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imm einen lebenden Frosch und setze ihn in
einen Topf mit etwas kochendem Wasser. Der
Frosch wird versuchen, sofort wieder heraus

zu springen. 
Nächster Versuch. Nimm einen lebenden Frosch und
setze ihn in einen Topf mit kaltem Wasser. Jetzt bleibt
der Frosch sitzen. Nun dreh am Herd und erwärme das
Wasser langsam. Beobachte den Frosch und sieh, wie
wohl er sich fühlt. Die Temperatur steigt und steigt.
Der Frosch wird schlapp und schlapper. Bald ist er zu
schwach, um noch herausspringen zu können. Obwohl
er durch nichts daran gehindert wird, sich zu retten,
bleibt der Frosch sitzen, bis er kocht. 
Das ist so, weil der innere Wahrnehmungsapparat des
Frosches auf plötzliche Veränderungen in seiner Um-
welt eingestellt ist – und nicht auf langsam wachsen-
de Bedrohungen. Lebewesen sind strukturdeterminiert.
Sie können nur wahrnehmen, wofür sie ein Wahrneh-
mungsorgan besitzen.
Vergegenwärtigen wir uns für einen Augenblick eini-
ge der Gefahren, mit denen wir Menschen heute kon-
frontiert sind, etwa den Klimawandel, das Ozonloch,
die Ausbreitung der Wüsten, das Abholzen der Regen-
wälder, das dramatische Artensterben, die Vergiftung
der Umwelt und unserer Lebensmittel durch Chemika-
lien, Luftverschmutzung, Gentechnik oder Radioak-
tivität ... Sie können die Liste beliebig fortsetzen. Ein
gemeinsamer Nenner dieser Entwicklungen ist, dass
sie uns zwar Schaden zufügen (werden), wir sie aber
nicht unmittelbar wahrnehmen können. Sie sind zu
langsam. Sie sind unsichtbar. Ursache und Wirkung
liegen oft weit auseinander, sowohl zeitlich als auch
räumlich, sodass wir die Veränderungen nicht oder
eben erst zu spät bemerken.
Wir wissen vielleicht einiges davon aus Zeitungen, aus
Büchern oder aus dem Fernsehen, aber das ist nicht
dasselbe wie eine eigene, sinnliche Erfahrung. Es be-
rührt uns nicht so, wie es uns berühren müsste, damit
wir unser Verhalten entsprechend ändern. Wir leiden
nicht unter der ökologischen Krise. Von ein paar gele-
gentlichen Wehwehchen abgesehen, geht es uns so gut
wie dem Frosch bei 30 Grad. Also machen wir weiter
wie bisher, selbst wenn wir intellektuell wissen, dass es
möglicherweise selbstmörderisch ist. Wir haben einen
blinden Fleck und sind uns dessen kaum bewusst. Die
Krise, in der wir uns heute befinden, ist daher in erster
Linie eine Krise der Wahrnehmungsfähigkeit. 
Die Prozesse, die wir durch unsere machtvolle Wis-
senschaft und Technik sowie durch unsere Art zu wirt-
schaften in Gang gesetzt haben und die heute das öko-
logische Gleichgewicht durcheinanderbringen, haben

