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1. Inhalt und Ziel
2017 erschien „Das ist Information“ [Völ17]. An dessen Anfang wurde mittels der Schallplatte von
Beethovens V. Sinfonie unter dem Dirigat von Furtwängler (1948) gezeigt, was Information ist:
Der Informationsträger (die verbogene Rille der Schallplatte) wirkt über mehrere technische „Umwandlungen“ schließlich als Schall auf einen kenntnisreichen Hörer (Empfangssystem) und führt so
zum Erlebnis dieser einzugartigen Interpretation (als Informat). Danach wurden auf dieser Grundlage schrittweise die fünf Kategorien von Information entwickelt. Hier wird nun zu zeigen versucht,
wie Information mit der Entwicklung der Welt schließlich möglich wurde und sich dabei die einzelnen Kategorien ausbildeten. Ausgangspunkt dafür ist die biologische Grundregel von Haeckel, die
dazu stark verallgemeinert wird.
Bereits 1926 erkannte Karl Ernst von Baer, dass frühe Entwicklungsstadien verwandter Organismen
einander ähnlicher sind als die ausgewachsenen Individuen. Die daraus folgende biogenetische
Grundregel – sie wird heute oft als erhebliche Vereinfachung betrachtet – wurde dann 1866 Haeckel im Kontext der Begriffe Phylogenese und Ontogenese aufgestellt. Dabei gilt:
Phylogenese (altgriechisch φῦλον phýlon Stamm und altgriechisch γένεσις génesis Ursprung)
bezeichnet sowohl die stammesgeschichtliche Entwicklung der Gesamtheit aller Lebewesen, als
auch die Verwandtschaften in der biologischen Systematik. Hiermit wird u. a. der Baum für Verwandtschaftsverhältnisse der Arten erstellt.
Ontogenese (altgriechisch ὀντογένεση; aus altgriechisch ὄν on das Seiende und altgriechisch
γένεσις génesis Geburt, Entstehung) bezeichnet im Gegensatz dazu die individuelle Entwicklung
eines jeden Lebewesens. Im Zentrum stehen dabei die Entwicklungsstadien, beginnend mit der
Keimesentwicklung bis zum voll entwickelten adulten Lebewesen. Dabei sind auch Rückbildungen
eingeschlossen. Ein Beispiel ist das zwischenzeitliche Auftreten des Kiemendarms und der Kiemenspalten bei allen Wirbeltierembryonen. Daraus folgt, alle heutigen Wirbeltiere stammen von
den Fischen ab. In diesem Sinne ist die Ontogenese eine Wiederholung der Phylogenese. Haeckel
war sogar davon überzeugt, dass sein Gesetz nicht nur auf Pflanzen und Tiere, sondern insbesondere auch auf den Menschen und das menschliche Seelenleben übertragen und damit generalisiert
werden kann. Freud hat ähnlich für die individuelle Entwicklung jedes Menschen vier charakteristische Phasen herausgearbeitet. Allgemeiner analysiert Darwin 1871 die Evolution des menschlichen Denkens und der Kognition von den Vorfahren der heutigen Menschenaffen über die Frühmenschen. Er betont dabei die graduellen, aber nicht prinzipiellen Unterschiede zwischen den
intellektuellen Fähigkeiten von Mensch und Tier. Dazu ist heute u. a. nachgewiesen, dass nicht nur
Menschenaffen, sondern auch viele Säugetiere, Rabenvögel, Oktopusse und sogar Bienen hoch
komplex „denkend“ handeln können und das sogar trotz sehr unterschiedlicher und meist viel kleineren Gehirne [1]. Zunächst werden drei Gebiete für die Verallgemeinerung verglichen:
1. Die der gesamten Welt vom Urknall über Kosmos, Erde, Leben, Menschen bis zum Geistigen und zu technischen Anwendungen (fasst Erkennisse und Theorie zusammen)
2. Die Entwicklung eines Menschen im Sinne der Ontogenese beginnend im Mutterleib und
dann im Kindesalter bis zum Erwachsensein (ist experimimentell überprüfbar).
3. Ausgewählte Grundlagen von Wissenschaft und Technik , insbesondere von Messung,
Sensorik, Speicherung und Ursache-Wirkung vor allem aus Datenerfassung und -verarbeitung bis zur Künstlichen Intelligenz (liefert wichtige Grundlagen).
Wegen des logischen Aufbaus wird jedoch mit den Fakten von 3. begonnen. Das ist deutlich
einfacher, denn insbesondere können so weitgehend Grundlagen der Kognition (insbesondere die
gedankliche Verarbeitung von Wahrnehmungen) und des Bewusstseins entfallen. Die dann verwendeten, betont „technischen“ Begriffe können anschließend vorteilhaft als Grundlage für die
beiden anderen Fälle genutzt werden. Das ermöglicht es deutlich übersichtlicher, die Evolution
unseres wissenschaftlichen Weltbildbildes als Analogie zur individuellen Entwicklung jedes Einzelnen zu betrachten.
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2. Grundlagen aus Wissenschaft und Technik
2.1 Messen
Messen geht wahrscheinlich auf das griechische medesthai für etwas sorgen, an etwas denken, auf
etwas bedacht sein und das lateinische meditare nachdenken, nachsinnen zurück. Im Deutschen ist
messen bereits im 8. Jh. für zielen, zuteilen, mitteilen, erzählen, bestimmen, verkündigen,
vergleichen und erwägen vorhanden. Aus dem Messen ist auch der Messer, wie Spannungsmesser
hervorgegangen, kaum aber das Messer für das Schneiden (zuteilen?!). Sein ursprünglicher Stamm
ist das germanische mat für Nahrung. Das ist noch an Mast und gemästet zu erkennen. Sehr gering
ist der Zusammenhang mit Messe für den katholischen Gottesdienst (9. Jh. missa) sowie für die
Verkaufsausstellung und den Aufenthalts- und Speiseraum auf Schiffen. Ganz abwegig sind
Zusammenhänge mit Messias (Erlöser der Juden) oder Messing als Metall-Legierung.
Maß ist im Deutschen bereits im 8. Jh. nachweisbar und kann aus keiner anderen Sprache abgeleitet
werden. Es betraf ein Gefäß mit dem Flüssigkeit und Getreide abgemessen wird. Um 1000 gilt es
auch für eine angemessene Menge, etwa wie im heutigen Maßhalten und maßvoll sein. Als Gefäß
zum Messen des Volumens bleibt der Begriff etwa bis zum 16. Jh. üblich. Damals gab es das Maß
und die Maß. Heute gilt die Maß nur bei einem Maß Bier. Maßhalten betrifft weder ein Ding noch
eine Eigenschaft sondern menschlicher Tätigkeit.
Bereits Sokrates wusste, wie wichtig das Messen ist:
Wir sind zahlreichen Sinnestäuschungen ausgesetzt, und das beste Mittel dagegen
ist das Messen, Zählen und Wiegen. Der Teil in uns, der sich auf dies Berechnen
und Messen verläßt, ist die edelste Kraft unserer Seele.
Präziser drückt das u. a. das folgende Zitat aus [Omm 1958]:
Durch Messen erbaut man die Welt. Das sagte vor neunhundert Jahren ein weiser
Araber. Ein Wort, das nach wenig klingt und das dennoch alles umfaßt. Beinahe
nichts ist möglich ohne das Maß und ohne die Geräte des Messens. Ordnung,
Sicherheit und Recht ... berechnen, erschließen und wirtschaftlich arbeiten ... mit
dem Messen fängt alles an.
Dennoch gibt es nur wenige Messgeräte mit eigenem Namen. Das sind nur Kompass, Lot, Sextant,
Uhr, Waage und Zollstock. Einfache Messgeräte, wie Federwaage, Messbecher und Schiebelehre
funktionieren unmittelbar und können direkt abgelesen werden. Die meisten Messeräte sind jedoch
deutlich komplexer. Sie bestehen meist aus dem Messwandler (Sensor), der die Messwerte vorwiegend in elektrische Spannungen umsetzt, die meist anschließend passend umgewandelt werden und
erst danach einer Anzeige zugeführt werden. Die Sensoren usw. besitzen dabei eine gewisse Ähnlichkeit mit unseren Sinnen: Durch deren Beeinflussung entstehen die Nervenimpulse (peak), aus
denen erst nach der komplexen Umsetzung (Kognition) im Gehirn sich die Wahrnehmung ergibt.
Die Ausgaben der Messgeräte liefern schließlich die Messgröße A, die sich aus der Maßzahl {A}mit
Toleranz {B} und der Maßeinheit [A] zusammensetzt: A = ({A}{B})[C], z. B. 3,15  0,08 m. Dabei betrifft die Maßeinheit [C] = m die typischen (physikalischen) Eigenschaften des gemessenen
Objekts oder Geschehens. Wobei hauptsächlich drei typische Varianten existieren: Erstens gibt es
bei Objekten vorhandene Größen, wie Masse in kg, Volumen in m3, Fläche in m2, Länge in m und
Dichte kgm-3. Zweitens sind einwirkenden Größen wie Energie in Ws und elektrische Spannung in
V wichtig und drittens treten Größen auf, die das Zusammenwirkens mehrerer Größen betreffen,
wie der elektrischer Widerstand in  oder die Wärmeleitung in Wm-1K-1. Schließlich gibt es auch
noch einheitenfreie Messgrößen, die keine Maßeinheit besitzen. Beispiele sind Anzahl, Wirkungsgrad, relative Permeabilität und Bit. Die mögliche Vielfalt der etwa 70 wichtigsten Maßeinheiten
und der Bereich der für sie bekannten Maßzahlen sind in [Völ96a] zusammengestellt und mittels
Skalen ausführlich dargestellt.
Für alle Maßzahlen kommen mehrere Skalentypen bzw. -Einteilungen in Betracht. Diese Metrisierung kann durch eine Funktion Y = f (X) beschrieben werden. Darin bedeuten die Y genauer {Y} die
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Messzahl und X den Ausprägungsgrad (Eigenschaftsmöglichkeiten) des Objektes, Ereignisse usw.
Die Nominal-Skala ist besonders einfach, denn sie bestimmt nur eine umkehrbar eindeutige Zuordnung zwischen den Maßzahlen und den Objekten, Ereignissen oder diskret festgelegten Ausprägungsgraden. Beispiele sind die Nummerierung der Fußballspieler, die Verwendung von Kontonummern und z. T. auch die Ordinalzahlen. Zusammenhänge oder gar mathematische Relationen
zwischen den einzelnen Maßzahlen und den Objekten usw. haben keinen Sinn oder existieren gar
nicht. Alle Angaben entsprechen daher einer einfachen Aufzählung oder Auflistung.
Die Ordinal-Skala betrifft den monoton ansteigenden Zusammenhang zwischen den Maßzahlen
und den Ausprägungsgraden der Objekte:
Dabei gilt Y1 < Y2 dann und nur dann, wenn auch X1 < X2 erfüllt ist.
Es wird nach einer Größer-Gleich-Relation geordnet. Typische Beispiele hierfür sind die Schulzensuren und die Mohssche Härteskala. Zwischen zwei beliebig ausgewählten Objekten kann so immer
nur entschieden werden, welches Objekt die stärkere Ausprägung besitzt. Bei der Mohsschen Härteskale gilt dafür die Ritz-Probe: Das härtere Material ritzt jenes mit der geringeren Härte. Wie viel
ein Schüler mit der Schulnote 2 besser als jener mit einer 3 ist, kann nicht angegeben werden. Dabei
sind (leider) subjektive Fehleinschätzungen möglich. Kaum sinnvoll ist deshalb die Anwendung der
Ordinalskala für die „Qualität“ von Kunstwerken.
Die Intervall-Skala verlangt zwischen den Zahlenwerten Y und den Ausprägungsgraden X einen
linearen Zusammenhang entsprechend
Y = a + bX.
Darin bedeuten a und b passend gewählte Konstanten. Hierfür ist daher typisch: Die Differenz von
Zahlenwerten ist bei gleichen Intervallen unabhängig von der Lage des Messwertes im Messbereich. Das setzt ein lineares Verhalten der Ausprägungsgrade voraus. Das ist für viele physikalische
Größen erfüllt. Wird die Temperatur in Celsius gemessen, so nimmt die Wärmebewegung zwischen
20 oC und 40 oC um genauso viel zu wie zwischen 60 oC und 80 oC. Teilweise ähnlich ist die logarithmische Intervallskala gemäß
Y = a + b  log(X).
Die Verhältnis-Skala Y = bX und die absolute Skala Y = X verlangen proportionale bzw. absolute
Zuordnungen zwischen Zahlenwerten und Ausprägungen. Insbesondere existiert bei ihnen ein absoluter Nullpunkt. Deshalb gehorcht die Maßeinheit Celsius nur der Intervall-Skala, während das Kelvin sogar der absoluten Skala genügt. Trotz dieser strengen Forderung genügen viele physikalische
Messgrößen der Verhältnis- bzw. absoluten Skala. Beispiele sind u.a. Strom, Spannung und Leistung. Die zugehörigen Messungen beruhen dann meist auf dem Vergleich mit einem allgemein
(international) vereinbarten Normal. Dieses Normal legt die Maßeinheit fest und das Messen führt
zur Maßzahl. Sie gibt an, wie oft die Ausprägung des Normals in der des gemessenen Objekts vorhanden ist. Das kann u.a. auch eine ganze oder rationale Zahl sein.
Jede Maßzahl besitzt eine endliche Stellenzahl, denn zu ihr gehört immer ein Fehler (Tolerenz)
zumindest infolge der Heisenberg-Unschärfe. Sie ist daher t-kontinuierlich (Details in [Völ17]).
Dabei muss der durch Wiederholung statisch reduzierbare Messfehler vom systematischen Fehler
der Messmethode bzw. des Messgerätes unterschieden werden. Bei vielen Messungen ab der Intervallskala ist eine Addition oder Subtraktion von Messwerten möglich. Das entspricht z. B. dem
aneinanderlegen von Längen. Multiplizieren und Dividieren ist dagegen nicht möglich, denn dabei
würde sich einen neue Maßeinheit ergeben (z.  Fläche m2 usw.). Wenn die Zahlenwerte zu groß
oder zu klein werden, dann sind Vorsetze vor den Maßeinheiten, wie k, M, T und m,  usw. nützlich.
Zum Messen gehört ein Maßsystem. Eine erste wissenschaftliche Einführung erfolgte 1836 durch
Gauß und Weber. Damals wurde angenommen, dass alle physikalischen Größen auf cm, Gramm
und Sekunde zurückgeführt werden können. Dieses cgs-Sytem war ab 1881 in Wissenschaft verbindlich. Vor allem durch die Erforschung von Elektrizität und Magnetismus ergaben sich aber bald
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Probleme. Neben gebrochenen Exponenten gab es Widersprüche zwischen Elektrostatik und Elektromagnetismus. So galt für die Einheit der elektrischen Ladung (Coulomb) im elektrischen cgsSystem 3109 cm3/2g1/2s-1 und im magnetischen cgs-System 0,1 cm1/2g1/2. Ab 1900 versuchten daher
viele Physiker, eine Lösung durch neue Maßsysteme zu finden. Den ersten Erfolg erreichte 1910
Mie in seinem Lehrbuch der Physik: Er führt das Ampere als 4. Basis-Einheit ein. Schließlich
organisierte Wallot ein Beratungsgremium und Fleischmann schrieb 1951 eine fundamentale Arbeit
[Fle51], [Völ01]. Hierin forderte er für jedes Gebiet eine Basiseinheit (Tabelle links). Dann lassen
sich alle gebrochenen Exponenten vermeiden, d. h. für die Maßeinheiten sind nur ganzzahlige
Multiplikationen und Divisionen zulässig. Auf dieser Grundlage wurde schließlich das System
International (SI) entwickelt. Auf seinen jährlichen Tagungen ab 20.5.1875 beschlossen 17 Staaten
die internationale Meterkonvention.
Auf der 11. Generalkonferenz
wurde das SI beschlossen, das dann
ab 1969 für die Bundesrepublik
Deutschland verbindlich wurde. In
Bild 1 sind die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Stoff, Energie
und Leistung zusammengestellt
[Völ96a]. Ingesamt sind jedoch 8
derartige Darstellungen notwendig.
Leider wurden aber beim SI für die
Basiseinheiten (Tabelle rechts)
nicht alle Aussagen Fleischmann
beachtet. So ergaben sich später
einige Probleme. Sie betrafen einmal die magnetischen Größen, wodurch immer wieder die alten cgsEinheiten Gauß und Örsted weiter
benutzt wurden. Vorteilhafter wäre
auch Energie als eine Basiseinheit
gewesen. Eine umfangreiche Vertiefung der Aussagen zum Messen
enthält [Völ96a]. Erwähnt seien
auch noch die Semantikbetrachtungen der Physik durch Schleichert
[Sch66]. Mittels Bild 2 sei noch
hervorghoben, dass Messen immer
einen theoretischen und experimentellen Teil besitzt.
Bild 1. Beispiel für die Verknüpfungen von Maßeinheiten und Maßzahlen.
Vorschlag Fleischmann

Geometrie
Kinematik
Mechanik
Elektrizität
Magnetismus
Gravitation
Wärme

Länge
Zeit
Energie
Ladung
magnetische Spannung
Gravitationspotential
Temperatur.

Festlegung SI

Länge
Meter (m)
Masse
Kilogramm (kg)
Zeit
Sekunde (s)
Elektrische Stromstärke
Ampere (A)
(termodynamische) Temperatur Kelvin (K)
Lichtstärke
Candela (cd)
Stoffmenge
Mol (mol).
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Bild 2. Zur theoretischen und
experimentellen
Seite des Messens.
2.2 Veränderung, Speicherung und Zeit
Messen betrifft zunächst und vorwiegend statische (feststehende) Werte (Ausprägungen) von Stoff
und Energie. Für sie kann Messen (theoretisch) unendlich oft wiederholt werden und ermöglicht so
mittels Fehlerrechnung eine statistische Verringerung des vorhandenen Messfehlers. Deutlich anderer Art sind die Änderungen von Stoffen, Systemen usw. Um sie festzustellen ist ein Vergleich zwischen dem jeweils aktuellen und dem ursprünglichen Wert notwendig. Dazu müssen beide Zustände unmittelbar (gleichzeitig) verfügbar sein. Hierfür existieren zwei Möglichkeiten:
1. Es gibt mindestens zwei gleichartige Objekte, von denen sich aber nur eines verändert. Dann
kann das (oder ein) unverändertes zum Vergleich benutzt werden. Erst danach ist die Änderung
feststellbar. Änderungen erfolgen aber nicht augenblicklich, sondern verzögert und oft sogar
recht langsam. Mittels unseres Gedächtnisses wird uns so bewusst, dass dabei eine „Zeit“ verstreicht. So erzwingen alle Veränderungen ein Wahrnehmen von Zeit. Zeitwahrnehmung ohne
Änderung gibt es praktisch nicht! Weitere Details zur Entstehung bzw. Konstruktion von Zeit s.
Abschnitt 3.2.
2. Vielfach ist es durch Speicherung möglich, vom ursprünglichen Zustand eine Kopie (teilweise
auch im Gedächtnis) anzufertigen, die dann zum Vergleich zu benutzt wird. Bereits für das
Speichern wird aber Zeit benötigt, denn es geschieht ja durch die dafür notwendige Veränderung
auf einen besonderen und stabilen Zustand. Noch viel wichtiger ist es bei jeder Speicherung, dass
zwischen der Aufzeichnung und der zum Vergleich notwendigen Nutzung (Wiedergabe) eine
nahezu frei wählbare Zeit Tspeicher liegt. Das kann mit Bild 3 durch einen entsprechend abgeänderten „Übertragungskanal“ verdeutlicht werden. Speichern ist also eine sehr wichtige Voraussetzung um Änderungen und damit Zeit empfinden zu können. Im weiter gefassten Sinn hebt
Speichern etwas vom bereits Vergangenen, der nicht mehr existierenden Vergangenheit auf, die
daher nicht mehr verfügbar ist, aber dennoch meist als unabänderbar feststehend angenommen
wird (vgl. s. 32 Rückrechnung).
Von jeher war es schwierig Zeit zu „begreifen“ oder zu erklären. Deshalb versuchte u. a. Zenon zu
beweisen, dass es keine Bewegung (indirekt auch Zeit, Veränderung) geben kann. Er konstruierte
hierfür etwa zehn Paradoxien, von denen nur zwei in Bild 4 dargestellt sind. Besonders häufig wird
der Wettlauf zwischen dem sehr schnellfüßigen Achilles und der extrem langsamen Schildkröte betrachtet. Beim Start erhält dabei die Schildkröte einen deutlichen Vorsprung x1 (Bild 4, rechts).
Doch nun kann sie Achilles nicht mehr einholen oder gar überholen. Ist er nämlich am Startpunkt x1
der Schildkröte angelangt, so befindet sie sich schon weiter vorne, am Ort x2. Erreicht Achilles diesen Punkt, so ist sie dort bereits wieder weg, nämlich am Ort x3. Kommt hier Achilles an, so ist sie
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bereits wieder weiter. Auch bei fortwährender Wiederholung gelingt es daher Achilles nie die
Schildkröte einzuholen. Dass widerspricht natürlich der Erfahrung und deshalb führte Aristoteles
für den Grenzübergang statt der nicht realistischen extrem kleinen Strecken das Kontinuum ein. Das
zweite Paradoxon von Zenon betrifft den fliegenden Pfeil, der entweder in Ruhe oder Bewegung ist.
Wenn er an irgendeinem Ort ist, muss er dort er in Ruhe sein, denn sonst wäre er ja nicht dort - und
wenn er fliegt, dann kann er nicht an einem Ort sein. Folglich kann er sich formal überhaupt nicht
bewegen.

