
Leserbriefe

Oregon, 28. Januar, 1999

Mein ganzes Leben lang habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich verwirrt

und verlegen bin, wenn mir die Frage gestellt wird: „Bist du glücklich?“ Ich

nahm niemals an, dass ich glücklich sein sollte. Ich war unglücklich, aber Glück

muss weit mehr beinhalten als lediglich die Abwesenheit von Unglück. Ich

kannte Zufriedenheit und empfinde sie als charakteristisch für meine gewöhn-

liche Verfassung. Aber es ist mein Glück, weder von ‘der Jagd nach Glück’

verzehrt zu werden, noch von ihr gefangen zu sein, was anscheinend so vielen

passiert.

Von Zeit zu Zeit erlebte meine Frau etwas, was sie ‘rosarote Wölkchen’

nannte. Während dieser Zeit fühlte sie sich von Liebe durchflutet: Alle Dinge

innen und außen färbten sich rosarot und in ihrem Reich wurde alles ruhig und

friedvoll. Sie suchte nicht nach dieser Erfahrung, noch dachte sie, sie hätte sie

auf irgendeine Art verursacht. „Sie geschehen einfach,“ würde sie sagen. Wenn

man sie drängen würde, würde sie höchstens zugeben, dass „es zumindest so

scheint, als ob ich nichts dazu getan hätte, diese Erlebnisse zu verhindern – so

kurz und selten wie sie sind“.

Zugegeben – Menschen können Glück erfahren und auch haben. Aber

meistens klingen die Worte „Bist du glücklich?“ mehr wie ein Glaubens-

bekenntnis, das nach Bestätigung sucht – sie beinahe fordert. Der Gegenstand

des Glaubens ist, dass ein Glückszustand für normale, im Eiltempo des Alltags

gefangene Menschen, nicht nur erreichbar ist, sondern dass sie ihn auch

festhalten können. Meine Schwierigkeiten resultieren aus meiner eigenen,

folgenden Überzeugung:

Glück sollte nicht verfolgt werden.

Glück kann nicht gefangen werden, wenn es verfolgt wird.

Glück kann nicht festgehalten werden, wenn es gefangen wird.

Woraus ist diese ganze Jagd nach dem Glück entstanden? Ich glaube,

unsere Landesgründer hatten viel damit zu tun, indem sie eine natürliche

menschliche Neigung unterstützten und sie zu einer alles vereinnahmenden,

nationalen Hauptbeschäftigung machten. Am 4. Juli 1776 erklärten sie im

Namen der Vereinigten Staaten von Amerika die politische Unabhängigkeit
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von Großbritannien und versicherten, dass die Menschen „gleich geschaffen

sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten

begabt wurden, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“.

Diese Staatsgründer griffen auf einen bewaffneten Konflikt zurück, um

ihre Proklamation zu untermauern, und vollendeten die gewünschte Trennung

nach einiger Zeit erfolgreich. Dann begannen sie, institutionelle Einrichtun-

gen und gesetzliche Verfahren in der Konstitution festzulegen, von denen sie

erwarteten, dass die Bürger dieser neuen Nation sie bereitwillig annehmen

und unterstützen würden – Einrichtungen und Verfahren, die geschaffen

wurden, die Rechte der Menschen auf Leben, Freiheit und dem Streben nach

Glück zu schützen.

Meine Frau scheint Augenblicke des Glücks gekannt zu haben. Hätten wir

sie um einen Rat gebeten, wie das zu bewerkstelligen sei, hätten wir sie fragen

können: „Wonach hast du gestrebt, wenn nicht nach dem Glück?“ Ihre

Antwort hätte eindeutig gelautet: „Ich suchte nur nach Wahrheit.“

Ich sehe unsere Gründerväter essentiell als Sucher und Teilhaber an der

Wahrheit und wundere mich, warum sie ihren Mitbürgern keine ähnlichen

Neigungen zuerkannten. Was wäre geschehen, wenn sie anstelle dessen

„Leben, Freiheit und das Streben nach Wahrheit“ als die essenziellen, unver-

äußerlichen Menschenrechte deklariert hätten?