einen weiteren, höchst merkwürdigen gemeinsamen
Nenner: sie alle haben ihren Ursprung im Denken. Und
nicht nur die zerstörerischen Wirkungen, schlichtweg
alle unsere Schöpfungen und kulturellen Errungen-
schaften inklusive unsere Wertvorstellungen, unser
Verhalten und unser Identitätsgefühl, das Gefühl, ein
abgetrenntes, eigenständiges Ich zu sein, werden von
Denkprozessen organisiert. Alles, was uns als Men-
schen und als menschliche Gesellschaften ausmacht,
vom Mittagessen bis zum Krieg und selbst Gott, ist
ohne Denken undenkbar. Das klingt zunächst banal.
Aber vielleicht ist es an der Zeit, das scheinbar so
Selbstverständliche neu zu entdecken. 
Albert Einstein hat darauf hingewiesen, »dass die Pro-
bleme, die es in der Welt gibt, nicht mit der gleichen
Denkweise zu lösen sind, die sie erzeugt hat« und »dass
es Wahnsinn [sei ], immer in der gleichen Weise zu
verfahren und dabei auf neue Ergebnisse zu hoffen«.
Wenn das Denken als Ursprung unseres Handelns
nicht nur daran beteiligt ist, sich nach Liebe zu seh-
nen, Häuser zu bauen, Kunstwerke zu schaffen, Bü-
cher zu schreiben oder Kinder zu erziehen, sondern
auch daran mitwirkt, Nationen zu bilden, Waffen zu
bauen, Kriege zu führen oder Löcher in die Atmosphä-
re zu reißen und die Umwelt zu zerstören, könnte es
lohnend sein, sich die Sache genauer anzuschauen,
anstatt weiter blind darauf zu vertrauen, dass wir un-
sere vielen Schwierigkeiten durch dasselbe Denken,
das diese Schwierigkeiten hervorbringt, eines Tages
doch noch werden lösen können. Tatsächlich gab es
noch nie so viel Wissen wie heute, und es wurde auch
noch nie so viel gedacht. Zugleich ist nicht von der
Hand zu weisen, dass es noch nie so viele und so
schwerwiegende Probleme gab, sowohl ökologische als
auch solche des Zusammenlebens. 
Gewöhnlich konzentrieren wir uns auf die Inhalte des
Denkens, nicht auf seine strukturelle Beschaffenheit
und Arbeitsweise. Die Inhalte können sehr wider-
sprüchlich sein und bilden Anlass zu endlosen Kon-
flikten wie etwa jenen zwischen Linken und Rechten,
zwischen Juden und Arabern oder zwischen Profit-
und Umweltschutzinteressen, aber hinter all den unter-
schiedlichen Denkinhalten, die unsere Aufmerksam-
keit fesseln, wirken bei jedem denkenden Menschen
dieselben grundlegenden Muster, deren wir uns aller-
dings kaum bewusst sind und die genau jene Probleme
erzeugen, die wir tatsächlich haben. Das Denken ist
ununterbrochen aktiv, aber es weiß nicht, was es tut.
Es ist sich weder seines Ursprungs und seiner Be-
grenztheit noch der Folgen seiner Wirkungsweise be-
wusst. Es fehlt ihm an »Propriozeption« – Eigenwahr-
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Von Moreau

Von der Entdeckung des Selbstverständlichen

Die meisten
Menschen befas-
sen sich nur mit
den Problemen
der Energiever-
sorgung, der Um-
weltverschmut-
zung usw. – das
sind alles ober-
flächliche Dinge.
Sie machen sich
nicht wirklich
ernsthafte 
Sorgen um den
menschlichen
Geist, den Geist,
der die Welt zer-
stört.
Jiddu Krishnamurti»M
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Die meisten (von uns so genannten) Natur-
völker verfügen über kein Wort für Natur.
Klingt seltsam, ist es aber nicht. Wenn Tief-

seefische sprechen könnten, hätten sie kein Wort für –
Wasser. Die noch naturverbundenen Ethnien führen
nicht – da und dort und ab und an – einen Dialog mit
der Natur; ihre ganze Lebensform ist ein solcher Dia-
log. 
Nein, der Naturbegriff stellt eine besondere Eigen-
tümlichkeit unserer abendländischen Zivilisation dar
und hat eine zweieinhalb Jahrtausende lange Ge-
schichte hinter sich, die wir nicht mehr umkehren kön-
nen, aber umlenken. Im Verlauf dieser wechselvollen
Geschichte entstand die Naturwissenschaft. Wir kön-
nen folgende Stadien dieses Prozesses unterscheiden:
Naturentdeckung, Naturverneinung, Naturbeherrsch-
ung und Naturversöhnung. Diesen Epochen entspre-
chen vier Grundformen im Sprachspiel zwischen
Mensch und Natur: Befragung, Beschimpfung, Verhör
und Dialog. Alle vier haben heute noch ihre Anhänger,
aber von entscheidender Bedeutung ist der Kampf zwi-
schen den Verfechtern von Verhör und Dialog. Er wird
zäh geführt und ist noch lange nicht entschieden.
Schauen wir uns die ganze Entwicklung näher an.

