
Buchbesprechungen

The Art of Dying [Die Kunst des Sterbens] von Robert „Red Hawk“ Moore, Hohm

Press, Prescott, AZ, 1999; 112 Seiten, ISBN 0-0934252-93-9, Taschenbuch, $ 12.00.

Das schmale Buch mit Versen enthält ein seltenes Beispiel wahrer Poesie.

Allzuoft erscheint ein Wortschwall im Druck, schlecht gewählte Prosa, in

Fragmente zerstückelt, um einem freien Versmaß zu gleichen, aber ohne die

Anmut oder die Inspiration, den Leser zu bewegen oder einen Widerhall in

seinem Herzen hervorzurufen. In Red Hawks Dichtkunst liegt eine Magie, die

ein tief empfundenes Echo bewirkt und den Leser befähigt, mit seinen

Gefährten mitzuleiden. Der Autor hat ein einzigartiges Geschick, Erfahrung

in Worte und Worte in Erfahrung zu verwandeln und weiß auch aufzuhören,

bevor die Emotion übermannt wird oder erschöpft ist.

– Elsa-Brita Titchenell

The Non-Local Universe: The New Physics and Matters of the Mind [Das

nicht-lokale Universum: Die neue Physik und die Angelegenheiten des Denkens]

von Robert Nadeau und Menas Kafatos, Oxford University Press, Oxford, 1999;

240 Seiten, ISBN 0-19-513254-6], gebunden, $ 27.50.

Dieses außergewöhnliche Buch eines Wissenschafts-Historikers und Physi-

kers berichtet und reflektiert über Experimente, die 1997 mit Lichtteilchen

durchgeführt wurden. Basierend auf einer ähnlichen Arbeit 1982 an der Uni-

versität von Paris-Süd zeigen die Ergebnisse der Experimente, dass Photonen,

welche von einer einzigen Quelle in entgegengesetzte Richtungen ausgesendet

wurden, sich, während sie sich auf sieben Meilen voneinander entfernte

Detektoren zubewegten – eine enorme Entfernung aus der Sicht eines Quan-

tums – irgendwie unmittelbar gegenseitig beeinflussten. Das legt nahe, dass

die Lichtgeschwindigkeit nicht eine absolute Grenze ist, wie ein Bericht in der

neuesten Ausgabe von Nature zu bestätigen scheint. Die Physiker schlossen
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außerdem, dass – „selbst wenn Experimente ausge-

führt werden könnten, bei denen die Entferung zwi-

schen den Detektoren die Hälfte des bekannten

Universums betragen würde – die Ergebnisse zeigen

würden, dass eine Wechselwirkung oder Kommuni-

kation zwischen den Photonen augenblicklich auf-

träte“, das heißt, dass die Grundlage der physischen

Realität tatsächlich „nicht-lokal“ ist – eine Entdek-

kung, welche die Autoren als „die bedeutendste in

der Geschichte der Wissenschaft“ betrachten.

Um dem Laien einen Hintergrund zu bieten,

beschreiben die Autoren das Aufkommen der

Quantenphysik, des Welle-Teilchen Dualismus,

der Komplementarität, wie sie in der neuen Biologie zu finden ist, und die

metaphysischen Implikationen der Quantenphysik und der Nicht-Lokalität.

Der fundamentale, von ihnen gezogene Schluss der nicht-lokalen Experi-

mente liegt darin, dass die physische Realität in der tiefsten Grundebene ein

ungeteiltes Ganzes bildet und dass komplexe physikalische und biologische

Prozesse in hohem Maß voneinander abhängen. Es zeigen sich Eigenschaften

und Verhaltensweisen, die in Begriffen der Summe der involvierten Teile

nicht erklärt werden können. Es ist vielmehr das Ganze, das „in einem

gewissen Sinn innerhalb aller Teile (quanta) existiert“. Da das menschliche

Bewusstsein eine Eigenschaft dieses Ganzen ist, argumentieren sie, dass „es

nicht unvernünftig ist zu schließen, wenigstens in philosophischen Begriffen,

dass das Universum bewusst ist“ (S. 197-8). Damit das nicht als ein wissen-

schaftlicher Beweis angesehen wird, machen die Autoren sorgfälig darauf

aufmerksam, dass:

