarteilchen unterscheidet sich 
von anderen durch die besondere Kombination von Alternativen. 

Auch lebendige Systeme lassen sich nicht nur durch Physik und Chemie erklären. Sie sind 
Funktionsganzheiten, die sich selbst steuern. Nur durch einen Informationsfluss können sich die 
verschiedenen Teile unter wechselnden Anforderungen aufeinander abstimmen. Eine bestimmte 
Codierung wird von den einzelnen Zellen und Organen als eine Art Anweisung gelesen, in einer 
Situation dies oder jenes zu tun. Nur wenn der Empfänger die Information des Senders entschlüsseln 
kann, wird er angemessen reagieren. Informationen müssen also in irgendeiner Weise ‘verstanden’ 
werden; sie haben eine materielle und eine immaterielle Komponente.  

Wird die in einem Organismus gespeicherte Information, die über Jahrmillionen durch die 
Auseinandersetzung mit der Umwelt erworben wurde, zerstört, geht auch die Fähigkeit zur 
Selbsterhaltung verloren. Der Biologe Hans Mohr resümiert: “Ein lebendiges System ist durch 
‘organisierte Komplexität’ ausgezeichnet. Seine Komponenten sind nicht zufallsmäßig 
zusammengefügt. Die bei der Entwicklung des lebendigen Systems im Zuge der Zelldifferenzierung 
investierte genetische Information steckt in der ‘organisierten Komplexität’. Wird diese zerstört, so 
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regeneriert sich das System nicht von selber, da die hierfür notwendige Information vernichtet 
wurde.”  

Chaotische Elemente, so vermutete schon in den zwanziger Jahren der Mathematiker und Philosoph 
Alfred North Whitehead, stören die sich gleichförmig wiederholenden Abläufe und erzwingen eine 
Neuorganisation. Hierzu reichen freilich die äußeren, kausal wirkenden Impulse nicht aus. Eine neue 
Organisationsform entsteht nur, wenn die verschiedenen Impulse durch die Eigendynamik des 
werdenden Systems zu einer kohärenten Einheit verknüpft werden. Dabei verbinden sich die früher 
erworbenen Informationen mit den neuen; unverträgliche Elemente werden ausgeschieden. Durch die 
unablässige Auseinandersetzung der Organismen mit der Umgebung ist die Evolution ein 
unabgeschlossener Prozess.  

 

4.4 Eigendynamik der Natur: Keine abgeschlossene Totalität  

Anders als bei Platon erscheint die Welt nicht mehr als Abbild einer zeitlosen, idealen Ordnung, die 
einen höheren Seinsgehalt hat als die endlichen Entitäten; und im Unterschied zu Leibniz werden 
nicht nur prästabilierte Strukturen entfaltet. Bei Whitehead liegt die Natur nicht nur faktisch, sondern 
auch der Möglichkeit nach nie als abgeschlossene Totalität vor. Die Typen von Organismen, die die 
Natur bevölkern, sind nicht unveränderlich; durch ihre Eigenaktivität, den Prozess der Selektion 
zwischen Möglichkeiten und der Integration von Daten aufgrund einer intrinsischen Zielgeleitetheit, 
entstehen auf indeterminierte Weise immer wieder neue Formen, die für eine gewisse Zeit in eine 
bestimmte Umgebung passen.   

Mit jedem Ereignis verändert sich nicht nur die wirkliche Welt, sondern auch der Bereich der 
Möglichkeiten. Die Natur ist nichts anderes als der unaufhörliche Prozess des Übergangs von der 
Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft, in dem durch die Eigendynamik organismischer 
Entitäten immer wieder neue, untereinander vernetzte Lebensformen entstehen. Sie ist ein „Komplex 
von erfassenden Vereinigungen“ oder „eine Struktur von Evolutionsprozessen.“  Sogar ohne 
menschlichen Einfluss kann sie nicht in ein und demselben Zustand bleiben.  