Befragung
Es waren die alten Griechen, welche den Begriff der
Natur gefunden haben. Der Terminus alte Griechen
führt – so harmlos er an sich sein mag – oft zu unan-
gebrachten Assoziationen, denn in Wahrheit verkör-
perten die attischen und großgriechischen Völker das
noch unbefangene und offenäugige Kindheitsstadium
unserer heute präsenilen Zivilisation.   
Im Menschen öffnet die Natur ihre Augen und merkt,
dass sie da ist, wird die Grundaussage der idealisti-
schen Philosophie im 19. Jahrhundert sein. In den
frühgriechischen Menschenwesen öffnet sie ihre Au-
gen aber besonders weit, staunt, dass sie da ist und
gibt sich einen Namen: Physis. Dieses Fremdwort ge-
brauchen wir heute noch, aber in äußerst reduziertem
Bedeutungsumfang. 
Physis kommt von phyein, und das heißt im eigent-
lichen Sinne: aufgehen. Nämlich so, wie zum Beispiel
eine Blüte aufgeht. Physis bei den Griechen meint
Entfaltung, auch Geburt in weiterer Bedeutung und
schließlich Entstehung überhaupt. Die Römer übersetz-
ten den Terminus phyein mit nasci (für Nichtlateiner:
geboren werden) und davon lautet das Hauptwort: Na-
tura.
Dieses blütengleiche Aufgehen, das im Wort Physis
steckt, müssen wir im Auge behalten, wenn wir die

Denker vor Sokrates verstehen wollen. Sie werden
heute oft als Naturphilosophen apostrophiert. So hät-
ten sie sich allerdings nicht genannt, denn die Be-
zeichnung Philosoph stammt erst von Platon. Ihrem
Selbstverständnis nach waren sie eher Physiker, von
physike = die Natürliche, eben die Natur, die sie in
grenzenlosem Erstaunen darüber, dass es sie überhaupt
gab, wahrnahmen. Und sie bedachten dieses sich vor
ihnen Entfaltende ob seiner Herkunft, seinem Prinzip,
seiner arché. Die Methoden der Erforschung bestan-
den in scharfer Beobachtung, logischer Schlussfolge-
rung sowie Versenkung. Dass sie zu scheinbar gegen-
sätzlichen Lehren kamen, darin liegt nicht die Pointe.
Wenn Thales sagt, alles stamme aus dem Wasser,
Anaximander meint, aus der unbestimmbaren Indif-
ferenz von heiß und kalt, Anaximenes wieder die Luft
als Ursprung ansetzt, so müssen sie aus ihrer Grund-
haltung verstanden werden.
Bei den Vorsokratikern ist es die Natur, die fragt, und
das Menschenwesen, das antwortet. Stellen wir uns
eine Dolde sich gerade öffnender Fliederblüten vor, die
wir mit allen Sinnen intensiv realisieren, und sie
drängt uns: »Was bin ich eigentlich im Ursprung?«, so
können wir uns das Naturverhältnis der alten Griechen
verdeutlichen. Noch einmal: Bei ihnen fragt die Natur,
die Aufgehende, und Menschen versuchen zu antwor-
ten.    

Beschimpfung
Schon Sokrates war an der Physis extrem wenig inter-
essiert, das unterstellt zumindest Platon, der quasi das
Copyright an den Aussagen seines Lehrers innehatte.
Mit Platon beginnt eine ganz andere Epoche im
Sprachspiel mit der Natur. Zunächst eine Abwertung
der physischen Existenz: Alles durch die Sinne Wahr-
nehmbare bildet zunächst nur Schatten der wahrhaft
seienden Ideen. So ist die Schönheit einer Rose für
Platon nur noch geborgt: Sie besteht in der Teilhabe
an der Idee des Schönen. Die Natur stellt in der Ära
nach Sokrates nicht mehr Fragen an das Menschen-
wesen. Vielmehr wird über sie geurteilt. Und die Ur-
teile fallen über Jahrhunderte immer unfreundlicher
aus. Im Christentum kommt die Meinung auf, mit der
Sünde des Ersten Menschen sei auch die gesamte
Natur gefallen. Der Begriff wird gespalten: Es gibt
Gottes eigene Natur, an der reuige Christen in gewis-
ser Weise teilhaben können, alle andere Kreatur ver-
fügt nur über natura pura. 
Naturhass und Frauenfeindlichkeit erweisen sich immer
deutlicher als verschwistert. Das wird im nächsten Akt
des Mensch-Natur-Dramas, der Etablierung der ope-

nehmung, wie sie etwa unser Körper durchaus kennt,
wenn er selbst in der Dunkelheit genau weiß, wo sich
seine Arme und Beine im Raum befinden. Um diese
Eigenwahrnehmung im Denken zu entwickeln, braucht
es Verlangsamung, passives Gewahrsein und eine dia-
logische, lernende, auf Erkenntnis gerichtete Haltung. 