Die unveräußerlichen Rechte, die unsere Gründerväter genannt haben,

waren Rechte vom und für das Selbst. ‘Das Streben nach Glück’ implizierte

nicht die Sorge um das Glück anderer. Die Tatsache, dass diese selbstsüchtige

menschliche Neigung anerkannt und 1776 berücksichtigt wurde, wird heut-

zutage nicht nur als eine Entschuldigung angenommen, sondern gilt als

rechtmäßige Lizenz für zügellose und unkontrollierte Selbstsucht. Was wäre,

wenn die Menschen heute mit derselben Kraft und Intensität die Wahrheit

suchen würden, mit der sie selbstsüchtiges Glück erstreben? Was wäre dann?

– HUGH HARRISON

Kalifornien, 25. Juni 1999

Ich schicke Dir zwei erstmals freigegebene Bilder des Hubble Space

Teleskops (HST) aus der New York Times Science Times vom 8. Juni, untertitelt

mit „Leben und Tod der Sterne“ und „Ein staubiges Sternenhaus“ (Online

unter http://oposite.stsci.edu/pubinfo). Das erste fing verschiedene Stadien

des Lebenszyklusses von Sternen in einem einzigen Bild ein! Das zweite ist ein

Schlüsselprojekt des HST über die extragalaktische Abstandskala.
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Manchmal erscheint es uns ein wenig merkwürdig und absurd, von einer

plötzlichen Offenbarung zu sprechen, und dennoch – als ich diese Bilder

betrachtete, die mich mit ‘Ehrfurcht’ erfüllen, platzte ich heraus: „Schau dir

diese fantastischen Bilder an – es sind Bilder von uns!“ Ich sage das mit fester

Überzeugung, weil ich mir die Wahrheit des ewig-alten, baumeisterlichen

Sprichworts zu Herzen nehme – „wie oben, so unten“ – und es mit der

konstruktiven und inspirierenden Aussage des Astronomen Harlow Shapley

aus dem 20. Jahrhundert verbinde: „Die Menschheit ist aus Sternenstoff

gemacht, der von universalen Gesetzen regiert wird“. Ist es da verwunderlich,

dass Zen-Schüler mit der gleichen Sicherheit behaupten können: „Das Feuer,

das wir suchen, ist unsere eigene [galaktische] Laterne“; oder dass im

Dhammapada geschrieben steht: „Blicke nach innen – Du bist Buddha.“

Die bestechende Schönheit dieser universalen und buddhistischen Aussagen

über die ‘Lichtwunder’ unseres himmlischen Gewölbes liegt darin, dass wir

Menschen gleichsam eine Kopie davon in unserer eigenen Brust beherbergen –

die gesamte zyklische Darbietung – vom reichen und fruchtbaren Sternenstaub

bis zu ‘Proplys’ (Sternenknospen), zu strahlenden Sonnenblüten und ihren Pla-

netensamen der ewigen Wiederkehr. Sternenstaub ist der Ton des mystischen

‘Feuernebels’ – das ‘konkretisierte Licht’, aus dem wir gestaltet sind. Deshalb

sind wir selbst eine verkleinerte Milchstraßen-Galaxie; wir sind galaktische

‘Flocken’ oder ‘Ansammlungen’; wir sind die Superhaufen der relativierten

molekularen Galaxien, die in die Richtung der ‘Großen Anziehungskraft’ unseres

Inneren oder Göttlichen Selbst gravitieren oder es umkreisen. Ich bin mir

sicher, dass alle Supermänner der Mythen und selbst die modernen Wissen-

schaftler wie Einstein diese Weisheit zu ihrem Vorteil benutzten.

Füge nun diesen Kupferstich der Titelseite des Astronomen/Theologen

Pater Riccioli aus dem 17. Jahrhundert aus seinem Almagestum novum hinzu:

Auf der rechten Seite befindet sich die geflügelte Figur der mit Sternen
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geschmückten Astraea, sie stellt die Astronomie dar. Ihr gegenüber und sie

betrachtend ist die mythologische Gestalt des Argus mit den hundert Augen;

er repräsentiert den Astronomen auf der Suche nach göttlicher Wahrheit.