Bild 3. Durch Unterbrechung eines Kanals mittels Speicher wird der dadurch bedingte frei
wählbare Zeitversatz Tspeicher deutlich.

Bild 4. Zwei Zenon-Paradoxien zu Beweis der Unmöglichkeit von Bewegung.
Anders, aber ähnlich deutlich stellte der Kirchenvaters Augustinus in seinem 11. Buch Confessioness: (lateinisch confessor Bekenner) fest:
„Was also ist Zeit? Solang mich niemand fragt, ist mir‘s als wüßte ich‘s, doch fragt
man mich und soll ich es erklären, so weiß ich‘s nicht.“
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Weiter vertrat er den Standpunkt, dass es nur die Gegenwart gibt. In der Gegenwart ist Vergangenes
nur als Erinnerung (memoria) und die Zukunft als Erwartung (expectio) verfügbar. Einstein hielt sogar alle Bemühungen über die Zeit für sinnlos. Sie ist nur eine Ordnungsform für die Beschreibung
der Welt im Zusammenhang mit seiner Raum-Zeit. (s. Abschnitt 3.2.).
Bezüglich der Veränderungen existieren hauptsächlich die Varianten von Bild 5. Besonders „einfach“ ist das Unveränderliche. Als Ständigkeit ist es eine unumgängliche Grundlage aller wissenschaftlichen Naturbetrachtungen, u. a. mittels Naturkonstanten und Gesetzen. Teilweise soll sie
dabei immer und überall gelten. Da sie irgendwie „entstanden“ sein müsste, entspricht sie zumindest teilweise einer gespeicherten Kopie. Nur sie ermöglicht uns, Aussagen über die nicht mehr
existente Vergangenheit. Daher ist Speicherung eine fundamentale Grundlage aller Erkenntnis. Veränderungen bewirken oft Entstehendes und Vergehendes. Z. T. treten dabei noch Wiederholungen
auf, und als Spezialfall davon Periodisches. Genau
das Letzte ist für eine „Zeitmessung“ notwendig.
Es werden nur Takte gezählt. Daher ist Zeit eigentlich nur abzählbar, also gemäß der obigen Nominal- bzw. Ordinalskala. Jedoch vergangene Takte
(Zeit) sind nicht mehr abzählbar. Es sei denn, dass
sie gespeichert wurden.
Bild 5. Einteilung der Natur nach den Veränderungen.
2.3 Ursache und Wirkung
Bezüglich der Änderungen und deren Ursachen sind zumindest drei Fälle zu unterscheiden (Bild 6):
1.

2.

3.

Sie werden deterministisch (lateinisch determinare bestimmen, begrenzen, zuweilen auch folgerichtig oder kausal genannt) durch Ursachen (Einwirkungen) ausgelöst. Dies kann exakt
durch einen mathematischen Zusammenhang von Ursache x und Wirkung y beschrieben werden y = f (x). Dabei gilt meist, dass kleine Ursachen auch nur kleine Wirkungen hervorrufen.
Sie werden zwar durch Ursachen gesetzmäßig ausgelöst. Jedoch der Zusammenhang von Ursache und Wirkung kann in Erweiterung zu 1. auch nur statistisch oder zufällig, also durch
Wahrscheinlichkeiten gesichert sein. Hierfür gibt es mehrere Gründe: Für die Auslösung können z. B. viele Ursachen so komplex zusammenwirken, dass sie nicht trennbar sind. Es können
aber auch nicht alle Ursachen bekannt oder zu ermitteln sein.
Bei absoluten Zufall treten die Wirkungen
einfach auf und die
Ursachen dafür sind
prinzipiell nicht zu
ergründen. Das ist insbesondere in der Quantenphysik, u. a. bei der Radioaktivität erfüllt.

Bild 6. Zum Zusammenhang
von Ursache und Wirkung und
den Begriffen deterministisch,
gesetzmäßig und kausal.
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Die Fälle 1. bis 3. sind nacheinander in der Wissenschaft wirksam geworden. Der Determinismus
war teilweise schon im Altertum bekannt. Wenn die „Ursachen nicht hinreichend deutlich sichtbar
waren, galten oft die Götter als Verursacher. Doch mit der Mathematik wurde immer mehr berechenbar. Ab etwa 1700 gab es viele Gesetze über die Wirklichkeit. Sie erlauben u. a. sehr genaue
Berechnungen in der Mechanik. So erdachte 1766 oder 1814 Laplace ein höchst intelligentes Lebewesen, seinen Dämon (Bild 7):
„Eine Intelligenz, der in einem gegebenen Zeitpunkt alle in der Natur wirkenden
Kräfte bekannt wären und ebenso die entsprechenden Lagen aller Dinge, aus
denen die Welt besteht, könnte, wenn sie umfassend genug wäre, alle diese Daten
der Analyse zu unterwerfen, in einer und derselben Formel die Bewegungen der
größten Körper des Weltalls und die der leichtesten Atome zusammenfassen; nichts
wäre für sie ungewiß, und die Zukunft wie die Vergangenheit wäre ihren Augen
gegenwärtig.
Der menschliche Geist liefert in der Vollkommenheit, die er der Astronomie zu
geben wußte, eine schwache Skizze dieser Intelligenz . ... Alle seine Anstrengungen
in dem Suchen nach Wahrheit zielen dahin, ihn unaufhörlich jener Intelligenz zu
nähern, die wir geschildert haben, aber er wird immer unendlich weit von ihr
entfernt bleiben.“

Bild 7. Prinzip des
Laplaceschen Dämons
Die Grenzen dieses „harten“ Determinismus waren aber bereits Laplace bekannt. Es gäbe dann
nämlich keine Freiheiten für absichtliches menschliches Handeln (Willensfreiheit und Verantwortung). So entstanden später mehrere „weiche“ Varianten, u. a. der anthropologische, psychologische
und der ethische Determinismus. Schließlich mussten auch die Zufälle gemäß 2. (gesetzmäßig) zugelassen werden. Dennoch zeigten sich immer mehr die Grenzen des Dämons. Stark verknappt fasst
sie die folgende Tabelle zusammen. Mit der Quantentheorie entstand dann 3. (absoluter Zufall) das
alternative Modell von Bild 8 (b). Als (c) ist im Bild auch das typische Modell für die Information
enthalten, dass vor allem komplexe Ursache-Wirkungs-Relationen gemäß dem obigen Punkt 2. einschließlich allgemeiner Zusammenfassungen von Bild 9 berücksichtigt. Vielfach wird nämlich die
Wirkung wieder zur neuen Ursache und so entsteht eine, oft lange Ursache-Wirkungs-Kette (a).
Auch nicht fortsetzbare Wirkungen treten auf (b). Bei der Rückkopplung wird die Wirkung zusätzlich wieder zur „eigenen“ Ursache (c). Den obigen 3. Fall zeigt (d). Eine Ursache kann auch mehrere unterschiedliche Wirkungen auslösen, die dann erneut zu Ursachen für mehrere Wirkungen werden (e). Auch mehrere Ursachen können zusammen eine Wirkung hervorrufen (f).
Die genauen Voraussetzungen für den Laplaceschen Dämon fasst die Tabelle auf S. 10 aus heutiger
Sicht zusammen, und weist so deutlich seine Umöglichkeit aus.
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Bild 8. Die wichtigsten
Beispiele für UrsacheWirkungs-usammenhänge

Bild 9. Beispiele für einige Zusammenhänge von Ursachen und Wirkungen.
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Wenn die Welt
deterministisch und
ständig wäre,
nur wechselwirkende Teilchen
enthielte,
die Newtonschen
Bewegungsgleichungen uneingeschränkt gültig
wären.







und wenn der Dämon (wir)
alle Naturgesetze kennen würde,

alle Rand- und Anfangsbedingungen
zu irgend einem Zeitpunkt kennen
würde,
und zwar beides mit absoluter

Genauigkeit,
alle diese Daten speichern könnte,
mathematisch leistungsfähig und
schnell genug wäre, um alle
Gleichungen exakt zu lösen.

dann wären
der Lauf der Welt in allen
Einzelheiten eindeutig
bestimmt (gleiche
Ursachen erzeugen
gleiche Wirkungen),
alle Ereignisse der
Vergangenheit und der
Zukunft korrekt zu
berechnen.

Zum Begriff „kausal“ (lateinisch causa Fall, Ursache, Grund) ist noch eine Ergänzung sinnvoll
(Bild 6). Dabei müssen das objektive und subjektive kausal unterscheiden werden. Beim subjektiven genügt bereits eine „einleuchtende“ Erklärung für das Verhältnis von Ursache und Wirkung,
selbst wenn sie falsch ist. Hierfür ein Beispiel: Der Physiker und Meteorologe Heinrich Wilhelm
Dove hielt mehrfach öffentliche Vorträge in der Urania. Nach einem Vortrag fragte ihn jemand:
„Woher kommt es, dass wir in den Straßen von Berlin im Winter immer fünf Grad Kälte mehr haben als auf dem Felde“. Er wollte sich mit dem Unwissenden nicht lange streiten und ihm erst sagen, dass es auf dem Felde kälter sei als in Berlin. Auch wollte der gute Mann das ja wohl nicht
hören. Vielmehr wollte er für seine falsche Beobachtung eine Erklärung. Daher sagte Doove: „Wegen des Heizens in den Häusern flüchtet die Kälte aus denselben auf die Straße und kommt dort
dichter zusammen.“ Der Mann war
zufrieden und erzählt's auf meinen
Namen weiter. Meinetwegen. Ich
bin ihn wenigstens los.“ Deshalb
sind Methoden wichtig, die verbindlich entscheiden, ob eine Aussage
gültig (wahr) ist. Schematisch gelten dafür die Zusammenhänge von
Bild 10.
Bild 10. Zur Wahrheit, Gültigkeit
von Aussagen und Gesetzen.
Im Deutschen existiert Wahr etwa seit dem 8. Jh. in mehreren Varianten. Das alte wär bedeutete der
Wahrheit entsprechend, wirklich, gewiss, echt und recht. Wäre war der Vertrag, die Sicherheit und
Gewährleistung. Damit verwandt ist wahrhaft aufrichtig (sein), wahr, wirklich. In der Lutherschen
Bibelsprache kommt recht oft warlich vor. Es geht später abgeschwächt in wahrlich über und bedeutet dann etwa fürwahr. Dazu gehört auch wahren, als sich in acht nehmen, schützen, etwas aufrecht erhalten, bewahren.
Mit der Wahrheitproblematik hat sich bereits Platon auseinandergesetzt (s. Höhlengleichnis S. 16).
Aristoteles schuf wenig später eine Korrespondenztheorie. Eine wichtige Weiterentwicklung entstand durch Bacon als hypothetisch-deduktive Methode, die Verifikation (lateinisch veritas). Sie
geht von Hypothesen aus, die anschließend durch gewonnene Erkenntnisse, auch Experimente bestätigt werden. Wenn das immer wieder erfolgreich verläuft, dann werden aus den Annahmen, Folgerungen und Begründungen und schließlich eine verbindliche Theorie. Recht bald zeichnete sich
aber ab, dass eine wissenschaftliche Theorie weder aus der Erfahrung logisch ableitbar noch durch
Erfahrung und Experimente verifizierbar ist. 1934 zeigte Popper, dass unser gesamtes Wissen aus
Hypothesen besteht, deren Wahrheit nie sicher ist [Pop34]. Sie bestehen vorwiegend aus All-Sät-
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zen, die immer und überall gelten sollen, was aber mit endlich vielen Beobachtungen nicht zu sichern ist. Deshalb führt er neben der Bewährung und strengen Prüfung die Falsifikation (lateinisch
falsus unbegründet, grundlos, irrig, falsch) ein. Dabei genügt ein Gegenbeispiel, um die entsprechenden Inhalte ungültig zu erklären. Die übliche Praxis zeigt jedoch, dass dennoch zuweilen
Hypothesen erfolgreich weiter benutzt werden. Einstein behauptet sogar, dass es immer Experimente geben wird, die auch von der Theorie Abweichendes aussagen und trotzdem der Theorie nicht zu
widersprechen brauchen. Was funktioniert, kann legitim sein, muss aber nicht mit logischer Notwendigkeit wahr sein. Eine Hypothese kann nämlich dort erfolgreich sein, wo die Abweichung zur
Wirklichkeit keine Rolle spielt. 1962 führte Kuhn den Begriff Paradigma (griechisch paradigma
Beispiel, Vorbild, Verweis, Beweis, Urbild, Modell, Muster oder mustergültiges Beispiel) ein
[Kuh62]. Darunter fasste er die in der aktuellen Wissenschaft vorherrschenden Hypothesen, Theorien zusammen. Ihnen folgt – von Außenseitern abgesehen – die Wissenschaftsgemeinde so lange,
bis sich widersprechenden Aussagen so stark ansammeln, dass eine Änderung erzwungen wird. Das
erfolgt auf einem komplizierten Weg und schließlich setzt sich ein neues Paradigma durch. Da dieser Umbruch meist mehr oder weniger „gewaltsam“ und folgenschwer geschieht, bezeichnet Kuhn
diesen Paradigmenwechsel eine wissenschaftliche Revolution. Ein tragisches Beispiel dafür ist der
Freitod von Boltzmann. Gegen seine statistische Thermodynamik (die auch noch heute sehr wichtig
ist) gab es damals so viele Anfeindungen, dass er schließlich den Freitod wählte. Hierzu schrieb
später Planck, dass sich eine neue wissenschaftliche Wahrheit normalerweise
„nicht in der Weise durchzusetzen pflegt, daß ihre Gegner überzeugt werden und
sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß die Gegner allmählich
aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit der
Wahrheit vertraut gemacht wird“.

3. Ontologie des Erkennens
Einzeller vermehren sich überwiegend per Teilung, leben also quasi ewig. Dagegen wachsen
Pflanzen meist ständig bis zu ihrem Tod und können vegetativ vermehrt werden. Das HaeckelGesetz trifft daher nur auf Tiere zu. Zusätzlich und recht häufig tritt bei ihnen noch kollektives
Zusammenwirken bis hin zu Tierstaaten auf. Insgesamt durchläuft jede individuelle Ontogenese die
Phasen: Zeugung → Blastogenese → Embryogenese → Fetogenese → Geburt → Säuglingsphase
→ Kleinkindphase → Juvenilstadium → Pubeszenz → Adoleszenz → Klimakterium → Seneszenz
→ Tod. Erstaunlich und wenig bekannt ist aber, dass zumindest formal das Haeckel-Gesetz auch
auf die Evolution von Wissen übertragen werden kann: Es wurde und wird vorwiegend kollektiv
geschaffen. Das geschah annähernd analog zur Entstehung der Arten über einen sehr langen Zeitraum, quasi als Philogenese. Andererseits muss sich jeder einzelne Mensch schrittweise seinen Teil
des Wissens individuell aneignen. Das beginnt bereits im Mutterleib und wird durch Erfahrung und
ständiges Lernen bis in hohe Alter fortgesetzt. Das ist beachtlich analog zum individuellen Werden,
der Ontogenese. Genau deshalb wurde hier der Untertitel „Ontologie des Erkennens“ für die individuelle, aktive Wissensaneignung gewählt.
Die einfachsten Lebewesen agieren bereits recht erfolgreich in der Welt. Sonst hätten sie keine
echte Chance zum Überleben. Dazu müssen sie nichts von der Welt wissen oder gar ein Modell von
ihr zu besitzen. Deshalb vertreten u. a. Maturana und Varela mit ihrer Autopoiesis die Auffassung,
dass alle Sinnesorgane primär nicht die Welt widerspiegeln, sondern während der Evolution nur
eine Anpassung an die Welt ermöglichten. Daher reagieren sie auch auf unspezifische Reize genauso wie auf spezifische Sinneseindrücke.
Für die weiteren Betrachtungen müssen zunächst drei Voraussetzungen gewählt werden:
1. Die Welt existiert real, ist materiell (stofflich-energetisch) vorhanden. Das wird vor allem in
Physik und Chemie behandelt. Die Welt wird demgemäß im Folgenden im Sinne eines
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schlichten Materialismus verstanden und vorrangig wissenschaftlich mittels Objekten und
Gesetzen beschrieben.
2. Leben verlangt Wesentliches dieser Welt wahrzunehmen und eventuell zu erkennen, um sich
dann danach so zu verhalten, so dass ein Weiterleben und möglichst eine Weiterentwicklung
möglich ist. Selbst jede noch so einfache Zelle muss sich daher (objektiv) „entscheiden“ können, was Innen und Außen ist, sowie was für ihr Weiterbestehen (Leben) nützlich oder schädlich ist. Hierfür habe ich bereits 1996 den Begriff egotrope Speicherung eingeführt [Völ96],
deren späte und hoch komplexe Weitentwicklung u. a. das Immunsystem ist [Völ03].
3. Weiter müssen die Änderungen der Welt und die Möglichkeiten ihrer aktiven Beeinflussung
optimal berücksichtigt werden. Anfangs werden dabei nur einfache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge angenommen, teilweise entstehen sie auch.
Voraussetzungen für eine „geistige“ Entwicklung geschehen bereits vor der Geburt. Insbesondere
betreffen sie dabei die schrittweise Entwicklung der Sinnesorgane und das Gehirn. Mit etwa 4 Wochen spürt er Fötus stärkere Bewegungen und reagiert teilweise darauf. Ab dem 2. Monat ist der
Tastsinn deutlich ausgeprägt. Im 3. Monat sind die meisten Wahrnehmungsorgane weitgehend ausgebildet. Insbesondere nimmt der Fötus die Wand der Gebärmutter deutlich wahr. Der Gleichgewichtssinn wird im 3. - 4. Monat angelegt und ist bereits bei der Geburt als Voraussetzung für alle
Motorik voll aktiv. Im 5 Monat kann der Fötus den Herzschlag der Mutter, ihre Stimme, Atem- und
Verdauungsgeräusche sowie die Pulsfrequenz wahrnehmen und teilweise darauf reagieren. Der
Sehsinn entwickelt sich ab dem 8. Monat. Neugeborene können von 20 bis 40 cm leidlich scharf
sehen. Bei ihnen sind alle Sinne und das Gehirn – wenn von den späteren hoch-komplexen Verknüpfungen abgesehen wird – weitgehend vollständig entwickelt (Bild 11). Besonders ausgeprägt
sind die sensorischen und motorischen Zentren (Area 1 - 4), denn bei ihnen erfolgt jeweils nur eine
„Umschaltung“ im Rückenmark. Die Hände sowie Mund, Lippen und Zunge sind besonders umfangreich vorhanden, sowie hoch sensibel und aktiv (c). Anfangs erfolgt daher vor allem über sie
der Kontakt zur Welt.
Die folgende individuelle Wissensaneignung wird häufig in mehrere Phasen eingeteilt. Verschieden
Autoren wählen dabei unterschiedliche Gesichtpunkte. Häufig wird die recht detaillierte Einteilung
von Piaget benutzt. Als einfacheres Beispiel sei hier dreistufige Wahrnehmungs-Einteilung nach
Affolter (Schülerin von Piaget) von 1975 genannt:
1.