Durch die Integration des Gewordenen in das Werdende entsteht die Tendenz zu wachsender 
Komplexität. Schon der Versuch, dieselben Bedingungen zu erhalten, würde beinhalten, dass das 
Leben abstirbt und der Evolutionsprozess zum Erliegen kommt. Bewahrung der Natur kann nur 
bedeuten, die Fähigkeit zur Selbsterschaffung vielfältiger, komplexer Entitäten zu erhalten. Wenn, wie 
Whitehead und die moderne Ökologie argumentieren, jeder Organismus mit einer Vielzahl anderer 
Entitäten verbunden ist, schwächt die Auslöschung zu vieler Arten in kurzer Zeit den bereits 
erreichten Komplexitätsgrad. Nicht nur die einzelnen Organismen verschwinden aus der Umwelt, 
sondern auch die Relationen, die sie mit anderen Entitäten verbunden haben. Obwohl der Prozess der 
Selbsterschaffung weiter geht, nimmt die Zahl der Möglichkeiten, die in der Umwelt als Potenziale 
des Werdens, für Regeneration und Selbsterschaffung vorhanden sind, ab. Durch ein weniger 
komplexes Umfeld können auch bestimmte zeitlose Objekte nicht ergriffen werden.  

Doch Whitehead wäre unzufrieden, würde man seine Naturphilosophie nur als eine unscharfe 
naturwissenschaftliche Theorie verstehen. Ausdrücklich bemüht er sich darum, wissenschaftliche, 
ästhetische, moralische und religiöse Erfahrungen von der Natur wieder zusammenzuführen.  Er 
argumentiert nicht mehr, wie das Mittelalter, von Gott her, bezieht ihn jedoch als Schlussstein seines 
Entwurfs ein. Ihm verdanken die endlichen Entitäten ihre aus kausalen Einwirkungen unerklärliche 
kreative Dynamik, die sie zur Bildung immer neuer Synthesen befähigt.  

Durch diese Eigendynamik, durch die jeder Organismus nach Selbsterhaltung und 
Selbstüberschreitung strebt, hat jeder Organismus einen intrinsischen Wert. Indem er die Grundlage 
für die Selbsterhaltung und Selbsterfüllung anderer organismischer Entitäten wird, hat er zugleich 
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einen funktionalen Wert für andere. Dadurch kann das eigene Wohlbefinden letztlich nur angestrebt 
werden, wenn das einer Vielzahl anderer Organismen mit einbezogen wird. Nur in einer intakten 
Umwelt kann ein Organismus überleben und seine Möglichkeiten entfalten. Je komplexer die Umwelt 
ist, desto größer ist das Angebot an Möglichkeiten und umso höher ist der Grad der Intensität, den ein 
Organismus erreichen kann.  S 

Schließlich hat jeder Organismus auch noch einen Wert für die gesamte Natur, die ihrerseits 
wiederum eine Voraussetzung der eigenen Identität ist.  Wenn jedoch die Identität eines Organismus 
auf der Beziehung zu dem gründet, was er nicht ist, dann ist der Eigenwert anderer Organismen ein 
Moment des Selbstwertes eines Organismus. Jeder Organismus schuldet das, was er ist, der Aktivität 
zahlloser anderer Lebewesen. Umgekehrt formuliert: Die Vernichtung eines Organismus in seiner 
Eigenwertigkeit berührt immer auch die Identität desjenigen, der einen anderen Organismus 
auslöscht.  Der Begriff des Organismus beinhaltet daher den der Gemeinschaftlichkeit aller Entitäten, 
die ‚Solidarität des Universums‘.  Doch obwohl die Werte der Natur inhärent sind, hängt die Art ihrer 
Realisierung von der Komplexität einer Entität ab. Der Hauptunterschied zwischen Tieren und 
Menschen beruht auf dem Grad, in dem Werte erkannt und bewusst praktiziert werden können.   

 

4.5 Die Schönheit eines einzelnen Organismus in seinem Umfeld 

In der Vielfalt der Natur und dem Zusammenspiel der Formen manifestieren sich, wie in der 
Architektur der Kathedralen, die Stabilität und die Funktionalität von Organismen in einem 
doppelten Sinn: in Hinblick auf die Konstitution des einzelnen Organismus und in Bezug auf die 
äußeren Relationen, die ihn mit anderen Organismen verbinden. Dieses Zusammenspiel ist jedoch 
keine einmal etablierte, statische Ordnung. Sie verdankt sich der inneren Lebendigkeit, mit der sie in 
jedem Augenblick durch die Eigenaktivität der Organismen konstituiert wird. Lebendigkeit zeigt sich 
als Prozess der Integration von Impulsen in das Werden einer Entität; der Prozess der 
Selbstkonstitution ist insofern nur möglich, indem eine Entität Relationen zu anderen Entitäten 
eingeht. Genau dieser Prozess der Integration, in dem ein in sich kohärenter Organismus entsteht, 
beinhaltet für den Betrachter eine ästhetische Qualität. Die Schönheit eines einzelnen Organismus 
kommt jedoch erst dann zur Geltung, wenn er in ein ihm entsprechendes Umfeld eingebettet ist. Nur 
in ihm kann er sich entfalten, kann die ihm mögliche Lebensqualität und Selbsterfüllung erlangen.  
Umfeld und Organismus bedürfen konstituieren sich also auch in ästhetischer Hinsicht gegenseitig.  