Der Imaginierende in mir sieht Argus als ein natürliches Interferometer –

ein Instrument, das entwickelt wurde, um bei weit entfernten Sternen (und wer

weiß, vielleicht sogar von entfernten Vorstellungen) eine hohe Auflösung zu

erreichen; zwei oder mehrere Teleskope (Augen) arbeiten als ein Instrument,

in denen das einfallende Licht (oder der Gedankenstrahl) gespalten und

danach wieder vereinigt wird, um Interferenzwellen oder Phänomene zu

bilden und Daten aufzuzeichnen, die ein Rechner in Computerbilder verwan-

deln kann. Es ist interessant, dass ungefähr hundert Jahre nach Riccioli der

englische Visionär-Dichter Samuel Taylor Coleridge in sein Notizbuch

schrieb: „Er erschaute mit einem Teleskop seine eigene Seele. Was völlig

unregelmäßig erschien [Interferenzwellen?], sah und zeigte er in wunderbaren

Konstellationen [Bildern?]; und fügte der Erkenntnis verborgene Welten

innerhalb von Welten hinzu.“ Eureka! Umso mehr ein eindringlicher Beweis,

dass das himmlische Meer die Geschichte seiner durch die Sterne

verwandelten Menschen enthält.



Schließlich ist bekannt, dass Albert Einstein Die Geheimlehre von H. P.

Blavastky auf seinem Schreibtisch liegen hatte. Ich bin mir sicher, dass ihm das

sorgfältige Studium ihrer aus dem 19. Jahrhundert stammenden Wieder-

Einführung des ‘kosmischen’ und ‘menschlichen’ Lebens Ruhe verschaffte,

damit er seine Offenbarung ordnen konnte, als er intuitiv zusammenfasste:

„Das kosmische, religiöse Empfinden ist eine tiefe Überzeugung von der

Rationalität des Universums. Diese Empfindung zu erwecken, ist die wichtig-

ste Aufgabe von Kunst und Wissenschaft.“

‘Erwache’ wirklich! Mit diesen Beweisen aus Sprichwörtern, Kunst und

Mythos etc., unterstrichen von tiefgründigen Bildern des Hubble Space Teles-

kops, können wir beginnen, wie Argus zu sehen – hundertfach durch die vielen

licht-sammelnden Augen unseres ‘Interferometer’-Selbst.

– WYNN WOLFE

PS: Eben fand ich dieses Beispiel einer „Punkt-Interferometrie“ vom Kitt Peak

Observatorium: Das Bild eines Sternes wurde rekonstruiert, nachdem sein

Licht beim Durchgang durch die Erdatmo-

sphäre gebrochen worden war. Das links

oben eingeblendete Bild des Doppelstern-

systems Capella zeigt viele winzige, indivi-

duelle Bilder, aus welchen das große,

verschwommene Objekt zusammengesetzt

ist, das wir normalerweise sehen. Um den

Stern in der Zeit erstarren zu lassen, wäh-

rend er funkelt, wurde eine große Anzahl

von sehr kurzen Belichtungen gemacht.

Das letzte Computerbild zeigt den helleren

G5 Riesenstern im Zentrum, sein G0 Begleiter erscheint zweimal, auf jeder

Seite einmal. Ein Begleiter ist echt, der andere ist ein ‘Geisterbild’.

Ist dieser die Sterne fokussierende Vorgang nicht analog zu dem kreativen

Fokussierungsvorgang des Menschen? Eine leuchtende Vorstellung oder Idee

schwebt am himmlischen Gewölbe unseres Denkvermögens und erscheint

zunächst verschwommen. Dann – mittels des ‘Argus’ in uns – sind wir in der

Lage, eine große Anzahl von Kurzbelichtungen zu machen und das leuchtende

Licht unserer Vorstellung im Laufe der Zeit einzufrieren, wenn es hereinfun-

kelt und zum Ergebnis unserer kreativen Anstrengung wird. Ich sage nochmals:

„Blicke auf dieses fantastische Bild – es ist auch ein Bild von uns!“
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