2.
3.

Modale Stufe: In ihr werden alle Reize zunächst unspezifisch aufgenommen und verarbeitet.
Sie werden dann ständig zunehmend differenziert und voneinander abgegrenzt. Am Ende
können Säuglinge schon verschiedene Stimmen voneinander unterscheiden und bestimmte
Melodien wieder erkennen.
Intermodale Stufe: Ab grob einem Monat können Reize unterschiedlicher Sinne zusammengefasst werden, z. B. kann der Säugling bald die Stimme und das Gesicht der Mutter miteinander verbinden.
Seriale Stufe: Etwa ab den sechsten Monat können mehrere unterschiedliche Reize zu zeitlich
und räumlich bedeutungsvollen Ganzheiten verknüpft werden.,

Andere Modelle stammen u. a. von Ayres und Lurija. Überblicke z.B. in [Oer98], [Sch83], Tra95].
Von Anfang an und grundsätzlich gestaltet das Neugeborene seine Entwicklung mit. Es ist von Natur aus aktiv, aufgeschlossen und neugierig und wird aus sich heraus tätig. Entsprechend seinen
Möglichkeiten signalisiert es seinen Bezugspersonen, was es braucht und wofür es sich interessiert.
Dabei ist für lange Zeit ein wir – also die Wechselwirkung mit der Bezugsperson – von entscheidender Bedeutung. Es erlebt sich als Teil eines größeren Ganzen. Ab der 6. bis 8. Woche gibt ein
soziales Widerlächeln mit leuchtenden Augen. Zwischen dem 2 und 4 Jahren ist ein Kind besonders
egozentrisch. Erst ab fünf Jahre lernt es, ich und wir zu trennen.
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Bild 11. Die Zentren für die sinnliche Wahrnehmung und den aktiven Kontakt zur Welt: a) und b)
zeigen detailliert die motorischen und sensorischen Zentren längs der Zentral-Furche, c) demonstriert die Repräsentationsintensität dieser Zentren, d) und e) die Lage weiterer sensorischer Zentren
und e) die Area-Nummerierung nach Broca sowie die Hierarchien beim Sehen und Hören.
Für seine umwelterkundende Entwicklung ist die mechanisch sensorische Kontaktaufnahme zur
Umwelt von entscheidender Bedeutung. Hierzu zählen das Erkennen und Wiedererkennen (verlangt
Gedächtnis) von Objekten. Der entsprechende Greifreflex ist von Geburt an vorhanden und wird
ständig weiterentwickelt. Er wird unterstützt indem das Kind häufig einzelne Gegenstände mit den
Lippen, Zunge und Gaumen berührt bzw. in den Mund nimmt. Mit 6 bis 8 Wochen kann es auf die
vielfältige Weise Muster und Formen erkennen und wiedererkennen. Ähnlich abgestuft erfolgen die
Entwicklungen zum Hören, Sehen, Schmecken und Riechen. Eine gewisse Zusammenfassung hierzu und zum Gedächtnis zeigt Bild 12. Genauer gilt nach [Oer98]:






Mit 8 bis 10 Monaten werden kleine Objekte im Pinzettengriff angefasst.
Mit <1½ Jahren werden nur Dinge der Umgebung im Wortsinn begriffen.
Mit ≈1½ Jahren wird ein Gefühl gewonnen: Das Objekt bleibt auch dann dasselbe, wenn es
sich an einen anderen Ort bewegt oder nach gewisser Zeit wieder sichtbar wird.
Bei >1½ Jahre bleiben Dinge – unabhängig davon, was sie mit ihnen anfangen – existent. Es
gibt unveränderliche Objekte. Alle Autos, Kuscheltiere usw. werden zu einer Gruppe
(Klasse) zusammengefasst. Zahlen sind nur eine auswendig gelernte Wörter.
Ab ≈4 - 5 Jahre entsteht eine Verbindung zwischen den gelernten Zahlen und der Menge von
Dingen
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Bild 12. Grober Überblick zu den Entwicklungen für Erkennen
und Wiedererkennen
von Objekten, zum
Gedächtnis und zur
Sprache in Anlehnung
an [Oer98]
Die Schwierigkeiten einer richtigen Wahrnehmung der objektiven Welt zeigte bereits Platon mit
seinem Höhlengleichnis aus. Es befindet sich im siebenten Buch „Der Staat“ und ist gegen Ende auf
Politik (was heute oft ausgeblendet wird) ausgerichtet. Nach einer kurzen, unwesentlichen Einleitung beginnt der Dialog mit seinem Schüler:

Stelle dir nämlich Menschen vor in einer höhlenartigen Wohnung unter der Erde, die einen
nach dem Lichte zu geöffneten und längs der ganzen Höhle hingehenden Eingang habe,
Menschen, die von Jugend auf an Schenkeln und Hälsen in Fesseln eingeschmiedet sind, so
daß sie dort unbeweglich sitzen bleiben und nur vorwärts schauen, aber links und rechts die
Köpfe wegen der Fesselung nicht umzudrehen vermögen; das Licht für sie scheine von oben
und von der Ferne von einem Feuer hinter ihnen; zwischen dem Feuer und den Gefesselten
sei oben ein Querweg; längs diesem denke dir eine kleine Mauer erbaut, wie sie die Gaukler
vor dem Publikum haben, über die sie ihre Wunder zeigen.

Ich stelle mir das vor.

So stelle dir nun weiter vor, längs dieser Mauer trügen Leute allerhand über diese
hinausragende Gerätschaften, auch Menschenstatuen und Bilder von anderen lebenden
Wesen aus Holz, Stein und allerlei sonstigem Stoffe, während, wie natürlich, einige der
Vorübertragenden ihre Stimme hören lassen, andere schweigen.

Ein wunderliches Gleichnis, sagte er, und wunderliche Gefangene!

Leibhaftige Ebenbilder von uns! sprach ich. Haben wohl solche Gefangene von ihren
eigenen Personen und von einander etwas anderes zu sehen bekommen als die Schatten, die
von dem Feuer auf die ihrem Gesichte gegenüberstehende Wand fallen?

Unmöglich, sagte er, wenn sie gezwungen wären, ihr ganzes Leben lang
unbeweglich die Köpfe zu halten.

Ferner, ist es nicht mit den vorübergetragenen Gegenständen ebenso?

Allerdings.

Wenn sie nun mit einander reden könnten, würden sie nicht an der Gewohnheit festhalten,
den vorüberwandernden Schattenbildern, die sie sahen, dieselben Benennungen zu geben?

Notwendig.
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Weiter: Wenn der Kerker auch einen Widerhall von der gegenüberstehenden Wand darböte,
sooft jemand der Vorübergehenden sich hören ließe, - glaubst du wohl, sie würden den Laut
etwas anderem zuschreiben als den vorüberschwebenden Schatten?
Nein, bei Zeus, sagte er, ich glaube es nicht.

Diese Situation versucht stark vereinfacht Bild 13 zu zeigen. Platon fährt dann damit fort, dass
einer seiner Fesseln ledig wird und das „wirkliche“ Geschehen zunächst oberhalb der Mauer sehen
könne. Dabei erkenne er „mehr Wahrheit“, die ihm bei der Rückkehr aber keiner der Gefesselten
glauben werde. Gelangt der Befreite aber gar ans Sonnenlicht, so ist er zwar zunächst geblendet,
erkennt aber bald noch mehr „Wahrheit“. In die Höhle zurückgekehrt kann er die Schatten zunächst
nicht mehr richtig sehen. Er muss erst wieder dunkel adaptieren. Doch jetzt werden ihm die zurückgebliebenen Gefesselten noch weniger glauben. Er läuft sogar Gefahr, getötet zu werden. Verallgemeinert macht dieses Gleichnis deutlich, wie stark wir von unseren Sinnesorganen abhängen. Für
andere intelligente Lebewesen ist die Welt
vielleicht erheblich anders. Dies führt zu der
Behauptung, dass wir
alles anthropomorph, also in der für uns typischen menschlichen
Sicht, sehen. Alle Wettbewerbe zum Zeichnen
außerirdischer Welten
haben wohl auch daher
bisher wenig wirklich
„Anderes“ hervorgebracht. Selbst die „grünen Marsbewohner“
sind in vielen Aspekten
noch stark menschenähnlich.
Bild 13. Aufbauprinzip
des Höhlengleichnisses
von Platon
3.1 Wahrnehmen von Zeit, Raum sowie UrsacheWirkung
Raum und Zeit sind deutlich schwieriger als Objekte zu ergründen und zu erfassen. Rein begrifflich
ist Raum seit dem 8. Jh. als Adjektiv: rum(e) für geräumig gebräuchlich und erlangt im 11. Jh. als
rum, run, roum die Bedeutung von Raum, Platz zu freier Bewegung oder zum Aufenthalt. Ebenfalls
im 8. Jh. ist zit für Zeit, Zeitalter, Lebensalter, Leben, Jahreszeit, Tageszeit, Stunde bekannt. Damit
hängt tide für Gezeit(en) Ebbe und Flut sowie mit Zeit, Stunde und Gebet zusammen. In den meisten Sprachen haben beide Begriffe aber eigenständige nicht gemeinsam ableitbare Bezeichnungen:
Sprache
Griechisch:
Lateinisch
Englisch
Französisch
Italienisch
Spanisch

Raum

Zeit

xoros
spatium, spatii
room, space, volume
espace, place
ambiente, camera, locale
buque, cuarto, espacio, margen

kjeros, xroniko
aetas, tempus, hora
time, times, terms, age
temps
epoca, eta, ora, tempo
dia, hora, temporada, tiempo
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Die Möglichkeiten Raum und Zeit mittels Objekte wahrzunehmen fasst Bild 14 systematisch zusammen. Dabei sind (be-) ständige und veränderliche Objekte zu unterscheiden. Ihre Orte gelten
meist bezüglich der Umgebung. Bei mehreren Objekten kann an deren Stelle auch ihr gegenseitiger
Abstand und die dazugehörende Richtung treten: Beides ermöglicht eine Raum-Erfahrung (rechts
im Bild gelb dargestellt). Objekte können sich auf mehrfache Art verändern; sie können ihren Ort
oder/und sich selbst verändern. Wie schon im Abschnitt 2.2 gezeigt, ermöglichen nur Veränderungen Zeit-Wahrnehmungen (rot dargestellt). Nur mit streng periodischen Zyklen konstanter Länge
wird eine Messung, genauer Zählung der Zeit möglich.

Bild 14. Die wichtigsten Varianten für eine Wahrnehmung von Raum oder/und Zeit.
Das Erleben und Nutzen von Raum und Zeit ist aber nicht von Geburt an vorhanden. Es entsteht
erst schrittweise. Das folgt bereits daraus, dass wir Sinnesorgane für Sehen, Hören, Fühlen, Riechen
und Schmecken besitzen, aber keines für Zeit und den Raum. Für das Empfinden von Zeit ist der
1897 von Pawlow gefundene „bedingte Reflex“ wichtig. Er setzt aber bereits im Gedächtnis Gespeichertes voraus. Für das teilweises Wahrnehmen von Zeit nennt u. a. Piaget folgende Richtwerte:
Auf den Raum wird unten noch eingegangen.
6 Monate
9 Monate
1 Jahr
1,5 Jahre
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre

Komplexe Takte werden unterschieden.
Zukunft wird erahnbar, Das Baby lernt einige Sekunden zu warten.
Bis hier lebt Kind ausnahmslos in der Gegenwart.
Erste Erinnerungen für Wiederholungen werden angelegt und benutzt.
Zukünftiges ist sprachlich fassbar: z. B. „Morgen kommt Oma.“
Sinnvolle Reihen von Vorgängen, Handlungsabläufen und Vergangenheit werden
erkannt, z. B. „Gestern waren wir im Zoo.“
Ablauf eines Tag wird überblickbar: Essen, Zähneputzen, Haus verlassen usw.
Eine Sekunde ist vorstellbar, aber keine längere Zeit, Wochentage sind bekannt.

Evolution H. Völz begonnen Sept. 2017 Seite 17 von 53
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
13 Jahre

Anschaulicher Zeitbegriff existiert: größere Steine müssen älter sein, folglich auch
größere Menschen, Uhrablesen ist möglich, dennoch existiert keine Vorstellung über
längere Zeiten. Monate und Jahre sind Jahreszeiten bekannt.
Eine Minute wird vorstellbar.
Es entsteht ein metrischer Zeitbegriff. Dauer von Handlungen wird einschätzbar.
Fehlerfreier Umgang mit „früher, später“ und „länger - kürzer“ existiert.

Jedoch auch später, genauer immer werden Geschehen und Abläufe stets aktuell erlebt: Die der
Vergangenheit existieren nicht mehr, die der Zukunft noch nicht.
Für eine Raum-Wahrnehmung sind das Sehen und Ertasten sowie die eigene Bewegung wesentlich. Eine recht schwierige Aufgabe beim Sehen ist die Trennung von Objekt und Grund. Hierbei
muss das Abtasten der Objekte wesentlich genutzt werden. Denn jede flächige Abbildung, auch die
mit dem Auge ermöglicht nur das Sehen von Oberflächen. Dahinter ist bei der Abbildung nichts
vorhanden. Auch Abgrenzungen sind oft nicht zusehen. Die Abbildung mit beiden Augen ermöglicht dazu nur für Nahes und indirekt und bei hinreichender Erfahrung eine 3-dimensionale Rekonstruktionen. Sie werden zudem ganz wesentlich durch ein Bewegen im Raum durch die Kombination von Sehen und Bewegen unterstützt. Daher kann ein Kind erst mit etwa zwei Jahren die Tiefen
eines Raumes irgendwie wahrnehmen. Zuvor sind ihm immer Dinge so groß, wie sie gerade abgebildet werden, Entferntes erscheint daher stets kleiner, z. B. ein Baum in der Ferne im deutlichen
Gegensatz zu Baum in der Nähe. Erst allmählich begreift das Kind, dass ein Gegenstand seine
Größe beibehält, auch wenn er infolge unterschiedlicher Entfernung verschieden groß erscheint.
Daher kann ein Kind erst mit etwa vier Jahren Tiefen und Entfernungen annähernd so gut wie ein
Erwachsener wahrnehmen. Perspektivisches Zeichnen ist Kindern bestenfalls ab etwa zwölf Jahre
möglich. Dabei ist zu ergänzen, dass nach Untersuchungen von Optikern nur etwa 20 % der Erwachsenen wirklich räumlich sehen [Hen97]. Schließlich dauerte es auch bis ins späte Mittelalter,
dass in der Malerei perspektivisch richtige Bilder entstanden. [Völ17], S. 214ff. Auch die
Möglichkeiten von Bildillusionen sind hier zu nennen (s. auch Abschnitt 3.2).
Recht früh und oft „spielen“ Kinder auf einfachste Weise verstecken. Sie nehmen an, dass sie durch
verdecken oder schließen der Augen auch von anderen nicht gesehen werden können. Das gilt ähnlich für die Ohren. Das ist eine Äquivalenz zum Vogel-Strauß-Verhalten und kann als simple Vorwegnahme von Spielen des Zusammenhangs von UrsacheWirkung in der Welt betrachtet werden. Nachahmungen erfolgen etwa ab dem 5 Monat. Mit 7 Monaten kommen dann erste Begriffsbildungen hinzu. Jedoch erst das „eigentliche Spielen“
dient der aktiven Erkundung von Ursache Wirkung
und geschieht ab dem ersten Jahr, überwiegend jedoch
erst ab dem vierten Jahr. Spielen haben Freud, Wygotski und Piaget genauer untersucht. Zunächst erfolgen
nur sensomotorische, also wiederholende Spiele mit
Gegenständen. Dann entstehen echt erkundende Imitationsspiele. Bei ihnen wird erprobt, was man mit Gegenständen machen alles kann. Es schließen sich Konstruktionsspiele mit Bauklötzen und Werkzeugen, wie
Hammer usw. an. Zielvorstellungen treten dafür ab
etwa zwei Jahre hinzu. Dan wird auch schon teilweise
Sprache benutzt. Ab drei Jahre werden Gruppierungsund Rollenspiele sowie Kartenspiele durchgeführt
(Bild 15). Zuweilen ist dabei aber nicht einmal der
richtige Zusammenhang erwünscht (s. Dove S. 10).
Bild 15. Häufigkeiten von Spielvarianten.
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3.2 Reale Objekte und abstrakte Begriffe
Mit der Nutzung von Sprache und Zeichen (Z-Information) sind zwei wichtige, extrem gegensätzliche Inhalte zu unterscheiden:
1. Es gibt Begriffe, die Etwas in der realen Welt betreffen, z. B konkrete Objekte, wie einen bestimmten Stein, ein konkretes Haus, Tier, einen einzelnen Menschen usw. Sie sind weitgehend mit
unseren Sinnen direkt wahrnehmbar, besitzen zudem immer einige messbare Eigenschaften, wie
Masse, Dichte, Volumen, Energie, elektrische Ladung, magnetische Feldstärke usw.
2. Es gibt Abstrakta für Etwas, welche keine Realität besitzen und daher mit den Sinnen nicht
(direkt) wahrnehmbar sind. Vielfach betreffen sie Gedachtes oder Geglaubtes. Typische Beispiele
sind erdachte Wesen, wie Teufel, Götter, Hexen, Kobolde, Einhorn, Nixen usw. Denn Substantive
bezeichnen nicht automatisch Reales. Jedoch ohne abstrakte Begriffe wäre heute keine Wissenschaft mehr möglich. Für die Mathematik gäbe es bestenfalls die natürlichen Zahlen zum Zählen
und Anordnen. Variablen, Unbekannte, Formeln usw. sind dagegen abstrakt. Sie bleiben es zumindest solange, bis sie durch Zahlen ersetzt werden. Ohne Punkt, Linie und Fläche gäbe es auch keine
Geometrie. Um dies zu verstehen, sei von einem Stück roten Papiers mit darauf geschriebenem
Text ausgegangen. Es besitzt zwar eine messbare Oberfläche, bei der wird aber im Gegensatz zur
abstrakten Fläche von seiner Dicke, Farbe usw. abgesehen wird. Ähnlich ist die abstakte Linie von
einem Strich mit bestimmten Dicke und Farbe zu unterscheiden. Viele Abstrakta werden durch
Klassenbildungen gewonnen. Unter Baum werden nur ausgewählte Eigenschaften konkreter Bäume
benutzt, andere bleiben unberücksichtigt oder werden als gar nicht vorhanden betrachtet. Zum Begriff Baum gehört daher kein einzelner konkreter Baum. Vielmehr sind damit alle konkreten Bäume
begrifflich zusammengefasst. Selbst Farben, wie blau, rot usw. sind eigentlich abstrakte Begriffe,
denn physikalisch (real) existieren nur Spektren, die unser Auge und Gehirn in die subjektiv wahrgenommenen Farben umsetzen. Auch Information ist als ein Klassenbegriff für ausgewähltes
Geschehen weitgehend abstrakt. Abstraktionen sind meist für unser Wissen um die Welt nützlich,
zuweilen sogar unumgänglich. In diesem Kontext ist es wichtig, dass auch Zeit und zumindest teilweise Raum (im Gegensatz zum Volumen) ebenfalls Abstrakta sind. Sie besitzen deshalb keine
physikalische Realität und sind daher auch nicht direkt mit einem Sinn wahrnehmbar. Streng genommen sind sie auch nicht messbar (Zeit ist jedoch über Takte zählbar). Zur Beschreibung der
Welt sind sie heute beide unentbehrlich. Auf weitere Details wird im Folgenden eingegangen.
3.2.1 Die Zeit
Fast alle Objekte können wir beeinflussen, indem wir sie bewegen und/oder verändern. Auch können wir uns im Raum bewegen, jedoch nicht in der Zeit. Ihr sind wir völlig machtlos ausgeliefert,
sie geschieht einfach. Zeit ist ein Substantiv und sollte daher wie viele Substantive ein Objekt bezeichnen, zu dem es auch ein Verb gibt, wie: ein Fluss fließt, ein Licht leuchtet, ein Wind weht
usw. Es gibt aber keine Zeit, die zeitet oder ähnlich. Im Englischen existiert allerdings to time und
timing. Umgangssprachlich schreitet die Zeit voran, läuft ab, fließt, vergeht usw. Die Zeit zieht an
uns vorbei oder im Widerspruch dazu, scheinen wir durch die Zeit zu gehen. Möglich wäre es auch,
alle Menschen oder gar die ganze Welt schwimmt in einem Fluss der Zeit. Das scheinbare Fließen
der Zeit wird von vielen Physikern und Philosophen als ein subjektives Phänomen oder gar als Illusion angesehen. Im Gegensatz zu allen anderen messbaren Größen besitzt die Zeit eine eindeutige
Gerichtetheit, den Zeitpfeil (s. u.), der durch die Reihenfolge von Ursache und Wirkung bestimmt
ist. Bei einem Film können wir daher schnell feststellen, wenn er rückwärts abgespielt wird. Da es
mindestens sechs verschiedene, nicht völlig voneinander zu trennende Zeitpfeile gibt, ist ein „allgemeiner“ Zeitpfeil eigentlich kaum eine Besonderheit:
*+