Während wir beständig versucht haben, zwischen wissenschaftlichem

Wissen und philosophischer, auf diesem Wissen beruhender Spekulation zu

unterscheiden, sollten wir in einem Punkt ganz deutlich sein – es gibt keine

empirisch gültige kausale Verbindung zwischen ersterer und letzterer. Diejeni-

gen, welche die Spekulationen auf dieser Grundlage verwerfen möchten,

können das natürlich tun. Aber es gibt eine andere Schlussfolgerung, die hier

gezogen werden muss, die fest auf wissenschaftliche Theorie und Experiment

gründet – es gibt in der wissenschaftlichen Beschreibung der Natur keine

Grundlage für den Glauben an die radikale cartesianische Trennung zwischen

Geist und Welt, den die klassische Physik unterstützt. Es scheint nun klar zu

sein, dass diese radikale Trennung zwischen Geist und Welt eine riesige Illusion

war, genährt durch begrenztes Fassungsvermögen des tatsächlichen Charakters

200 Sunrise



der physischen Realität und durch mathematische Idealisierungen, die jenseits

des Bereichs ihrer Anwendbarkeit ausgedehnt wurden. – S 198

Die von den Autoren dargestellten Ideen stehen in Einklang mit den An-

sichten über die Verbindungen zwischen den Komponenten des Universums,

zum Ausdruck gebracht in dem Material, das wir aus der fernen Vergangenheit

geerbt haben. Diese Quellen betrachten jeden Menschen als einen Miniatur-

Kosmos, einen Mikrokosmos im Kleinen, der widerspiegelt, was im Großen

vorherrscht. Sogar westliche religiöse Texte – die behaupten, dass der Mensch

von der schöpferischen Gottheit, nach seinem Ebenbild, „gemacht“ wurde –

legen nahe, dass, da wir ein „Denkvermögen“ besitzen, Denkvermögen oder

Intelligenz auch im Kosmos als Ganzes anwesend ist. Jedenfalls sollte das

menschliche Denkvermögen benützt werden: Kein Standpunkt, weder religiös

noch wissenschaftlich, sollte in blindem Glauben akzeptiert werden, nur weil

eine Autorität uns „zu glauben“ vorschreibt. Sir W. Groves Diktum bleibt

auch heute, wie im 19. Jahrhundert, für alle Wissensgebiete gültig: „Die

Wissenschaft sollte weder Wünsche noch Vorurteile haben. Wahrheit sollte

ihr einziges Ziel sein.“ In diesem Geist geschrieben ist The Non-Local Universe
ein faszinierendes Buch, wert, studiert zu werden.

– I. M. Oderberg

In der Nicht-Lokalität ist eine Revolution des Denkens verborgen. Wenn sie

ernst genommen wird, sind wir gezwungen zu tun, worum Goethe, Thoreau,

Whitman und tausend andere seit einem Jahrhundert bitten: die Dinge ganz-

heitlich zu betrachten. Francis Thompson formulierte es so:

Alle Dinge … verbunden sind,

Dass du eine Blume nicht berühren kannst

Ohne damit einen Stern zu stören.

Jede Vorstellung von Licht ist in einer umfassenderen Vorstellung über den

Menschen und die Welt enthalten. Sind wir jetzt am Wendepunkt zu einer

neuen Ökologie und könnte sie möglicherweise eine echte Ökologie von

menschlichen, tierischen, pflanzlichen und mineralischen Gemeinschaften

stützen? In vergangenen Jahrzehnten hat das Licht eine neue und subtile Gestalt

angenommen; man kann nur hoffen, dass es lediglich ein Symptom für eine

größere evolutionäre Veränderung in der Struktur unserer Vorstellung darstellt,

welche das ökologische Bewusstsein unterstützt.

– Arthur Zajonc, Catching the Light
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