Wie die Natur selbst ist allerdings auch ihre Schönheit nicht statisch. Sie entsteht in einem 
fortdauernden Prozess der Selbsterschaffung von Organismen und verschwindet, wenn diese 
zugrunde gehen. Doch die Schönheit ist nicht an den einzelnen Organismus gebunden. Das Streben 
nach ästhetischer Vollkommenheit gehört zu dem fortdauernden Prozess der Integration, auf dem die 
Ordnung der Natur beruht und der den Prozess der Evolution weitertreibt.   

Wie bei Plotin beruht auch bei Whitehead Schönheit nicht auf den sinnlich-sichtbaren Formen, 
sondern auf der Dynamik, die sie erzeugt. Und wie Werte hat auch die ästhetische Dimension einen 
subjektiven und einen objektiven Aspekt. Weder die Sensitivität für Bedeutung und Wert noch die für 
die ästhetische Dimension hängen von der menschlichen Form des Bewusstseins ab. Doch nur durch 
sie können Menschen den ihr zugrundeliegenden Prozess erkennen und aktiv an der Erschaffung des 
Schönen mitwirken. 

Die Fähigkeit zur Selbstverursachung als Moment des Unbedingten gründet jedoch weder in den 
einzelnen Entitäten noch im Zusammenspiel aller Entitäten, sondern auf der Immanenz des 
Unendlichen in den endlichen Wesen. Zumindest für Menschen werden ethische Werte und 
ästhetische Dimensionen der Natur daher zu einem sichtbaren Zeichen für den unerschöpflichen 
Prozess der Selbsterschaffung, in dem alle endlichen Entitäten sich auf das Unendliche hin 
überschreiten. Indem die gegenseitige Ausschließung von Unvereinbarkeiten im Universum durch 
den immer wieder neu erfolgenden Übergang von einer Vielheit getrennter Einzelwesen zu einer 
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neuen Synthese sukzessive überwunden wird, werden die Begrenzungen des Endlichen allmählich 
überschritten.  

Der Prozess des Universums tendiert zur Konkretisierung aller Möglichkeiten, die für Whitehead in 
der Urnatur Gottes angelegt sind.  Whitehead beginnt seine Argumentation, anders als die 
mittelalterlichen Denker, nicht mehr bei Gott; aber der Blick wird durch den Prozess des Werdens der 
Natur wieder auf ihn hingelenkt. Ob und wie die in der Urnatur Gottes angelegten Möglichkeiten 
konkretisiert werden, ist nicht determiniert, sondern hängt von der Eigenaktivität zahlloser endlicher 
Wesen ab. Indem sie die zeitlosen Möglichkeiten ergreifen, ist Gott nicht nur der Uranfang des 
Werdens; durch Akte des Erfassens ist er den vielen Einzelwesen immanent. 

5 Resümee 

Immaterielle Prinzipien, Symmetrien und Proportionen, davon sind Heraklit und Platon ebenso 
überzeugt wie viele Naturwissenschaftler und Naturphilosophen heute, sind die Ursache für die 
Genese des Kosmos. Wären die Prozesse im Universum völlig chaotisch, dann wäre nicht nur die 
Entwicklung von Leben, sondern auch die Erkenntnis der Natur unmöglich. Symmetrie bedeutet 
Einheit, aber erst der Bruch von Symmetrie erzeugt Vielfalt. Durch diese Spannung entsteht eine 
Dynamik, die immer wieder zur Genese neuer Formen führen kann.  

Dass sich in der verwirrenden Vielfalt der sinnlichen Erscheinungen das Wirken einfacher Prinzipien 
zeigt, gilt noch heute als Grundlage von Schönheit. ‘Schönheit’, so schreibt Genz, ‘entsteht dadurch, 
daß der Widerspruch von Symmetrie und Vielfalt aufgehoben wird.’  Was der Ursprung dieser 
Symmetrien ist, lässt sich naturwissenschaftlich freilich nicht mehr ergründen. Im Staunen über die 
Ordnung der Natur öffnet sich der Mensch daher für ein Sein, das er niemals vollständig erkennen 
wird.  