1.

Änderungen, speziell Werden und Vergehen (Evolution, sowie Urasche- Wirkung) in der
Realität, wodurch u. a. neue Strukturen und Organismen entstehen und verschwinden. Das gilt
für Sterne, Planeten, Systeme, Lebewesen, Staaten(?) usw. Nur wenig scheint ewig zu sein,
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2.
3.

4.

5.
6.

was zum Problem für die Ständigkeit in der Welt führt. Hierzu sei auch auf die Paradoxien des
Xenon von Seite 6 verwiesen.
Kosmologische Zeitpfeil, mit dem sich das Universum ausdehnt.
Thermodynamischer Zeitpfeil, der aus dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik folgt und bei
dem die Entropie (Unordnung und Gleichverteilung) zunimmt. Hierbei nimmt die Intensität
des Zeitpfeils jedoch systematisch ab und am Ende ist er Null und das System hat sogar seinen
Anfangszustand und alles Geschehene vergessen. (s. u. Ehrenfest).
Wellenausbreitung von Schall-, elektromagnetischen und Gravitationswellen. Sie gehen von
einer Quelle aus und breiten sich mit ihrer typischen Geschwindigkeit im Raum aus, kehren
aber nie ihre Richtung um, werden jedoch durch Reflexion und Brechung in ihrer Ausbreitungsrichtung umgelnkt.
Psychologischer Zeitpfeil widerspiegelt unser unmittelbares Erleben. Daher können wir uns an
die Vergangenheit, aber nicht an die Zukunft erinnern. Bei einer Zeitumkehr würde viel von
unserem Handeln und Erleben jeglichen Sinn verlieren.
Bewusstes menschliches Ordnen, Anordnen von Objekten erfolgt in der Zeit. Es wird vor
allem durch zufällige Erscheinungen (thermodynamisch) oder bewusst zerstört, z. B. beim
Mischen von Spielkarten.

Titz allem ist für den eigentlichen Zeitpfeil keine exakte Begründung zu finden. Alle Gleichungen
der Physik besitzen bezüglich der Zeit keine Vorzugrichtung. Sie bleiben voll gültig, wenn t ein
negatives Vorzeichen erhält. Nur für sehr seltene Teilchenzerfälle (CPT-Theorem) gibt es Ausnahmen. Bezogen auf den thermodynamischen Zeitpfeil ist ein 1907 von Tatiana und Paul Ehrenfest erfundene Gedankenexperiment wesentlich. Es wird auch Hund-Flöhe-Modell genannt und
wurde damals, noch ohne Rechner von fast allen Physikern gespielt:



Es werden zwei Urnen (bzw. Hunde), n nummerierte Steine (bzw. Flöhe) und ein Zufallsgenerator für n ganze Zahlen benutzt.
Die Spielregel lautet: Wird die Zahl 0 < x  n gewürfelt, so muss der Stein (Floh) „x“ die Urne
(den Hund) wechseln.

Einen Simulationsausschnitt zeigt 16. Die Histogramme rechts demonstrieren die aktuellen
Summenhäufigkeiten der Werte. Sie weisen deutlich aus, wie mit zunehmender Zugzahl immer
besser die Gleichverteilung angenommen wird und zugleich die Streuung abnimmt. Die roten
Linien in den rechten Zeitverläufen heben einige Abschnitte mit ausgeprägter Tendenz zur Gleichverteilung hervor, die grünen betreffen dagegen die davon fortweisende Entwicklung. Somit gibt
zwei grundsätzlich verschiedene Entwicklungen:
1. Gemittelt über eine hinreichend langen Spielzeit befindet sich auf jedem Hund ziemlich genau
die Hälfte der Flöhe. Mit zunehmender Spielzeit werden dabei die Streuung, also die möglichen
Abweichungen immer kleiner.
2. Immer wieder treten kleinere Zeitabschnitte auf, bei denen sich die Entwicklung von der
Gleichverteilung entfernt. Das sind quasi „Raum-Zeit-Oasen“, die der sonst typischen EntropieZunahme widersprechen, in ihnen können komplexe Entwicklungen bis zu Evolutionen stattfinden. Die dabei als eine zeitweilige Zeitumkehr interpretiert werden können.
Einige weiter entwickelte Spiele, die zu noch deutlichen Evolutionen führen, stammen von Eigen
[Eig83). Seit etwa 2000 kann die Evolution sogar experimentell untersuch werden. BakterienGenerationen benötigen nämlich nur etwa 20 Minuten und so kann man mehrere Stämme in Konkurrenz aufeinander wirken lassen. Zuvor war die Evolution nur eine Theorie ohne überprüfbare
Voraussagen und konnte daher immer wieder mal bestritten werden.
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Bild 16. Ausschnitte aus einer Simulation des Hund-Flöhe-Spiels.
Für die Messung von Zeit existieren zwei Varianten:
1.
2.

Mittels streng periodisch auftretender Ereignisse wie z. B Tag-Nacht- oder Jahreszeitenwechsel: Ihre Zählung kann fortlaufend und die Angabe der erfolgt vorrangig mit ganzen Zahlen.
Durch einmalig ablaufendes Geschehen, wie bei der Sand- oder Eieruhr. Es sind so nur Zeitintervalle zu erfassen, die über den Höhenstand (Sandmenge) oder über das Ende für eine
vorgegebene Länge einmalig (bestenfalls wiederholbar) bestimmt sind.

Die Messgenauigkeit lässt sich nur bei 1. Methode steigern, indem immer kürzere Wechselperioden, sprich Frequenzen genutzt werden. So gilt heute im SI [Völ96a]:
1 Sekunde ist die Dauer von 9 192 631 770 Perioden (9,2GHz H. V.) der Strahlung, die dem
Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes des Atoms Cäsium
133 entspricht.
Die Fehler der 2. Methode hängen wesentlich von der Konstanz der Periodenlängen ab. Das ist aber
nur über „Erfahrung“ und Vergleich mit anderen Quellen mittelbar zu bestimmen. Daher kam der
Beweis der Unregelmäßigkeit der Sonnen-Umkreisung der Erde (Jahreslänge) zunächst völlig unerwartet. Für die Korrektheit der sich wiederholenden Perioden sind die Begriffe Takt und Rhythmus
zu unterscheiden. Takt stammt von lateinisch tangere tactum Berührung, Gefühl sowie beeindrucken, aber Rhythmus von griechisch rhythmós () gleichmäßige, taktmäßige Bewegung und
rhein () fließen, strömen. Ein Takt ist unveränderlich, liegt exakt fest, ist betont technisch und
nicht anpassungsfähig und wirkt daher auf uns ermüdend, anstrengend. Takt haben bedeutet aber
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auch ein Gefühl für Anstand und Schicklichkeit zu besitzen. Ferner gibt es die militärische Taktik.
Hingegen besitzt der Rhythmus immer ein „individuelles“, sich aktuell anpassendes Schwanken um
einen Takt, Er weicht ständig vom ihm ab, besitzt ihn aber als Mittelwert. Er ist daher betont biologisch, anpassungsfähig, harmonisch und musikalisch [Kla34]. Das ist wichtig für die biologischen
Uhren, die genau deshalb einem Rhythmus statt einem Takt folgen.
Bereits oben wurde betont, dass wir immer in der Gegenwart leben. Die Vergangenheit ist nicht
mehr und die Zukunft noch nicht. In beiden Fällen sind die dortigen Zeittakte nicht zählbar (also
messbar), sie sind bereits vergangen oder noch nicht vorhanden. Realität besitzen 3 Äpfel, 3 Häuser
usw. aber niemals 3 Takte. Es existiert nur der gerade aktuelle (aber auch der kaum vollständig), auf
keinen Fall aber die davor gewesenen. Wir können zwar in der Vergangenheit gespeicherte Takte
zählen, aber sie sind, wie alles Gespeicherte immer irgendwie unvollständig. Allgemein hebt sogar
jede Speicherung (Abschnitt 2.2) immer Etwas (Objektives) von der aktuellen Gegenwart für die
Zukunft auf. Nur was gespeichert wurde, kann daher jetzt und in der Zukunft etwas über die Vergangenheit aussagen. Weil es nur Ausgewähltes festhält. ist es aber immer unvollständig,
Immer wieder wird von Reisen in die Vergangenheit gesprochen. Dabei wird meist betont, dass sie
dabei aber unabänderlich bleiben muss. Doch dazu müsste sie erst noch real existieren und so objektiv erreichbar sein. Es gibt sogar Gründe dafür, dass sie – sofern sie überhaupt irgendwie existiert – durchaus verändert werden könnte:
1.

2.

3.

Das damals (subjektiv) Wahrgenommene (Gespeicherte) ist abhängig vom Beobachter, u. a.
seinem Vorwissen und Standort. In den Gedächtnissen der Einzelnen, kann es daher durchaus
unterschiedliche „Wahrheiten“ für die Vergangenheit geben. Gar nicht so selten wird dann
darüber – oft folgenschwer – gestritten.
Die damals aktuellen Wirkungen können –zumindest theoretisch – durch unterschiedliche
Ursachen bewirkt worden sein. Das führt u. a. zum Problem der Spurenfindung (Ursachen) der
Kriminalistik. Vielleicht könnten daher die Ursachen der Vergangenheit auch noch nachträglich „verändert“ worden sein.
Die Geschichtsschreibung interpretiert Dokumente der Vergangenheit immer wieder neu, zuweilen leider sogar wunschgemäß. Ändern sich damit auch die Fakten der damals aktuellen
Zeit, also der Vergangenheit?

Dennoch benötigen wir zuweilen zuverlässige Aussagen über die Vergangenheit und wollen uns
dabei nicht nur auf die Speicherung verlassen. Hier liegt es nahe, die Methoden der recht umfangreichen, -Zukunfts-Berechnungen (Forschungen) rückwärts zu benutzen. Sie wurden aber vor allem
deshalb entwickelt, um in der Zukunft besser und sicherer leben zu können. Doch bislang wurden
solche Berechnungen kaum für die Vergangenheit benötigt und sind daher auch nicht geschaffen
worden. Doch das Erstaunliche ist, dass solche Rückrechnungen meist auch nicht einmal möglich
sind. Das sei an den zwei Beispielen von Bild 17 demonstriert. beim Billardspiel im oberen, linken
Bildteil (a) geschieht der Stoß mit definierter Richtung und Energie. Er bewirkt die erfolgreiche
Bahn zum Loch. Eigentlich sollte diese Bahn auch rückwärts vom Loch aus berechenbar sein. Als
gespeicherte Fakten würden dazu die Geschwindigkeit und Richtung vor dem Loch genügen. Es
gibt dabei jedoch keine Möglichkeit den Ort und Zeitpunkt des Stoßes zu bestimmen. Zumindest
einer von beiden müsste ebenfalls gespeichert sein. Ansonsten geht die Bahn rückwärts unbegrenzt
darüber hinaus. In (b) ist die so auftretende unendliche Bahn mit den nur ersten elf Reflexionen dargestellt. Dieser Fakt ist auch deshalb erstaunlich, weil die Stoßgleichungen der Physik bezüglich
der Zeit voll symmetrisch sind.
Ähnliche Probleme treten bei den meisten Spielen auf. Der Teil Bild 17c zeigt eine Stellung des
Schachspiels. Dabei ist kaum zu entscheiden, wer am Zuge ist, wer zuletzt gezogen hat. Es sei
angenommen, dass es Weiß sei. Dann kann der Experte schnell und relativ sicher entscheiden,
welche der möglichen künftigen Züge (gestrichelt) für die Fortführung vorteilhaft sind.
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Andererseits gibt es keine Anhaltspunkte dafür, aus welchem letzten Zug von Schwarz die Stellung
hervorgegangen ist. Sie kann also durch viele Züge (Ursachen) entstanden sein. Zwischen allen
nicht gestrichelten Zügen ist kaum eine Bewertung möglich. Noch schwieriger ist meist die Rücksagbarkeit dafür, ob die Stellung von Bild überhaupt in einem realen Spiel erreichbar ist. Doch es
gibt viele Fälle, bei denen der aktuelle Zustand durch mehrere Ursachen bewirkt wurde. So kann
z. B. eine nasse Straße 1. durch vorherigen Regen, 2. durch Rohbruch der unterirdischen Wasserleitung 3. durch einen Dammbruch, 4. durch Urinieren eines Großtieres usw. entstanden sein. Das
gilt ähnlich für die dann möglichen Folgen der nassen Straße: z. B. water-planing für Autos, Baden
von Vögeln, Nasse Füße usw. Auch die Kriminalistik kennt viele Beispiele in dieser Art, u. a. bei
der Ursache für den Tod eines Menschen.

Bild 17. Zur Rücksagbarkeit von Ereignissen, links beim Billard, rechts beim Schach..
Dagegen ermöglicht Speichern einen brauchbaren Rückblick in die Vergangenheit. In unserem Gedächtnis wird dazu das Geschehen allerdings unterschiedlich intensiv aufgehoben. Bei Langeweile
erleben wir fast nichts, sondern empfinden stattdessen das langsame „Dahinkriechen“ der Zeit. Dabei wird kaum etwas im Gedächtnis aufbewahrt (Bild 18). Bei kurzweiligem, interessantem
Geschehen scheint dagegen die „Zeit“ nahezu verloren zu gehen, so schnell vergeht sie. Dafür werden die wirklichen Erlebnisse gespeichert (b). Mit jeder Wiederholung geschieht das jedoch immer
weniger. Deswegen vergeht insbesondere für ältere Menschen die Zeit scheinbar immer schneller.
Erstaunlich ist es, das wir dennoch beim Zurückblicken auf die gespeicherte Zeit alles in der
“richtigen“ Reihenfolge nachempfinden (d) [Völ01, Völ07]
Zur korrekten Zählung (Messung) der Zeit sind streng konstante Takte notwendig. Es gibt aber
mehrere Anwendungen, bei denen gerade Änderungen erwünscht bis notwendig sind. Z. B. wird bei
chemischen Reaktionen die Geschwindigkeit (als Taktfolge) zur Verbesserung der Ausbeute mittels
Katalysatoren oder Enzymen deutlich erhöht. Eine andere Möglichkeit ist die Erhöhung der Temperatur. Dafür fand 1896 Arrhenius das nach ihm benannte Gesetz. Für die molare Geschwindigkeitskonstante k bzgl. der Aktivierungsenergie EA in J/mol gilt danach


EA

k  A  e k T .
A ist eine für die Reaktion charakteristische Konstante, die auch teilweise temperaturabhängig sein
kann. Eine oft brauchbare Näherung mit einem Faktor u* lautet dann
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Bild 18. Gedächtnis und Speicherung der Vergangenheit.
A  u*  T .

Mit der Energieschwelle E und der Zeitkonstante t0 gilt für 50% des Umsatzes dann die Halbwertszeit
E
k T

t H  t0  e . 
Eine weitere, umfangreiche Anwendung betrifft die mögliche Zeit für die fehlerfreie Nutzung von
Produkten, u. a. für Aussagen zur Garantie. Erste Untersuchungen hierzu unternahm 1930 V. M.
Montsinger am Beispiel isolierender Kabelpapiere: Für die nutzbare Lebensdauer tL gilt mit experimentellen, materialabhängigen Konstanten t0 und A

tL  t0  e AT .

Später wurde für sehr viele mechanische und elektronische Bauelemente und -gruppen gefunden,
dass sich ihre „Lebenszeit“ dann auf die Hälfte verkürzt, wenn die Arbeitstemperatur um jeweils
8° erhöht wird. Für neue Produkte können so schnelle Aussagen zur Lebensdauer gewonnen werden, die mit einer „normalen“ Messreihe bis zum Ausfall so lange dauern, dass die Produktion beim
Ergebnis bereits eingestellt wurde und stattdessen neue Produkte verwendet werden.
Bei elektronischen Bauelementen – insbesondere beim FET – existiert eine sehr dünne isolierende
Oxidschicht. Durch sie diffundieren die Elektronen mit der Diffusionsrate D gemäß der ArrheniusGleichung
D  A(T )  e



Ea
k T
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Darin bedeuten A einen Materialfaktor, Ea die Aktivierungsenergie für Diffusion, k die BoltzmannKonstante und T die absolute Temperatur. Für den Motorola Mikrocontroller MPC 555 wurden experimentell die Tabellenwerte bestimmt (Elektronik 23, 2000, S. 138). Ähnliche Werte ergaben sich für Flash-Speicher bzw. USB-Sticks
gemäß Bild 19 (Chip 5/12, S. 128).
Temperatur in °C
20
40
55
60
80
100
120
125

Jahre
54 430
7 243
1 768
1 137
220
51
14
10

Bild 19. Lebensdauer typischer Flash-Speicher.

Offensichtlich besteht also eine (allgemeine) Anhängigkeit der Zeit t von der Temperatur T, also t =
f (T). Weitgehend gilt dabei das Arrhenius-Gesetz (s. u.).Hierzu sei ein Vergleich des Unterschiedes
bei Stoffen bezüglich ihrer Masse m und ihrem Gewicht G herangezogen. Auf Stoff mit der
schweren Masse ms wirkt die Gravitation g ein und erzeugt so die Schwerkraft
G  ms  g .

Die Gravitation g hängt aber vom Ort ab. Infolge der Erdgestalt beträgt sie am Äquator 9,80 und an
den Polen 9,87 m/s2. In einer Höhe von 1000 km beträgt sie nur noch 7,32 m/s2. Daher wiegt dort
Material nur noch etwa 75% vom Erdgewicht. Auf der Mondoberfläche beträgt der Wert sogar nur
1/6 vom Wert auf der Erde. Das Gewicht hängt also von der Gravitation so ähnlich ab, wie die
(Lebens-) Zeit von der Temperatur. Unabhängig ist dagegen die träge ms von der Beschleunigung b
(z. B. beim Wurf). Durch wird die Kraft F bewirkt
F  mt  b .

Im SI wird die Masse in kg, das Gewicht in pond gemessen. Erst Einstein gelang es zu beweisen,
dass die schwere Masse ununterscheidbar von der trägen Masse ist: ms = mt. U. a. gilt hierfür sein
gedankliches „Fahrstuhl-„ Experiment. In
einem vollständig undurchsichtigen Fahrstuhl ist nicht zu unterscheiden, ob eine
Kraft in ihm durch die Gravitation oder
eine externe Beschleunigung bewirkt wird.
Messtechnisch werden beide Größen durch
eine Balkenwaage (Masse) bzw. Federwaage (Gewicht) bestimmt (Bild 20). Nur bei
der Erdbeschleunigung von 9,81 m/s2 besitzen die Masse in g und das Gewicht in p
die gleichen Maßzahl {A} (s. S. 2).
Bild 20. Feder- und Balkenwaage für die Bestimmung von Gewicht bzw. Masse.
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Im Sinne dieses Unterschieds könnte es nützlich sein, auch zwei Zeitmaße einzuführen. In [Völ07],
[Völ14] und [Völ15] habe ich hierzu Vorschläge mit Folgerungen behandelt und dabei Namen und
Inhalte gemäß der Tabelle vorgeschlagen.

Zeitart
Temporata (Gewicht) t in s
relativ (intern, extern)
Insbesondere innerhalb des Systems,
Änderung mit der Temperatur
Menschliche und subjektive Zeit,
z. B. Alterung, und Prozeßbeschleunigung

Chronusta (Masse)  in sabs
absolut

Außerhalb und unabhängig vom System
Noch keine exakten Eigenschaften und
Messmethoden bekannt

Abschließend seien hierzu noch Aufzeichnungen von Einstein, 1955 und zwar vier Wochen vor
seinem Tode genannt:
„Für uns gläubige Physiker hat der Unterschied von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft nur den Charakter einer, wenngleich hartnäckigen Illusion“.
Und wesentlich früher:
„Die Zeit ist das, was man auf einer Uhr ablesen kann.“
3.2.2 Der Raum
Der Begriff Raum wird im Gegensatz heute gemäß der folgenden Auflistung recht vielfältig benutzt:
 Umgangssprachlich ist damit ein von allen Seiten umschlossener Bereich gemeint, der er
hauptsächlich zum Aufenthalt geeignet ist. Er kann aber auch der freien Bewegung dienen z. B.
als Spielraum.
 In der Architektur ist es ein zum Wohnen umschlossener Teil eines Gebäudes (z. B. ein
Zimmer). Vgl. zusätzlich S. ##.
 In der Geografie ist damit Gebiet ohne exakte Abgrenzung gemeint.
 In der Physik betrifft er einen allgemeinen „Behältnis“ mit bestimmbaren Volumen, das in drei
Dimensionen mit dazugehörenden Längsabmessungen begrenzt ist. In ihm können sich feste
Objekte gegenseitig nicht durchdringen.
 Die Astronomie meint damit das All, das Universum.
 In der Mathematik gibt es mehrere Varianten, die Mengen mit einer Struktur betreffen. Meist
gibt es Orte, die sich nach Entfernung (Meter) und Richtung (Winkeln) unterscheiden. Wichtig
sind einige Sonderfälle:
o Vektor-R. = linearer R. bei dem z. B.: p( x, y, z )  a  x  b  y  c  z erklärt sein muss und zwar bzgl.
seiner Elemente (Punkte, Orte, Koordinaten = Richtungen) und der Operationen: Addition und
Vielfachbildung mit Koeffizienten.
o Metrischer R. fügt den Abstand hinzu, verlangt Symmetrie, Nichtnegativität und Abstandsmaß, für
die dazugehörende euklidische Geometrie (Euklidischer R.) gilt z. B. A 

n

 (x
k 1

k

 ak ) 2 .

o Nichteuklidischer R. z. B. Riemann-R. (Kosmos  gekrümmter R.) bei geringen Abmessungen
stimmt er mit dem euklidischen R. überein.
o Topologischer R.: Zu seiner Kennzeichnung sind die Umgebung und deren Zusammenhänge wesentlich. Dabei wird der Bergriff Figur benutzt.
o Abstrakter R. besitzt mehr als 3 bis zu  vielen Dimensionen (auch Hilbert-R.). Er hat so gut wie
keinen Bezug zum Anschauungs-R.
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Bei dieser üblichen Aufzählung fällt auf, dass ein akustischer bzw. Schallraum fehlt. Im Rückläufigen Wörterbuch von Mater sind ca. 300 Räume aufgezählt, darunter z. B. Batterie-, Hohl-; Hub-,
Ruhe-, Spiel-, Umkleide-, Wasch- und Wohn-Raum. Akutische Bezüge gibt dort auch nur mit Abhör-, Aufnahme-, Seminar-, Tagungs, Vorlesungs- und Vortragsaum [Mat00]. Räume werden eben
erfahrungsgemäß und vor allem mit den Augen gesehen, aber wohl fast nie mit den Ohren gehört.
Hierauf wird genauer in folgenden Abschnitt eingegangen. Hinzu kommt, dass wir uns zwar in den
meisten Räumen bewegen können, in der Zeit aber höchstens gedanklich. Außerdem können wir
räumliche Gestalten jederzeit neu betrachten. Denn sie sind mehr oder weniger stabil, während ZeitAbläufe (akustische Gestalten) immer aktuell und nur mittelbar über Veränderungen in der Gegenwart zu wahrzunehmen sind. Unabhängig von alledem werden Raum und Zeit meist als zusammengehörend und daher gemeinsam betrachtet. Der Unterschied (bzw. Nicht-Unterschied) von Raum
und Zeit ist zudem Einsteins Hauptgegenstand in der Relativitätstheorie. Mit einem Vortrag am
21.9.1908 führt Minkowski dazu sogar die „Raum-Zeit“ ein, wobei die Zeit weitgehend gleichartig
mit den Raumkoordinaten benutzt wird.
3.2.3 Sehen und Hören
Neben dem Sehen und Hören sind auch andere Sinne wichtig. Insgesamt werden so und auf andere
Weise Räume und in ihnen vorhandene Körper (Objekte) wahrgenommen. Dabei ist auch ein SichIm-Raum-Bewegen nützlich. Nach dem frühkindlichem Ertasten (s. S. 17) wird das Sehen entscheidend. So entstand die Frage, wie Blinde diese Aufgabe bewältigen. Hierfür stellte 1688 William
Molyneux Überlegungen an, z. B. [3]. Sein Molyneux-Problem lautete: Ein von Geburt an blinder
Mensch erhalte die Fähigkeit zu sehen. Ist er dann in der Lage, Würfel und Kugeln bereits durch
reines Betrachten voneinander zu unterscheiden. Hilft es dabei, wenn er zuvor Würfel und Kugel
mit seinem Tastsinn unterscheiden konnte? Das Problem diskutierten u. a. von Berkeley, Leibniz,
Voltaire, Diderot, de La Mettrie, Helmholtz und James. Es betraf das Verhältnis vom Sehen und
Ertasten. Oft wurde gefragt, ob das Auge physiologisch überhaupt fähig ist, Formen wahrzunehmen
oder ob die Körper- und Raumwahrnehmung nur vom Tastsinn „geliehen“ ist. So ist z. B. bekannt,
dass Blinde durchaus in der Lage sind, Geometrie ohne bildliche Vorstellung zu verstehen, nämlich
rein aufgrund ihrer haptischer Form-Erfahrung. Ferner können sie sich mittels akustischer Signale
im Raum unbehindert bewegen. Weitgehend ist bei all diesen Gegebenheiten eine Verkopplung
verschiedener Sinneskanäle (Seriale Stufe, S. 12) frühestens ab dem sechsten Monat wichtig. Die
Körper- und Raumwahrnehmung liegt also nicht bei Geburt vor und muss daher erst erlernt werden.
Nach ersten mäßig erfolgreichen Operation (nachträglich sehend werden), waren die Erkenntnisse
zunächst sehr unterschiedlich: Einige Patienten konnten nach der Operation nur hell und dunkel
unterscheiden, andere Farben und wenige Bewegung, Distanzen oder Größen wahrnehmen, jedoch
nicht die Form von irgendetwas erkennen oder Gegenstände unterscheiden. Das Erkennen von Gegenständen gehört also nicht zum Grundinhalt der menschlichen optischen Wahrnehmung. Hierzu
sind erst komplexe und gekoppelte Erfahrungen zu erlangen. Das wurde 2011 auch an fünf von
Geburt an blinden Kindern experimentell beobachtet [3]. Durch eine Operation im Alter von 8 bis
17 Jahren erlangten sie erstmals die Sehfähigkeit. Vor der Operation hatten sie erlernt, ähnliche Figuren aus Bausteinen haptisch zu unterscheiden. Nach der Operation wurden ihnen die zuvor ertasteten Gegenstände nur zum Ansehen dargeboten. Dabei konnten sie das nun Gesehene zunächst
nicht zuordnen. Erst im weiteren Verlauf lernten sie das, teilweise relativ schnell. Wahrscheinlich
dürfte Ähnliches auch für die Echo-Ortung bei Fledermäusen und Delphinen zutreffen. Weitere
Details hierzu enthält im Zusammenhang mit der Raumwahrnehmung bereits S. 17. Infolge der
primär flächigen Abbildung mittels der Linse des Auges werden eigentlich immer nur leuchtende
Oberflächen gesehen. „Räumliches“ Sehen“ mit 2 Augen muss mühsam gelernt werden. Selbst
große Maler, wie Dürer hatten damit beachtliche Probleme. Außerdem kann es wegen des nur
geringen Abstands beider Augen nur bis zu Entfernungen von weniger als hundert Meter auftreten.
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Der Unterschied von Hören und Sehen ist aber noch umfangreicher. Ein Bild wird sofort als Ganzheit gesehen und erst dann in den Details analysiert. Beim Gehörten (Sprache und Musik) werden
immer die Details aktuell wahrgenommen und die Gesamtheit wird erst im Nachhinein konstruiert,
wobei das Verklungene aus dem Gedächtnis hinzugefügt wird. Zudem vergeht dessen Inhalt langsam „wie Schall und Rauch“. Während Licht ein- oder ausgeschaltet werden kann, verklingt Schall
(durch Reflexionen) immer relativ langsam. Beim Sehen (bewegter) Bilder (auch ohne Ton) kann
man nebenbei nur noch wenig oder gar nichts anderes mehr tun. Hören (besonders Musik) ist nebenbei möglich und regt dabei oft noch die Phantasie für Neues an. Außerdem werden oft Emotionen erlebt. Sehen können wir nur, was objektiv vorhanden ist. Etwas aus dem Gedächtnis als Bild –
selbst nur gedanklich – herzustellen gelingt nur im Traum, teilweise auch im Wachtraum. Das ist
zudem aber nie nach unserem Wünschen oder Wollen möglich. Hierzu könnten dann auch die Halluzinationen (u. a. mittels Drogen) gezählt werden. Im Sinne des letzten Absatzes gilt daher auch
die Frage: wie und was träumen Blinde? Nach allen Mitteilungen nicht Bilder, dennoch scheinen
die Inhalte ähnlich (aber abstrakt?) zu sein.
Während wir als aktives Pendant zum Hören sprechen, singen, ja lachen, schreien usw. können,
fehlt ein direktes Analogon zum Sehen. Bestenfalls können wir mit technischen Mitteln schreiben,
zeichnen und malen oder noch schwieriger, etwas Körperliches gestalten. Dennoch wird oft angenommen, dass 90 % unserer Wahrnehmungen der Welt über das Auge erfolgen. Die entsprechenden
Abschätzungen und Berechnungen erfolgen vorwiegend auf der Basis der Anzahl von Stäbchen und
Zäpfen in unserem Auge, d. h. sie gehen von der Sehzellenanzahl aus. Beim Gehör werden dagegen
die Anzahl unterscheidbarer Signale (Klänge) abgeschätzt, was aber bereits einer beachtlichen
Komprimierung entspricht. Hinzu kommt, dass unsere akustische Informationsverarbeitung komplexer ist, denn sie durchläuft 7 Neuronenschichten, während die optische nur 6 passiert. Die gesamte Anzahl der Neuronen ist dabei allerdings für beide Kanäle etwa gleich. Insgesamt ist es also
wahrscheinlich, dass wir auf optischem Wege deutlich weniger Wahrnehmen, vielleicht nur ein
Drittel im Vergleich zum Auge. Von der Evolution her könnte dabei von Einfluss sein, dass fast
alles Leben – nicht nur Tiere sondern sogar Pflanzen – Sensoren für Licht besitzen. Aber hören
können von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen, eigentlich nur die Säugetiere. Dabei ist ihr Ohr
ein hoch komplexes „mechanisches“ Organ [Völ99].
Eine Besonderheit des Hörens betrifft das Echo, zu dem es etwa das Analogon Spiegelbild gibt.
Sein Name geht auf die Bergnymphe Echo in der griechischen Mythologie zurück. Vom Gott Zeus
wurde sie überredet, ständig auf seine Gemahlin Hera so einzureden, dass sie ihm nicht nachspionieren konnte. Hera bestrafte darauf Echo mit dem Verlust ihrer Sprache. Sie ließ ihr nur noch die
Fähigkeit, die letzte Silbe jedes Wortes, das sie hörte, zu wiederholen. Jedoch noch folgenschwerer
wurde für Echo ihre Liebe zum schönen Narziss. Denn der konnte nur sein eigenes Spiegelbild lieben. So starb Echo vor Gram, und es blieb nur noch ihre alles wiederholende Stimme übrig.
Weil angeblich die meisten Wahrnehmungen über das Auge erfolgen sollen (s. o.) gilt allgemein
Blindsein und Blindwerden viel schwerwiegender als Taubsein und Taubwerden. Deutlich anders
sind jedoch die Erfahrungen von Pflegestätten und Therapeuten. Im Gegensatz zum Blinden lernt
ein Taubstummer nur äußerst schwierig abstrakte Begriffe, die offensichtlich der verbalen Sprache
(als Z-Information) vorbehalten zu sein scheinen. Insbesondere für die katholische Kirche ist es
daher eine sehr schwierige Aufgabe, Taubstummen (den hochabstrakten) Gott begreiflich zu machen und sie somit zur Kommunion zu führen. So gab es auch zunächst Hilfen für Taubstumme.
1620 schreibt der Spanier Juan Paulo Bonet ein Buch zur Ausbildung tauber Menschen. 1750 entstehen erste Schulen für Taube in Frankreich und in Deutschland. Dabei entsteht der Streit, ob Lippenlesen oder Gebärdensprache wichtiger sei. Heute gilt immer noch, dass selbst bei guter Förderung von Geburt an Taube in ihrer geistigen Entwicklung um etwa fünf Jahre hinter Hörenden
zurückbleiben. So ist ihre Arbeitslosigkeit auch extrem hoch. Blinde sind dagegen schon immer
umfangreich ins gesellschaftliche Leben nahezu voll einbezogen. Sie kompensieren ihren Verlust
durch einen verschärften Hörsinn und können einige Berufe sogar besser ausführen. So entstanden
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erste systematische Hilfen für die Blinden auch erst gegen Ende des 18. Jh. 1784 druckt Valentin
Haüy Texte für Blinde mit erhabenen Lettern auf Papier, und 1785 gründet er in Paris die erste
Blindenschule, die noch heute existiert. 1821 entwickelt Barbier ein 12-Punkte-Schriftsystem für
Blinde. Es wurde von Braille, der als Dreijähriger erblindet war, übernommen und auf 6 Punkte
reduziert. Ferner ist Blind-Schachspielen bekannt: Generell sehen Meister kaum das Brett mit
Figuren, sondern nur typische Stellungen. Allgemein gilt jedoch; Nichtsehen trennt von Dingen,
Nichthören von anderen Menschen. Ferner gab es sogar taube Musiker, z. B.: Beethoven, Dvorak,
Schebalin, Evelyn Glennie
3.2.4 Akustischer Raum und Architektur

Schon im Altertum war es üblich, Schauspiele und Musik (politische Reden) gleichzeitig vielen
Menschen darzubieten. Dafür entstand insbesondere das griechischen Theater (Arena). Ein Beispiel
zeigt Bild 21. Seine Struktur setzt zumindest ein intuitives Verständnis der Schallausbreitung
(Akustik von griechisch akouein hören) voraus. Von der zentralen Bühne in der Mitte breitet sich
der Schall im Wesentlichen unbeeinflusst geradlinig zu allen umlagerten Sitzplätzen aus. Dabei gibt
keine Reflexionen (s. u.) So etwas ist nur im „Freien“ möglich. Bei Gebäuden treten an den dann
notwendigen Wänden, Decken usw. Reflexionen auf, die sich mit dem Originalschall überlagern.
Damit hierbei ein günstiges (optimales) Schallereignis möglichst für alle Plätze eintritt, sind besondere Maßnahmen erforderlich, deren Ergebnis dann als zu gestaltende gute Raumakustik bezeichnet
wird. Doch Gebäude, Kuppeln, Treppen, Räume usw. werden von Architekten nach betont sichtbaren Eigenschaften mit großer Wirkung entworfen und gebaut. Dennoch sollten dabei sie dabei
zumindest die wichtigsten Gesetze der Raumakustik leidlich kennen und anwenden. Doch die Realität zeigt häufig, dass so etwas kaum der Fall ist. Raumakustik verlangt nämlich leider hoch spezifische und oft mathematisch sehr schwierige Lösungen. Architekten konzentrieren
sich daher fast nur auf schönes, wirkungsvolles, gewagtes, und interessantes Aussehen der Gebäude, Räume usw. So müssen
meist im Nachhinein technisch orientierte
Raumakustiker die Akustik nachträglich
vorteilhaft verändern, dürfen dabei aber
das Aussehen möglichst wenig sichtbar
verändern, was natürlich meist nur zu
Kompromissen führt.