Gerade durch die ästhetische Erfahrung der Natur, wie sie in der abendländischen Tradition immer 
wieder thematisiert wurde, bietet sich ein Brückenschlag zum asiatischen Raum an: Es handelt sich 
um die Ästhetik des Zen-Gartens. Er ist genau dann gelungen, wenn man nicht den Eindruck hat, 
dass er einem ihm äußerlichen Zweck dient oder die Sicht eines bestimmten Künstlers ausdrückt. Im 
Zen-Garten gehören alle Elemente, obgleich klar unterscheidbar, zusammen. Man könnte nicht den 
kleinsten Teil herausnehmen, seine Position oder Größe verändern, ohne die Gesamtwirkung zu 
beeinflussen oder gar zu zerstören. Jeder Teil wirkt so, als ob er sich mit innerer Notwendigkeit genau 
an der Stelle befindet, die seine Gestalt am besten zum Ausdruck bringt. Erst durch das 
Zusammenspiel aller Momente erlangt das Einzelne seine spezifische Geltung. Dadurch spiegelt sich 
in ihm seinerseits das Ganze. 

Einen Zen-Garten anzulegen gleicht daher nicht dem planenden Handeln eines 
Landschaftsarchitekten, der sorgfältig unterschiedliche Interessen und Ideen gegeneinander abwägt. 
Weder will der Künstler den Pflanzen seine Ideen aufprägen, noch will er durch schöpferische 
Genialität hervortreten, um sich einen Namen machen. Im  Gegenteil: Nur indem er sich selbst 
losgelassen hat, wird er fähig, aus einem Grund zu schaffen, der ihn und die Dinge gleichermaßen 
trägt. Weder ist der Mensch ein absichtsvoll Handelnder, noch ein passiv von den Kräften des 
Unbewussten Getriebener.  

Das Werk wird nur aus einer ‚coincidentia oppositorum’, einem Ineinsfall von Aktion und Passion, 
geboren. Indem der Künstler gemäß der Tradition des Zen in seiner Mitte ruht, erschließt sich ihm 
auch das zu gestaltende Objekt in seiner Tiefenstruktur.  Das, was dargestellt wird, wird daher nicht 
von ihm kreiert; es wird lediglich von ihm in seinem Sein zum Ausdruck gebracht. Der Künstler 
schafft weder aus der Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt, noch aus der Identifikation mit dem 
Gegenüber, sondern aus der Teilhabe an ihm. Durch vollkommene geistige Präsenz und die 
technische Beherrschung seines Mediums wird der Zen-Meister zu einer Art Geburtshelfer, der in 
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immer wieder neuen Medien die innere Einheit allen Lebens sichtbar macht, die in der Geschäftigkeit 
des Alltags gewöhnlich verborgen bleibt.  

Das unablässige Streben nach der Vollkommenheit des Arrangements von Pflanzen und Steinen ist 
die Voraussetzung dafür, dass die unsichtbare Kraft, die alles trägt, in einem winzigen Ausschnitt der 
Wirklichkeit zur Erscheinung kommt. Geistiges ist im Sinnlichen gegenwärtig, so dass es die 
Menschen vermittels ihrer Sinne in ihrer Geistigkeit ansprechen kann.  Der Betrachter darf freilich 
ebenso wenig wie der Künstler in sich gefangen sein. Auch er muss in seiner Mitte ruhen, um 
empfänglich für die ‚Sprache der Dinge’ zu sein. Ein Zen-Garten hat daher keinen weiteren Nutzen als 
den, den Einklang des menschlichen Lebens mit dem universalen Sein in einem begrenzten Medium 
zum Ausdruck zu bringen.  

Ein nicht gestaltetes Sein ist der schöpferische Urgrund allen Werdens und damit auch die Quelle für 
den Versuch, es künstlerisch in immer wieder neuen Medien zum Ausdruck zu bringen.  Zumindest 
unausgesprochen gewinnt die Natur auch in diesem Fall eine ethische Dimension: Man kann nicht 
willkürlich aufgrund menschlicher Pläne in sie eingreifen, ohne die innere Harmonie der Elemente zu 
stören. 

Im Blick auf das Thema der Tagung kann man daher sagen, dass die menschliche Intelligenz nicht nur 
nicht nur zum theoretischen Wissen, sondern auch zu ethischen und ästhetischen Urteilsakten und 
damit zu Erfahrungen fähig ist, die es ihr gestatten würde, sich wieder in eine größere Ordnung 
einzufügen, an der die Menschen partizipieren und die sie daher als Ausweitung ihres Selbst und 
qualitative Bereicherung ihres Lebens erfahren würden. 
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