Bild 21. Prinzip des griechischen Theaters.

Durch die Decke und die Wände treten in einem Raum vielfältige Schallreflexionen auf. Das zeigt
mit nur sehr wenigen Schallwegen Bild 22a. Auf jedem Weg erfolgt entsprechend der Schallgeschwindigkeit eine andere Verzögerung. Dabei sind drei Varianten zu unterscheiden (d): 1. Der direkte Schall von der Schallquelle zum Hörer, 2. die frühen Reflexionen mit nur wenig größerer Verzögerung und 3. die Summe sehr vieler Reflexionen (im Bild nicht gezeigt) mit deutlich größerer
und unterschiedlicher Verzögerung. Hierbei ist zu beachten, dass infolge der meisten Materialeigenschaften Schall in einem Raum im Gegensatz zu Licht sehr oft reflektiert wird. Daher ähnelt akustisch jeder Raum einem optischen Spiegelkabinett. Durch die vielen Reflektionen entsteht so in
brauchbarere Näherung ein etwa exponentiell abklingender Schalldruck (e). Hieraus leitet sich eine
der wichtigsten Kenngrößen ab. Die Zeitdauer vom Direktschall bis zu seinem 1/1000-tel (=60 dB)
wird Nachhallzeit genannt. Sie wird meist aufwändig gemessen, kann aber näherungsweise aus so
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bestimmt werden: Man klatsch nur einmal möglichst kurz aber sehr laut mit den Händen und wartet
dann ab, bis man davon im Raum nichts mehr vernimmt.
Es gibt einen günstigen (optimalen) Nachhall, der u.a. die Lautstärke der Akteure im Raum erhöht,
aber noch keine Verschlechterung (u. a. „Verschmierung“) der Darbietung bewirkt. Dieser Wert
hängt vor allem von der Raumgröße und Darbietung ab. Die entsprechenden Zusammenhänge zeigt
Bild 23a. Diese Werte werden jedoch meist nur bei einer Frequenz von 500 oder 1000 Hz bestimmt. Für andere Frequenzen können erhebliche Abweichungen auftreten. Zwei Beispiele zeigt
(b). Insbesondere für Musik wirkt sich die Nachhallzeit auf die Geschwindigkeit der Interpretation
aus, (c) gilt etwa für klassische Musik.
Für die Bestimmung des Schalldruckverlaufs im Raum kann sowohl die Methode der reflektierten
Strahlen (b) als auch das huygensche Wellenprinzip (c) benutzt werden. Beide bildlichen Darstellungen zeigen aber nur eine Vereinfachungen für die Ebene. Im 3D-Raum sind die Zusammenhänge
erheblich komplizierter. Z. B. treten hinter Hindernissen, wie Säulen unregelmäßige Schaldrucke
auf. Für einige typische Fälle (Frequenzen) deutet das (g) an. Auf das spezielle und unangenehme
Flatterecho (f) wird weiter unten eingegangen.

Bild 22. Zu den Schallreflexionen im Raum
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Das Wesen einer guten Raumakustik ist erheblich mit guten Musikinstrumentes verwandt. Ähnlich
wie die Stradivari erst im Orchester die Macht und den Adel ihres Klanges entfaltet, wird eine gute
Raumakustik erst im Kontext des Orchesters und Chores offenbar. Solche Merkmale sind nicht
direkt messbar, aber sinnfällig. Ein guter Raum soll warm und weich mitschwingen und die einzelnen Schallquellen zu einem gemeinsamen Klangkörper zusammenschließen; darf dabei aber kein
Tonchaos bewirken. Trotz der Reflexionen und des Nachhalls muss er ihn individuell und in seiner
Eigenart bestehen lassen. Silbenverständlichkeit von Sprache, Richtungs- und Entfernungshören für
die einzelnen Interpreten und Instrumente muss möglich sein; bei Musik müssen auch komplexe
Klangverläufe klar wahrnehmbar und „wohltuend“ eingerahmt sein. Für ein Urteil über die Akustik
eines Raumes, darf man nicht nur Zuhörer sein, sondern muss zumindest auch einmal selbst von der
Bühne oder vom Podium gesprochen haben. Ist die Akustik gut, dann merkt man, wie der Saal mitklingt und mithallt; ist sie schlecht, dann wird man durch die Härte der eigenen Sprache irritiert,
verliert jede Verbundenheit mit dem Raum. In dieser Hinsicht Sicht ist das antike Theater typisch.
Da es keinen Schall zurückwirft, wirkt es für die Akteure wie ein schalltoter Raum (s. u.)

Bild 23. Werte und Auswirkungen der Nachhallzeit.

Für unterschiedliche Anwendungen, wie Konzertsäle, Opernhäuser. Sprechtheater, Versammlungssäle, Schulzimmer, Fernseh- und Rundfunkstudios oder Kirchen gibt es keine gemeinsame Raumakustik. Sie ist immer zweckentsprechend zu gestalten. Der akustische Raumeindruck wird dabei
vor allem vom Direktschalls, von den Zeitverzögerungen und den Richtungen der frühen Reflexionen sowie von der Einsatzverzögerung und räumliche Verteilung des Nachhalls mit deren Anteile
am Gesamt-Schallpegel bestimmt. U. a. fast hierbei Reichardt teilweise messbare Werte als Durchsichtigkeit, Raumeindruck, Lautstärke, Balance sowie Klangfärbung, -einsatz zusammen [Rei79].
Im Buch verweisen virtuelle Diskussionen mit Architekten auf die vielfältigen Probleme. Zusätzlich
sind mehrere reale Beispiele behandelt. Dabei wird auch auf Modellmessungen im Maßstab 1:10
bzw. 1:20 eingegangen. An anderen Stellen werden auch Ton, Klang, Akkord, Melodie, Hall und
Geräusch unterschieden [Sku79], [Völ99]. Klangbescheibungen von Räumen mit zu geringem
Nachhall ergeben einen „trockenem“ Klang, dem dann „Atmosphäre” fehlt und der daher „kalt“
empfunden wird. Erst bei mittlerer Nachhallzeit erscheint er „warm“. Bei zu langer Nachhallzeit
wirkt er hallig und es mangelt ihm an „Durchsichtigkeit”. Wichtig für derartige Betrachtungen ist
z. B., dass unser Gehör die Fähigkeit besitzt, Schallereignisse von 1/20-tel Sekunde Dauer zu speichern und zu einem Gesamteindruck zu vereinen. Daher wirken alle Schallstrahlen die innerhalb
von 50 ms das Ohr erreichen vor allem als Verstärkung für den Nutzschall. Die erste Schallfront
(der Direktschall) bestimmt die subjektiv wahrgenommene Richtung (einzelner Quellen) auf etwa 2
bis 8° genau. Wenige frühe Reflexionen geben Auskunft über Beschaffenheit und Geometrie des
Raumes. Die späteren vielen, ineinander übergehenden Mehrfachreflexionen erzeugen das diffuse
Klangbild und vermitteln uns etwas über die Raumgröße und teilweise über die Entfernungen ein-
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zelner Schallquellen. In Tonstudios sollte der Raum möglichst reflexionsarm (Nachhall gering)
sein, so dass der aufgenommene Klang fast nur von Direktschall bestimmt wird. Für die endgültige
Fassung können heute viele Korrekturen nachträglich elektronisch realisiert werden.
Besonders bewährt hat sich die shuhkarton-ähnliche Raumform. Musterbeispiel ist hierfür vor allen
der Goldene Saal des Wiener Musikvereines. Den typischen Grundriss zeigt Bild 24a. Der Raum
darf aber nicht zu hoch oder zu schmal sein. Bei Abständen paralleler Wände unter etwa 18 m treten oft die befürchteten Mehrfachreflexionen des Flatterechos (Bild 12f und 14a) auf. Sie werden
vorwiegend als deutlicher und tiefer „Brummton“ wahrgenommen. Andere Abstände können zu
Interferenzen mit passenden engen Frequenzbereichen des Originalschalles (u.a. bei Sängern) führen. Mwist sind zusätzliche Korrekturen mit Absorbern und Reflektoren erforderlich (b). So kann
z. B. die Hörbarkeit für die Akteure und eine optimaler Raumklang weitgehend erreicht werden. Es
gibt aber auch viele andere Raumausführungen, von denen (c) und (d) nur zwei andeutet. Die Probleme der guten Raumakustik nahmen natürlich mit dem Raumvolumen und der der Anzahl der Sitzplätze deutlich zu. Doch offensichtlich verfehlt ist z. B. der Wunsch vom (eitlen) Karajan, dass er
beim Dirigieren von allen Seiten gesehen werden will. Das führte zum unglücklichen Fünfeck der
Berliner Philharmonie. Hier kann man den optischen Eindruck mit der akustischen Richtcharakteristik einfach nicht zusammenbringen, was natürlich Unbehagen auslöst. Diese Symmetrie hat fast
wie die Kugelform am Alexanderplatz Berlin viele Nachteile, die nicht durch Reflektoren und Absorber ausreichend zu korrigieren sind. Dabei wäre das Rundherum doch schon seit geraumer Zeit
viel effektiver mit Videogroßprojektionen zu realisieren. Dann würde es sich jedoch noch viel deutlicher zeigen, wie sich so etwas zum Nachteil der Musik auswirkt. Womit damit nichts gegen ein
angemessenes positives Anwesenheitserlebnis ausgesagt sei. Doch Leider hat sich das „Rundherum“ dennoch erheblich etabliert. So gibt es in der Elbphilharmonie bei sonst ziemlich ausgewogenem Klang selbst in den ersten Sitzreihen keine Möglichkeit etwas akustisch zu lokalisieren und
nicht wenige Besucher der Konzerte sind durch die optischen Wirkungen erheblich von der Musik
abgelenkt. Insgesamt gilt wohl weitgehend, dass Architekten den optischen Eindruck wirkungsvoll
gestalten wollen
und darüber die
akustische Seite
zumindest teilweise ignorieren.
Da überwiegend
Übertragungen
aufgenommen
und gesendet
werden, können
dann die Nachteile durch mehrere (Richt-) Mikrophone und
nachträgliche
elektronische
Korrekturen
weitgehend gemildert werden.
Bild 24. Beispiele einiger Raumausführungen
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3.3 Kurze Zusammenfassung
Es müssen reale und abstrakte Begriffe unterschieden werden. Dabei ist Zeit ein hoch abstrakter
Begriff für den keine Realität existiert. Er dient vor allem der systematischen Beschreibung und
Erfassung von Realitäten. In der Wirklichkeit existiert nur die Gegenwart. Die Vergangenheit kann
nur näherungsweise überprüft werden, wenn von ihr etwas (aber immer unvollständig) gespeichert
wurde. Die Zukunft ist eine daraus abgeleitet Hilfskonstruktion für unser geplantes Handeln. Mit
dem Raum ist es komplizierter. Soweit er zur Beschreibung der Welt benutzt wird, ist er ebenfalls
abstrakt. Doch es gibt viele reale Räume, in denen wir uns z. B. bewegen können oder in denen
etwas geschieht. Doch das Beispiel des akustischen Raumes macht deutlich, dass unser Sehen und
Hören von deutlich unterschiedliche Eigenschaften und Bedeutungen bestimmt. Dazu diente auch
der Vergleich von blind und taubstumm. Der Sehsinn ist dabei ursprünglich (beim frühen Kind)
vom Tastsinn geliehen. Hiermit wird die bekannte Aussage bestätigt, dass alle Sinne bei Tieren wie
beim Menschen primär nicht zum Erkennen der Welt angelegt sind, sondern nur für ein bestmögliches Überleben. Aus dieser Sicht können vielleicht die Besonderheiten einiger ungewöhnlicher Sinne bei Tieren besser verstanden werden, z. B. Vogelzug oder Laichgebiete des Aales. Ergänzt sei
noch, dass bereits Kant feststellte, dass wir in den abstrakten Kategorien von Raum, Zeit und Kausalität (Ursache-Wirkung) denken. Sie werden sogar vor dem Beginn des Denkens benötigt.

4. Evolution der Welt
Die bisherigen Betrachtungen zeigen in stark gekürzter Form, wie jeder Mensch individuell sein
Wissen erlangt. In leidlicher Näherung sind sie dabei analog zur sonst üblichen Ontogenese. Gemäß
dem Haeckelschen Gesetz ist dazu für die gesamte (je gelebte) Menschheit so etwas wie eine Phylogenese erforderlich. Sie müsste dazu – nach dem heute üblichen Kenntnisstand – beim Urknall
beginnen und u. a. über die chemische und biologische Evolution, dem Beginn des Lebens bis zur
heutigen Menschheit und deren kollektive (wissenschaftliche) Leistungen reichen. Das kann hier
bestenfalls in extrem gestraffter Form erfolgen. Deshalb ist es vorteilhaft bis notwendig, etwas zu
einigen besonders wichtigen Etappen des menschlichen (sprachlichen) Denkens und seiner Erkenntnisse vorauszuschicken.
Über derartige Probleme konnten sich Menschen aber erst nach der Entstehung der Sprache Gedanken machen. Zu dieser Zeit hatten sie schon u. a. Höhlen bewohnt, vorteilhaft bewusste Eingriffe in
die Natur vorgenommen und so erkannt, dass einiges wiederholbar geschieht bzw. beeinflusst werden kann, aber auch anderes völlig unerwartet geschieht. Es waren also Usache-Wirkungs-Zusammenhänge, Zeitabläufe, sehr große Weiten usw. erahnt bis erkannt. Ihre Gedanken darüber führten
zu Geschichten, welche erklären sollten, wie die Welt entstand und wie dabei (unbekannte, erdachte) Götter ihren Einfluss ausübten. So entstanden in allen Völkern und Kulturen typische Schöpfungslegenden. Dabei waren ein göttliches Gesetz, eine kosmische Ordnung und ein Auserwählsein
des Menschen meist wesentlich. Ein Musterbeispiel hierfür ist die Schöpfungslegende der Bibel.
Solche Geschichten können vieles offen lassen und sich sogar teilweise widersprechen. Die Griechen machten dann eine große Entdeckung: Sie führten zunächst wenige abstrakte und situationsunabhängige (objektive) Begriffe und dazu passende Regeln ein (heute nennen wir so etwas Axiomatik). Damit gelingt es dann quasi automatisch Geschichten zu erzeugen und zu erzählen, deren
Ablauf sich aber folgerichtig aus den Begriffen und Gesetzen ableitet. Auf solche Weise lassen sich
durch Abänderung der Bergriffe und Regeln viele, auch andere Geschichten erzeugen. Wenn aber
eine Geschichte mit dem Erlebten, Erfahrenem besonders gut übereinstimmt, dann muss sie und
auch das Vorausgesetzte wahr sein. Genau genommen gibt es so nur eine akzeptable Geschichte,
die in sich logisch geschlossen und konsistent ist. Diese Geschichte muss dann der Wahrheit/Wirklichkeit entsprechen und sie ermöglicht so etwas wie eine Evolution für alles und ermöglicht auch
so etwas wie ein Weltbild, das zum Universum überleitet. Relativ früh entwickelte sich daraus die
Astrologie mit Deutungen des Sternenhimmels. Sie ermöglichten schließlich recht oft zutreffende
Voraussagen. In deren Folge u. a. die Idee des Laplaceschen Dämons entstand. Für seine wissen-
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schaftlichen Grenzen s. Tabelle auf S. 10 und [Völ17]. Danach wurden die wissenschaftlichen
Erkenntnisse immer umfangreicher und führten schließlich zu unserem heutigen Weltbild.
4.1 Grundlagen des heutigen Weltbildes
Wie ab S. 22 gezeigt ist, existiert fast nie eine gültige Rückrechnung in der Zeit. Deshalb muss ein
Modell (s. o. Geschichten) gefunden werden, aus dem sich folgerichtig der aktuelle Zustand der
Welt in möglichst allen Details ergibt und zwar als Evolution (von lateinisch evolvere herausrollen,
auswickeln, entwickeln). Dabei sind die Grenzen der Aussagen nur durch unseres logisches Denken
und die Grenzen der Mathematik festgelegt. Für unser heutiges Weltbild wird sowohl die Allgemeine Relativitätstheorie als auch der hypothetischen Beginn des Urknalls1 benutzt. Dazu müssen aber
noch einsichtige (nicht hinterfragbare, in Frage zu stellende) Bedingungen ergänzt werden. Sie ergeben sich zumindest weitgehend aus den umfangreichen wissenschaftlich gewonnenen Erkenntnissen, die oft experimentell überprüft wurden (s. S.11, u. a. Paradigma nach Kuhn). Neben experimentellen Untersuchungen im Labor, auf der Erde usw. stammen wesentliche Erkenntnisse aus der
Astronomie, Kosmologie (griechisch kosmos Ordnung, Weltordnung, Weltall, Schmuck und logos
Vernunft, Begriff). Die so gefundenen Gesetze sollen universell für alle realen Objekte gelten. Dazu
wird ein einziges, alles umfassendes Universum vorausgesetzt. Zum Vergleich steht aber kein weiteres Universum zur Verfügung. Es sind zwar andere Universen denkbar, z. B. ohne Sterne, Galaxien usw., sie sind aber experimentell nicht nachweisbar. So ist das Universum das prinzipiell
größtmögliche System für die Welt als Ganzes, zu dem es kein Übersystem gibt. Insgesamt werden
dazu zwei (drei) Grundannahmen gemacht:
1. Universalität der Naturgesetze: Um das gesamte Universum auf der Grundlage der uns bekannten Naturgesetze beschreiben zu können, ist es notwendig, dass diese Naturgesetze universell (d. h. überall und zu allen Zeiten) gelten. Alle bisherigen astronomischen Beobachtungen weisen auf eine solche Allgemeingültigkeit hin. Dann ist die Entwicklung (Evolution) des
Universums als Ganzes mittels der allgemeinen Relativitätstheorie zu beschreiben und die
darin ablaufenden Prozesse mittels der Quantenfeldtheorie. Beide Theorien sind jedoch nicht
miteinander vereinbar. In allen Gleichungen kommt nur eine Zeit (eigentlich gemäß der
Chronusta in der Tabelle auf S.25 vor). Es treten nämlich Temperaturen mit Verhältnissen von
etwa 1:1030 auf.
2. Kosmologisches Prinzip (auch Kopernikanisches Prinzip genannt): Das Weltall soll (im Großen gesehen) in allen Richtungen und Entfernungen im Wesentlichen gleich aussehen (räumliche Homogenität und Isotropie). Kein Ort und keine Richtung sollen ausgezeichnet sein.
Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie muss der kosmische Raum auch nicht euklidisch
und daher auch nicht unendlich sein. Leider ist aber der Sternenhimmel in der näheren Umgebung der Erde nicht homogen und isotrop: Die Sterne sind unregelmäßig verteilt. Ferner gibt es
Galaxiehaufen und es sind noch größere wabenartige Strukturen erkennbar (Filamenten und
Voids), Dennoch nehmen die meisten Theorien an, dass der Weltraum trotz Unbegrenztheit
von endlicher, aber veränderlicher Gesamtgröße ist. Es muss auch keine zeitliche Unendlichkeit geben. Wird das kosmologische Prinzip auf die allgemeine Relativitätstheorie angewendet,
so vereinfachen sich die einsteinschen Feldgleichungen zu den Friedmann-Gleichungen, die
daher nur für ein homogenes, isotropes Universum gelten. Die Lösung hängt weitgehend von
den gemessenen Werten der Hubble-Konstante sowie diverser Dichteparameter ab, die den
Masse- und Energieinhalt des Universums beschreiben. Daraus folgt, dass das Universum
früher kleiner (Expansion) und gleichzeitig heißer und dichter war.
3. Zuweilen wird noch das Anthropologische Prinzip zur weiteren Erklärung und Begründung
benutzt. Danach wurde das Universum so angelegt, dass es zum Leben mit Intelligenz führt.
1

Bereits 1225 benutzte der englische Gelehrte und Bischof Robert Grosseteste in seinem Werk „De luce“ (Über das Licht) die Grundidee eines
Urknalls.
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Leider kann aber keine Theorie ihren eigenen Gültigkeitsbereich angeben. Daher ist jede kosmische Theorie eigentlich nur ein Versuch, für den aber viele Tatsachen sprechen. Sie kann
eventuell durch neue Fakten und Annahmen überholt werden (s. Paradigma, S. 11).
4.2 Der physikalische Beginn
Urknall (englisch big bang) ist die Bezeichnung eines formal singulären „Endpunktes“ im kosmologischen Modell eines expandierenden Universums. Er selbst wird dabei nicht beschrieben. Denn
hier gilt nicht mehr die Allgemeine Relativitätstheorie, weil die Energie-Dichte gegen unendlich
und das Volumen gegen Null (Raum-Zeit-Chaos) konvergiert. Der Urknall könnte durch eine
Quantenfluktuation eingetreten sein. Dabei ist der Raum keineswegs total leer (falsches Vakuum),
sondern Ort extrem heftiger Ereignisse, die sich allerdings im ganz Kleinen abspielen. So können
kleine Energiemengen kurzzeitig aus dem Nichts auftauchen und wieder verschwinden. Eine
Quantenfluktuation mit einer Energie von 10-17 Joule kann höchstens 6,6310-17 Sekunden andauern.
Formal entstehen (beginnen) hier Materie-Energie sowie Raum und Zeit. In der üblichen Zeitrechnung trat er vor etwa 13,8 Milliarden Jahren auf. Die Frage was „davor“ war, ist deshalb sinnlos,
weil „dort“ alle Berechnungen versagen. Ab etwa 10−6 Sekunden nach dem Urknall hatte sich das
Universum so weit ausgedehnt und abgekühlt, dass seine weitere Entwicklung von Prozessen
bestimmt wurde, wie sie heute in der Elementarteilchenphysik beobachtet werden können. Die
Grenze für die Urknallstheorie endet etwa 300 000 Jahre danach. Dann haben sich stabile Atome
gebildet und das Universum wurde durchsichtig. Siehe zum Folgenden u. a. [Lan88], [Lan95],
[Völ03].
Es gibt drei wesentliche Grundlagen für die Urknalltheorie:
1.
2.
3.

Das Weltall expandiert (dehnt sich aus), denn die Rotverschiebungen der Spektrallinien sind
nur durch einen optischen Doppler-Effekt zu erklären. Sie wurde 1929 von Hubble entdeckt.
Der Kosmos besitzt eine sehr langwellige ungerichtete Hintergrundstrahlung von etwa 2,7 K.
Sie wurde 1958 von Gamow postuliert und 1965 von Penzias und Wilson bei einer Wellenlänge von etwa 7 cm nachgewiesen.
Die Häufigkeit der Elemente im Universum stimmt etwa mit der Theorie überein, allerdings
existiert das Problem der dunklen Materie und Energie.

Bei der Entwicklung des Universums werden mehrere Abschnitte unterschieden:
Die Planck-Ära (auch Quanten-Kosmologie) bezeichnet den Zeitraum um 10-43 s (Planck-Zeit)
nach dem Urknall mit einer Temperatur von 1032 K. Das Universum war auf einen Durchmesser von 10 m expandiert, die Dichte betrug 1094 g/cm3. Bis zu dieser Zeit existiert nur
eine einzige fundamentale Kraft.
Inflations-Phase auch GUT-Ära (Grand Unified Theories) von 10−33 bis 10−30 s. Bei 10-35 s war
T <1027 K. In dieser Phase erfolgte eine Raumausdehnung auf das 1030 bis 1050-fache. Der
Durchmesser betrug etwa 10 cm. Von der Urkraft spaltet sich die Gravitation ab. Ursachen für
ihren Beginn und ihr Ende sind unbekannt. Es werden aber mehrere beobachtbare Fakten
erklärt: u. a. die globale Homogenität des Kosmos, die geringe Krümmung des Raumes, keine
magnetischen Monopole, großräumigen Strukturen (Galaxien und Galaxienhaufen) und die
kosmischen Hintergrundstrahlung.
Quark-Ära dauerte bis 10-7 s. Hier bilden sich Quarks, Leptonen und Photonen mit einem
Ungleichgewicht von Materie und Antimaterie (Baryogenese).
Hadronen-Ära dauerte bis 10-4 Sekunden (T 1012 K). Es bildeten sich Teilchen, vor allem
stabile Myonen, Neutronen, Protonen, Neutrinos und Photonen, aber auch Antiteilchen (z. B.
Antiprotonen und Antineutronen). Schließlich blieb nur ein Materieteilchen von je 109 Teilchen nur übrig. Bei <10-6 s wurden >1013 K erreicht.
Leptonen-Ära dauerte bis 10 s, T 1010 K. Zu Beginn der Ära waren 31014 g/cm3 vorhanden. Die
Temperatur fiel auf 109 K. Es entstehen stabile Elektronen, 4H-Kerne,
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Primordiale Nukleosynthese dauerte bis drei Minuten und es entstehen Wasserstoff und z. T auch
Helium (ab 200 s) sowie Lithium.
Strahlungs-Ära dauerte bis etwa 300 000 Jahre. Die Kernfusion kommt zum erliegen. In der ersten
3 Minuten entstehen 25 % 4He, 0,001 % 2H sowie Spuren von 3He, Lithium und Beryllium.
Die restlichen 75 % sind Protonen (später Wasserstoffatomkerne). Es erfolgte eine Entkopplung zwischen Strahlung und Materie. Hierbei entstand die heute beobachtete Hintergrundstrahlung. Die Temperatur sank auf 3 000 K. Um 70 000 Jahre waren die Energiedichten von
Strahlung und Materie etwa gleich. Danach dominierte die Materie.
Materie-Ära gilt bis heute. Das Universum wird durchsichtig, stabile Atome bis zu Galaxien (infolge der Gravitation) entstehen: T 4 000 K. In den großen Sternen entstehen infolge des
großen Gravitationsdrucks sehr hohe Temperaturen. Dadurch entstehen über die seit 1930
bekannten Kernreaktionen – insbesondere den Bethe-Weizsäcker-Zyklus von Bild 25a – die
höherwertigen chemischen Elemente. Gemäß (a) sind dabei Zwei-Protonen-Prozesse
ineinander verschachtelt (Details Völ03). Es gelten u. a. die Gleichungen:
1
H + 1H  2H +  + ‘
2
H + 1H  3He + 
3
H + 3He  4He + 1H + 1H +  .

Bild 25. Kernprozesse zur Entstehung höherer Element in den Sternen.

Je nach der Größe (Masse) der Sterne sind zumindest die zwei
Schalenbrennen zu unterscheiden Bild 26). Auf diese und ähnliche
Weise entstehen alle Elemente bis zum Eisen. Für die Elemente
jenseits von Eisen ist eine Kernspaltung (Bild 25d) notwendig.
Hierbei tritt hauptsächlich radioaktiver Zerfall auf. Insgesamt legt
heute im Universum die Häufigkeit der Elemente von Bild 27 vor.
Bild 26. Schalenbrennen bei Sternen
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Bild 27 Häufigkeit der Elemente im Universum

Erst in der späten Materie-Ära entstehen dann auch Moleküle, und noch später Informationsprozesse, biologische Substanzen, Leben usw. (s. nächsten Abschnitte). Einen schematischen Überblick zur gesamten Entwicklung vom Urknall aus zeigt Bild 28. Auffällig sind hierein insbesondere
zwei Geraden Für sie mit tw in Sekunden:


105
1016
T

und
tw2
tw

Infolge des sehr großen Temperaturbereiches von größer 1:1030 kann es sich dabei als nützlich erweisen, die Zeit-Variante Chronsta  statt der völlig ungewöhnlich geteilten Zeitskala mit t zu nutzen. Zur Umrechnung fehlen aber (noch) hinreichende allgemeine Kenntnisse. Deshalb erfolgte nur
eine erste vorläufige Abschätzung in Chronusta (Zeit-Tabelle S. 25, sowie [Völ14] [Völ15]. Zur
Berechnung wird dabei davon ausgegangen werden, dass es für die Energie zwei Berechnungswege
gibt: E = kbT und E = hf gibt. Mittels der Boltzmann-Konstanten kb  1,3810-23 J/K und der Planckkon-

stanten h  6,610-34Js ergibt sich daraus formal zwischen der Temperatur T und der (Takt-) Frequenz f für
die Zeit-Zählung der Zusammenhang f/T = kb/h  21010 K-1s-1. Damit sich bei der üblichen Zimmer(Labor-) Temperatur von 300 K (26°C) eine Übereinstimmung der Maßzahlen {Z} für die übliche Sekunde
s (bzw. Min, Stunde, Tag und Jahr) und jener der absoluten Cronusta-Maßzahlen, z. B. sabs ergibt, muss ein
Korrekturfaktor hinzugefügt werden. Dabei gilt auch 1 Jahr  3,15107 s. Erst so ergibt sich eine weitgehende Analogie zu Gewicht und Masse gemäß Bild 20. Anschließend ist für die Skaleneinteilung von Bild 28
vom Urknall aus eine Integration über den entsprechenden Kurvenverlauf durchzuführen. Insgesamt ist
dabei die zweite obige Formel gemäß der roten Gerade im Bild 28 nützlich. Die komplexe Umrechnung
verschiebt den Urknall nach -. Die unten grün eingefügte Skala gilt daher einschließlich des noch nicht
berechneten Faktor x erst grob näherungsweise.
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Bild 26. Schematischer Ablauf der Welt-Evolution vom Urknall aus.

Neben der Urknalltheorie werden z. T. auch noch andere Modelle, wie Branenkosmologie, Loop
Quantum Cosmology und chaotische Inflation diskutiert.
4.3 Entstehung chemischer Verbindungen
Primär entstehen in den Sternen nur die verschiedenen Elemente. Jedoch bei der Weiterentwicklung
des Universums müssen auch chemische Verbindungen entstehen. Dazu ist notwendig, dass die unterschiedlichen Elemente einander hinreichend nahe kommen (transportiert werden) und die Temperatur soweit absinkt, dass die Verbindungen bestehen bleiben. Durch die Kernreaktionen im Stern
werden schrittweise die dafür notwendigen Elemente aufgebraucht und er kühlt sich (unregelmäßig)
ab. Die Schalen besitzen Temperaturdifferenzen, die zyklische Bewegungen bewirken. So entstehen
teilweise auch gegen Ende der
Sterne chemische Verbindungen.
Außerdem werden von den Sternen Elemente fortgestrahlt, wodurch sich interstellare Gaswolken
bilden können. Deren gegenseitige
Anziehung durch die Gravitation
lässt daraus komplexe Gebilde bis
zu Planeten entstehen (Bild 27.
Bild 27. Von den Gaswolken zu
einem Planetensystem.
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Mit dem gesamten Sonnensystem ist die Erde vor etwa 4,6109 Jahren aus einer der vielen Gas- und
Staubwolken des Milchstraßensystems entstanden. Sie enthielten etwa 73% H, 25% He, weitere
Gasen sowie Staub aus Silicaten, Eisenmineralen und Carbonaten mit Durchmessern bis zu etwa
1 m. Durch gravitationsbedingte Zusammenballungen bildeten sich hieraus die Sonne und die
Planeten, und damit auch die Erde. Zum Wachstum der Erde trugen vermutlich Hunderte von Planetoiden mit Durchmessern um 10 km, einige zig Objekte von grob 100 km und einige wenige von
Mond- bis Marsgröße bei. Ihre kinetische Energie (Gravitation) wurde weitgehend in Wärme umgewandelt. Zusätzliche Erwärmung gewann die Erde bei ihrer Kontraktion aus der dabei frei werdenden Gravitationsenergie und aus dem Zerfall radioaktiver Elemente, insbesondere jener mit kurzer
Halbwertszeit, wie z. B. Uran 238. Die Schwerkraft bewirkte im noch flüssigen Magna eine Entmischung. Es entstanden der schwere, metallische Kern (hauptsächlich Fe und Ni) und der leichtere
Silikatmantel. Im Gegensatz zur Erdoberfläche wurde hierdurch der Erdkern noch weiter aufgeheizt. An der Oberfläche kühlte sich die Erde u. a. durch Wärmeabstrahlung ab. Zwischendurch
heizten aber neue Einschläge sie immer mal wieder auf. So entwickelte sich aus den Basaltmagmen
beim Abkühlen und mehrfachen teilweisen Aufschmelzen die erste primitive Erdkruste. Schließlich
wurde vor mindestens 3,8109 Jahren an der Erdoberfläche eine so niedrige Temperatur erreicht,
dass hier Wasser kondensieren konnte und sich ein Urozean ausbildete. Mit der Differenzierung
und Verdichtung der Erde war eine Entgasung des Erdkörpers verbunden. Sie führte zur Ur-Atmosphäre, die vor allem aus Kohlendioxid, Stickstoff und Wasserdampf und geringeren Mengen an
Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Methan, Ammoniak und Edelgasen bestand. Falls durch
lichtinduzierte Spaltung aus Wasserdampf oder Kohlendioxid einmal Sauerstoff entstand, wurde er
durch die sofort einsetzende Oxidation wieder rasch aufgezehrt.
Typisch für die Erde und viele Planeten ist ein schalenförmiger Aufbau gemäß Bild 28. In ihm sind
auch die für die Erde dabei typischen chemischen Verbindungen eingetragen. Der innere Erdkern
hatte sich bei der Entstehung der
Erde u. a. infolge der frei gewordenen Gravitationsenergie stark
erhitzt und besitzt auch heute
noch eine recht hohe Temperatur.
Da aber auch der Druck sehr
hoch ist, liegt hier ein fester Zustand vor. Vom festen Erdkern
zum unteren Mantel erfolgt ein
Wärmetransport. Hierfür reicht
aber die Wärmeleitfähigkeit des
flüssigen Kernes nicht aus und es
treten Konvektionsbewegungen
in Form von Bénard-Zellen auf.
Hierbei entsteht höchstwahrscheinlich das Magnetfeld der
Erde gemäß einem selbsterregten
Dynamo. Den Hauptanteil der
exogenen (externen) Energien
liefert die Sonne.
Bild 28. Schichtenaufbau der
Erde und die dabei vorhandenen
Elemente.
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An der Erdeoberfläche befindet sich bis zu etwa 100 km Dicke die Lithosphäre (griechisch lithos
Stein und griechisch sphaira Ball, Kugel, ursprünglich vielleicht auch Stern) mit einer mittleren
Dichte von 2,7 g/cm3. Ihr oberster Teil besteht aus einer recht dünnen Schicht von Sedimenten
(lateinisch sedere sitzen, verharren, sich setzen, sich senken). Sie bedecken etwa 75 % der Erdoberfläche, machen aber nur etwa 8 % der Erdkruste aus. Mechanisch (klastisch) entstehen sie als Ablagerungen in gefällearmen Flussniederungen, abflusslosen Becken, Seen sowie am Rande der Kontinente, im Meer oder bei Gletschern (Moränen) und verfestigen sich dabei zu Brekzie, Konglomerat,
Sandstein und Schieferton. Auch Vulkane (lateinisch vulcanus Feuer, Flamme und römischer Gott
des Feuers, der Schmiedekunst) tragen erheblich zu Sedimenten bei. Weiter beruhen sie auf chemische Fällungen aus wässrigen Lösungen, z. T. unter Mitwirkung von Pflanzen und Tieren als Chloride, Sulfate oder Carbonate (Kalksteine, Kreide) sowie durch Verdunstung als CaCO3, CaSO4,
Gips CaSO42H2O), Steinsalz NaCl, Kalisalz KCl. Später tragen dazu auch organische Prozesse bei:
Aus abgestorbenen Lebewesen entstehen Kohle, Erdöl, Erdgas, Moore, Torfe und Faulschlamm.
Schließlich erzeugen sie auch riffbildende Organismen, z. B. Korallen, Schwämme, Algen und
Moostierchen.
Unter der Lithosphäre liegen eine Granitschicht sowie Basalte und Grabbo. Insgesamt besteht die
Lithosphäre aus ca. zwölf starren Platten, in denen vor allem elf Elemente (99,5 %) enthalten sind
O: 46,6 %; Si; 27,7 %; Al: 8,1 %, Fe: 5 %, Ca: 3,6 %, Na: 2,8 %, K: 2,6 %, Mg: 2,1 % sowie <1%
Ti, H und P. In Spuren sind auch C, Mn, S, Ba, Cl, Cr, F, Zr, Ni, Sr und V vorhanden.
Die Erdkruste besteht zu 66 % aus Mineralen (lateinisch minera Erzgrube, Erzgang, Ader), das sind
z. B. Silikate wie Feldspat, Glimmer,
Augit, Hornblende, Oxide (Quarz),
Karbonate (Calcit), Sulfate (Gips) und
Chloride (Steinsalz). Erze sind spezielle Gesteine, in denen Metalle in
abbauwürdiger Konzentration angereichert sind.
Es gibt einen Kreislauf der Gesteine,
der aus mehreren Prozessen besteht,
die vorwiegend nacheinander, z. T.
aber auch parallel ablaufen (Bild 29).
Während Wasser (Flüsse) und Wind
(Wirbelstürme) überall auf der Erde
wirksam sind, treten driftende EisSchollen und Gletscher nur in Gebieten mit Frost auf. Zwar befindet sich
etwa 75 % des Süßwassers der Erde
in den Gletschern, dennoch bedecken
sie aber nur 10 % der Erdoberfläche
Bild 29. Prozesse beim Kreislauf der Steine.

Die Erdatmosphäre entstand mit der geologischen Entwicklung vor ca. 4109 Jahre, wurde aber
später (nächster Abschnitt) mit der biologischen Entwicklung vor ca. 3109 Jahre erheblich
verändert. Sie reicht bis über 1 000 km, wobei aber über die Hälfte des Gases in den unteren 6 km
enthalten ist. Sie besteht sie aus 78 % N2, 21 % O2, 1 % Ar und 0,04 % CO2. In geringen Mengen
sind Ne, He, CH4 (Methan), Xe, Kr und H2 vorhanden. Auch einige Mengen H2O, sowie CO, O3
(Ozon) und Schwebestoffe (Aerosole) sind enthalten. Ozon befindet sich hauptsächlich in Höhen
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zwischen 17 und 25
km. Es schützt das
Leben vor der UVStrahlung. Die Atmoshäre wirkt auch
bei den verschiednen
Transportprozessen
mit. So ergibt sich
eine der grobe Überblick gemäß Bild 30.

Bild 30. die wichtigsten Transportprozesse der Erde.
4.4 Übergang zum Leben
Leben (von althochdeutsch leben, eigentlich „übrig bleiben, nach einem Kampf“) bezeichnet:

 Gesamtheit der Lebewesen in ihrer sehr großen Vielfalt.
 Ihre komplexen Organisations- bzw. Prozessformen, die sich deutlich von der leblosen Materie unterscheiden, welche fast nur recht einfache physikalisch-chemische Zusammenhänge
(Ursache - Wirkung) realisiert (Abschnitte 4.1 - 4.3).
Typisch für das Leben sind charakteristische, spezifische Aktivitäten, die vor allem durch folgende
Besonderheiten gekennzeichnet sind:
 Mechanische Abgrenzung gegenüber Umwelt mit der kleinsten Einheit, der Zelle.
 Aktiver Energie- und Stoffwechsel mit der Umwelt (Metabolismus, Fließgleichgewicht).
 Organisiertheit und Selbstregulation (komplexes Regelsystem, Homöostase).
 Aktives Reagieren auf Reize (Umwelt-Änderungen), (Reizbarkeit, Sinnesorgane), z. T. einschließlich aktiver Bewegungen (Muskeln).
 Wachstum und damit die Fähigkeit zur Entwicklung.
 Vererbung und Fortpflanzung: Das Erbgut kann an Nachkommen übermittelt werden,
Reproduktion der Lebewesen. (Mutationsfähigkeit, Neukombinationen).
Schon immer ist Feuer ein Symbol für das Leben gewesen, denn zwischen beiden besteht eine gewisse Analogie:



Feuer hat eine Art „Stoffwechsel“: Kohlenwasserstoff- Verbindungen werden zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert, wobei Energie in Form von Wärme entsteht.
Es „wächst“ und „pflanzt“ sich fort, solange es „genährt“ wird, „Nahrung“ findet.
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Es besteht ein Fließgleichgewicht zwischen „Nahrungsaufnahme“ und Abgabe der Endprodukte bei ständiger Erneuerung der Körpersubstanz.
 Es reagiert auf externe Einflüsse.
Die wichtigsten chemischen Elemente für das Leben sind: C, H, O, N, S, P. Ihre anorganischen
Ausgangsverbindungen kommen in reduzierter und oxidierter Form vor:
reduziert als
Kohlenstoff Methan (CH4)
Wasserstoff Wasserstoff (H2)
Sauerstoff Wasser (H2O)
Stickstoff
Ammoniak (NH3)
Schwefel
Schwefelwasserstoff (H2S)
Phosphor
Phosphin (PH3)

oxidiert als
Kohlenstoffdioxid (CO2), Kohlenstoffmonoxid (CO)
Wasser (H2O)
Sauerstoff (O2)
Nitrate (NO3−)
Sulfate (SO42−)
Phosphate (PO43−)

U. a. existieren davon in vulkanischen Gasen NH3, H2, CO, CO2, CH4 und H2S. Wasser besitzt für
ein stufenweise Entstehen von Leben wichtige Eigenschaften: Es ist in einem Temperaturbereich
flüssig, wo organische Moleküle stabil sind. Seine polare Eigenschaft ist für die speziellen chemischen Reaktionen vorteilhaft. Sein Temperaturverhalten (bei 4 °C höchste Dichte) verhindert ein
Einfrieren der Gewässer vom Grund aus. UV wird schnell absorbiert und kann daher Biomoleküle
nicht zerstören. Die notwendige fortlaufende Energiezufuhr erfolgt durch die Sonneneinstrahlung
und Blitze. Mit der
Entwicklung des
Lebens sind auch
spezielle organisch-chemische
Verbindungen
entstanden (Bild
31).
Bild 31. Stark vereinfachte Struktur
der organischen
Verbindungen.

Allgemein wird
heute angenommen, dass unser Leben auf der Erde entstand, jedoch nicht schlagartig, sondern
langwierig und vielstufig. Die Spontanentstehung (Urzeugung) wird schon lange ausgeschlossen.
Eine „Herkunft“ aus dem Weltall gilt als unwahrscheinlich. Die Prozesse und Stufen der Evolution
sind nur teilweise geklärt. Daher können sie hier nur extrem vereinfachst skizziert werden (s. z. B.
[4], [Kap72], [Rei82]). Zuweilen wird als Beginn ein simpler Stoffwechsel auf Eisen-SchwefelOberflächen unter reduzierenden Bedingungen angenommen, wie er bei vulkanischen Ausdünstungen vorkommt. Grundsätzlich mussten aber zur Umwelt abgegrenzte kleine Systeme entstehen
(m-Bereich). Eine sie umgebende semipermeable Membran musste dann unterscheiden und
(aktiv) realisieren können, welche Substanzen eingelassen und welche als „Schadstoffe“ exportiert
werden. Hierfür können Koazervate (von lateinisch coacervatio Aufhäufung) wichtig gewesen sein.
Gibt man z. B. zu kolloidalen Lösungen von Biomakromolekülen Salz hinzu, so bilden sich kleine
Tröpfchen zwischen 1 und 500 µm. Sie enthalten dabei Polymere in hoher Konzentration. Erst
Mikrosphären besitzen eine semipermeable Membran und nehmen später proteinartiges Material
aus der Umgebung auf. Als minimale Eigenschaft aller lebenden Systeme tritt daher die Autopoiesie zum Selbsterhalten und zu Reproduzieren auf. Die Sphären wachsen weiter und zerteilen sich
in mehrere kleinere Tröpfchen. Dabei können schließlich auch RNA- und DNA-Moleküle entste-
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hen, welche sich schließlich in der Doppelhelix stabilisieren. So entstehen Protozellen (aus einfachen Fettsäuren, Fettalkoholen und Fettsäure-Glycerinester), die bereits DNA- und RNA-Polymere
im Innern einschließen können. Sie ermöglichen eine Denaturierung (Trennung) der Polynukleotidstränge bei erhöhter Temperatur ohne Verlust der Einzelstränge aus der Protozelle. Nur wenige
Abschnitte und Teile der abgelaufenen Entwicklung lassen sich heute durch rezente Fossilien im
den Sedimenten der Erdgeschichte belegen (Bild 32). Daraus folgt auch der ungefähre Zeitablauf.
Wie stark sich als Folge dabei die Erdatmosphäre verändert hat, zeigt Bild 33. Die heutigen typischen durch eine Membran bewirkten Prozesse fasst schematisch Bild 34 zusammen.

Bild 32. Die Erdzeitalter und ihre Leitfossilien zur Entstehung des Lebens auf der Erde.

Bild 32 (links). Äderung der Atmosphäre durch das Leben.
Bild 33 (rechts). Die typischen Umweltwechselwirkungen einer biologischen Zelle.
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Auf der Erde ist nur Leben bekannt, das auf Ribonukleinsäure und Desoxyribonukleinsäure (RNA,
DNA) beruht. Es entstand vor rund 4 Milliarden Jahre und ist u. a. gekennzeichnet durch:


Abgesehen von Einzellern entwickelt sich fast jedes komplexe Individuum aus einer einzigen Zelle, z. B. bei Vögeln aus dem Ei, bei Pflanzen aus dem Samen.
Die Lebensfunktionen und -strukturen werden nach relativ „einfachen“ und einheitlichen
Gesetzen mittels des genetischen Codes über Nukleine gewonnen. Dabei entstehen energiereiche Makromoleküle, wie Proteine und Ribonukleinsäuren, Polysaccharide, Lipide, Phosphate, aber auch Enzyme für die Stoffwechselreaktionen.
Die dazu notwendige genetische Substanz (DNA) existiert vollständig in jeder Zelle des
Lebewesens; bei Vielzellern also sehr oft identisch vor.





Im Laufe der Evolution sind
viele Arten von Lebewesen
entstanden, die sich durch besondere Eigenschaften sowie
in der Komplexität unterscheiden. Der entsprechende phylogenetische Stammbaum wurde
durch immer wieder neue Erkenntnisse mehrfach geändert.
Das Bild 34 zeigt eine nach
typischen , recht speziellen Eigenschaften geordnete Darstellung. Bild 35 auf der folgenden Seite ist etwas ältere, dafür
aber betont anschaulich und
eher vollständig.
Bild 34. Ein Stammbaum für die Evolution der Lebewesen.

Es gibt also eine Höherentwicklung zu komplexeren und damit leistungsfähigeren Lebewesen. Wobei aber fast immer die höheren auf die niederen Lebewesen angewiesen sind. Alles Leben lebt vom
Lebendigen! Besonders deutlich unterscheiden sich die Pflanzen und Tiere, was die folgende Tabelle belegt. Ähnliche Tabellen lassen sich auch für die anderen Klassifikationen aufstellen.






Pflanzen
Durch ihre Wurzeln fest an einen Ort
gebunden.
Neben Samen auch vegetativ durch
Stecklinge und Pfropfen zu vermehren.
Die Anpassung an die Umwelt (Licht
und Klima) ist relativ einfach und nur
genetisch festgelegt.
Bilden fortwährend neue Organe:
Blätter, Zweige, Blüten, Früchte und
Samen.
Wachsen lebenslang, bis sie aus unterschiedlichen Ursachen sterben, kennen
also kein adultes Stadium.








Tiere
Entstehen nur aus Eiern von älteren
Lebewesen.
Sind weitgehend frei und aktiv beweglich, besitzen dafür spezielle Organe.
Erreichen nach einer gewissen Jugendzeit ein aldultes (erwachsenes) Stadium, in dem sie zweigeschlechtlich
Nachwuchs erzeugen können.
Viele besitzen ein neuronales Gehirn
mit Gedächtnis, sowie Sinnesorgane
und Muskeln, können daher Lernen.
Sie altern bis zu ihrem Tod.
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Bild 35. Ein etwas älterer Stammbaum des Lebens in betont anschaulicher Darstellung.
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Bei dieser Entwicklung wächst die Anzahl der Gene – als Hinweis auf erkennbare Eigenschaften –
und mündet für jede Klasse in einen Grenzwert (Bild 36). Mit der Höherentwicklung nimmt auch
die Leistungsfähigkeit bezüglich Reiz und Verhalten zu. Dabei können grob die 5 Stufen – Taxis,
Reflex, Instinkt, Lernen und Denken – unterschieden werden (Bild 37).

Bild 36. Zunahme der Gene mit der gepunkteten Mittelwertkurve.

Bild 37. (a) Zunahme der Komplexität der Verhaltensleistungen von Lebewesen, (b) sowie der Mitwirkung, ja Notwendigkeit von neuronalen Prozessen, insbesondere dem Gedächtnis.
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Tạxis ist eine Bewegungsreaktion, die durch äußere Reize ausgelöste wird: Z. B. stellen sich bei der
Phototaxis die Blätter optimal zur Lichtquelle. Sonderfälle sind Nutation als Wachsen an bestimmten Stellen, wodurch Krümmungen entstehen und Turgur (ähnlich der Mimose) als Erschlaffen
bzw. Versteifen von Gelenken bzw. Zellen, auch Tropismen und Nastien werden zuweilen ausgewiesen. Ein Reflex (lateinisch Zurückbeugen) ist eine unbewusste, organisch festgelegte, gleichförmig verlaufende Reaktion auf bestimmte Reize. Es gibt unbedingte und bedingte (Pawlow)
Reflexe. Der Instinkt (lateinisch Anreizung) ist eine angeborene Fähigkeit auf bestimmte innere
Impulse (Triebe) oder Umweltreize (Schlüsselreize) über ein im Zentralnervensystem festgelegtes,
unbewusstes Programm mit typischem Verhalten zu reagieren (Instinkthandlungen). Diese drei
Prozesse sind (abgesehen vom bedingten Reflex) art-, teilweise rassenspezifisch. Bei ihnen ist die
Energie des Reizes deutlich bis sehr viel kleiner als die der ausgelösten Wirkung. Sie entsprechen
der W-Information. Dagegen sind Lernen, Denken und der bedingte Reflex – infolge des notwenig
einbezogenen neuronalen Gedächtnisse – immer nur individuell vorhanden. Lernen (althochdeutsch lernēn, lernōn) betrifft den dauerhaften Erwerb von Wissen und Fertigkeiten. Es werden
hauptsächlich zielgerichtetes und beiläufiges Lernen sowie Trial-and-Error, Modell-Lernen und
Lernen durch Einsicht, Erfahrung oder Instruktion unterschieden. In der Umgangsprache werden
Lernen, Wissen und Denken zuweilen kaum unterschieden (vgl. nächster Abschnitt).
4.5. Evolution des Denkens
Denken ist eine subjektive geistige, verstandesgemäße (meist lautlose) oft auf Erkenntnis ausgerichtete Tätigkeit mit vorwiegend bewussten Beziehungen, Vorstellungen, Schlussfolgerungen und
Entscheidungen bzgl. der Welt und uns selbst. Es betrifft dabei Probleme, Aufgaben und Ziele aber
auch aktives Handeln und dessen vorausschauende Planung. Hauptsächlich erfolgt es mittels
sprachlicher Begriffe (allgemein Z-Information), setzt dann also die Sprache voraus. Dabei können
abstrakte Begriffe gebildet und benutzt werden. Weiter ist Denken ein wesentlicher Bestandteil der
Epistemologie (griechisch epistéme Erkenntnis, Wissen, Wissenschaft und lógos Wissenschaft,
Lehre) bzw. der Gnoseologie (griechisch gnosis, Erkenntnis) sowie der Kognition (lateinisch Kennenlernen, Erkennen). Denken korreliert aber kaum mit der Intelligenz. So schnitten in mehreren
Versuchen intelligente und weniger intelligente Versuchspersonen annähernd gleich gut ab. Es gibt
auch ein averbales Denken z. B. in Bildern und Bildsequenzen und zwar ähnlich wie im Traum (vgl.
Abschnitt 3.2.3). Seit geraumer Zeit sind zumindest Vorstufen des Denkens auch bei mehreren
Tier-Arten, insbesondere höheren Säugetieren, Rabenvögeln, Papageien, Bienen und Octopuse
(Tintenfisch) nachgewiesen. Dazu gehören u. a. vielfältiger Werkzeuggebrauch, Selbsterkennung
und ein quasi-episodisches Gedächtnis. Die Masse des Gehirns ist dabei nicht entscheidend. So
entspricht der vergleichsweise sehr kleine Pilzkörper der Bienen in der Funktion etwa unserem
Neocortex und verfügt z. B. über Farbgedächtnis und Duftkarte. Der Octopus beherrscht sogar
kontextuelles und symbolisches Lernen [Har12], [Jah12], [1].
Denken erfolgt vor allem beim Menschen und ist daher ist eng mit dessen Evolution verbunden. Für
ihren Beginn ist nicht der Werkzeuggebrauch sondern die Aufbewahrung von Werkzeugen ganz
wesentlich. Hierdurch wird nämlich automatisch sein Gebrauch gespeichert. So ergibt sich der
Zusammenhang von Bild 38. Jedoch musste bereits die Herstellung der Steinwerkzeuge in präzisen
Einzelschritten erfolgen. Dazu war schon bei den frühen Menschen eine beachtliche Kooperation
und die Weitergabe von gemeinsam erworbenem, kumuliertem Wissen erforderlich. Das gilt ähnlich für das Jagen und Sammeln der frühen Menschen. Das alles erforderte ausgeprägt kooperative
Denkformen, die deutlich im Gegensatz zu dem individualistischen, konkurrenzbestimmten Denken
der Menschenaffen stand. Außerdem musste zum Stressabbau zwischen den Affen-Individuen das
gegenseitige Kraulen (Grooming) durch Methoden ersetzt werden, die ihn auch bei einer größeren
Gruppe und ohne körperlichen Kontakt ermöglichten. So entstand aus symbolischen Zeigegesten
die Sprache (Bild 39). Durch ihr „nebenbei Geschehen“ ermöglichte sie zugleich größere Gruppen
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mit weiteren Vorteilen, z. B. gemeinsames reflektieren und Ansichten über die Ansichten anderer.
Folglich trifft nur der Mensch gemeinsame Entscheidungen.

Bild 38. Von der Benutzung eines Werkzeuges über dessen Speicherung zur Entwicklung neuer
Werkzeuge.

Bild 39. Entwicklung der typischen Gruppengröße bei Affen und beim frühen Menschen.

Aus der Sprache entwickelte sich relativ schnell die Schrift als ihre gespeicherte Form. So entstand
auch das typisch menschliche episodische Gedächtnis, welches Geschehen in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft denkend klar zuzuordnen kann. Es entstanden auch soziale Gefühle wie
Schuld, Scham, Stolz und Mitleid sowie kollektives Lachen, Musik und später Kultur und Sport.
Einen Überblick zum geschichtlichen Ablauf der Evolution mit der Hervorhebung von Sprach-,
Schrift- und Zahlen-Entwicklung gibt Bild 40.
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Bild 40. Zur Geschichte der typisch menschlichen Leistungen und Entwicklungen.

Die insgesamt langfristige Zunahme der Speicherkapazität beginnend bei der Genetik über die
neuronalen Gehirne zur kollektiven und technischen Art zeigt ergänzend Bild 41. Dabei wird der
Übergang von der Genetik zum Gehirn und ebenso nochmals zum kollektiven Gedächtnis auch
besonders deutlich.

Bild 41. Entwicklung der Speicherkapazität der verschiedenen Varianten.
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Mit einer erweiterten Speichertechnik entstehen neue Möglichkeiten; Werkzeuge erweitern vor
allem die Fähigkeiten und Möglichkeiten eines Lebewesens, insbesondere des Menschen. Zumindest bieten darüber hinaus die
elektronischen Speicher die Möglichkeit mit den gespeicherten
Daten usw. umzugehen, statt mit
der Realität zu experimentieren.
Diese Entwicklung schematisiert
Bild 42.

Bild 42. Vom einfachen Wahrnehmen und Handeln (a) über die
Erweiterung der Möglichkeiten
durch Werkzeuge (b) zu dem vereinfachten Ersatz der Realität
durch Speicher (c).

Die weitere Entwicklung der Rechtechnik (Bild 43) bietet immer mehr zusätzliche Möglichkeiten.
Schließlich gestattet sie sogar virtuelle Welten sinnlich wahrnehmbar zu machen. Erstaunlich ist
dabei, das Verhältnis von darstellbaren Welten und der Realität. Denn nicht jede Realität ist virtuell
nachbildbar – sonst gäbe es ja die Weltformel – und nicht jede virtuelle Welt hat eine Entsprechung
in der Realität (Bild 44). Es ist Dreierlei:
1. Die Realität wahrzunehmen, zu erleben und in ihr zu handeln.
2. Die Realität mit Modellen zu beschreiben und zu berechnen.
3. Die virtuelle Realität zu erzeugen und in ihr wahrnehmen und handeln.

Bild 43. Entwicklung der Rechentechnik

Bei der Weiterentwicklung (Evolution!?) der Menschheit kehren sich die entstandenen vorteilhaften
Möglichkeiten der Kooperation zumindest teilweise auch ins Gegenteil. Es bilden sich vielfältige
„Gruppen“ (Produktionsstätten, Religionen, Staaten usw.) heraus, die ähnlich (wie einst die Tiere)
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sich gegenseitig Konkurrenz machen, und z. T. sich dann aber nur noch intensiver gegenseitig bekämpfen, ja bekriegen. Zwar muss immer einiges Überaltertes Neuem Platz
machen, aber Kriege leisten das nur bedingt nebenbei, bewirken aber vor allem
viele andere und schädlichere Folgen.
Es fragt sich, ob daher noch eine „übliche“ Evolution vorliegt (Bild 45). Sie
erfolgt immer in den „raumzeitlichen
Oasen“ mit externer Energiezufuhr, wodurch ein Streben gegen den Wämetod
auftritt (grüne Linien in Bild 16). Hier
könnte aber die Richtung zum Wärmetod entsprechend den dortigen roten
Linien erfolgen.
Bild 44. Unterschied von Realität und
möglichen virtuellen Welten.

Bild 45. Erweiterte Evolution
bezüglich ein Miteinander und in
Konkurrenz.

5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
fehlt noch!
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