ormalerweise nehmen wir an, dass uns unse-
re Sinne und unser Denken die Wirklichkeit
so präsentieren, wie sie eben ist. Wie wir

jedoch am Beispiel des gekochten Frosches sehen kön-
nen, teilen uns unsere Sinne nicht alles mit, sondern
nur das, wozu sie ihrer inneren Struktur nach in der
Lage sind. Die verbreitete Vorstellung, dass uns unse-
re Sinne ein getreues Abbild der äußeren Wirklichkeit
liefern, ist so falsch wie beliebt. Richtiger wäre es, mit
Francisco Varela, Kognition als Hervorbringen einer
Welt aufzufassen. Wie die Welt unseren Sinnen er-
scheint, ist demnach eine Ko-Konstruktion von Orga-
nismus und Welt. Dabei haben sich über lange evolu-
tionäre Zeiträume relativ stabile Muster – Invarianten
– entwickelt, die wir dann für eine Eigenschaft einer
vermeintlich von uns unabhängigen Welt halten. Im
Gegensatz zur weit verbreiteten Annahme enthüllt die
sorgfältige Untersuchung einer Beobachtung daher nie-
mals eine unabhängige, objektive Realität, sondern die
Eigenschaften des Beobachters. Welt- und Selbster-
kenntnis fallen somit in eins. Varelas Sichtweise »einer
Ko-Konstruktion von Subjekt und Objekt, welche die
tradierte logische Geographie einer klaren Trennung
von Erkennendem und Erkanntem, Innen- und Außen-
welt hinter sich lässt«, lässt sich ohne weiteres in Deck-
ung bringen mit der Sicht der Physik seit Heisenbergs
Unschärferelation: was wir beobachten, hängt jeweils
ab von der Beschaffenheit und von der Intention des
Beobachters. Die Wirklichkeit ist nur scheinbar festste-
hend. Sie gleicht viel eher einem kosmischen Tanz.
Eine der ausgefeiltesten Erkenntnistheorien, die bud-
dhistische nämlich, wusste dasselbe schon lange vor
den Physikern und einigen Kognitionsforschern: dass
es keine unabhängige Existenz gibt, sich vielmehr alles
wechselseitig bedingt und durchdringt. Im Gegensatz
zur theoriebeladenen westlichen Philosophie, die im-
mer noch eigenartig praxislos ist, gab und gibt es im
Buddhismus allerdings eine umfassende Praxis, mit
der diese grundlegende Verbundenheit und Einheit
allen Seins auch erfahren werden kann. 
So ganz allgemein gesagt, ist es die Verhaftung im und
die Identifikation mit dem begrifflichen Denken, die
der – nach buddhistischen, aber auch nach Kriterien
etwa der neuen Physik illusionären – Dualität, sprich

Trennung von Subjekt und Objekt, von Ich und Welt
zugrundeliegt. Es ist das Denken, das die Welt frag-
mentiert, alles aufspaltet und die ursprüngliche Ganz-
heit zerteilt, wie der Quantenphysiker und Entwickler
der modernen Dialogtheorie, David Bohm, sagte. Auch
Goethe wusste davon und ließ seinen – als Gelehrten
(! ) verkleideten – Mephisto darüber spotten, wenn er
zum Schüler sagt: »Wer will was Lebendigs erkennen
und beschreiben, / Sucht erst den Geist herauszutrei-
ben, / Dann hat er die Teile in seiner Hand, / Fehlt, lei-
der! nur das geistige Band.«
Das Denken löst Dinge aus ihrem Zusammenhang und
hält dann die so geschaffenen Grenzen für eine Eigen-
schaft der Welt. Die Sprache weiß noch einiges davon.
Im Wort »Definition« etwa steckt lat. finis, Grenze.
Nicht minder interessant ist das Wort »Realität«, das
von den Wurzeln »Ding« (res) und »denken« (revi ) ab-
geleitet wird. »Realität« bedeutet »alles, woran du den-
ken kannst«, bezieht sich also auf eine Grenzziehung
und beschreibt keine beobachterunabhängige Außen-
welt. Aber – natürlich müssen wir Begriffe verwenden
und definieren. Das Herauslösen aus dem Zusammen-
hang und das Zerlegen in Einzelteile besitzt echten
praktischen Wert. Es macht die Dinge leichter hand-
habbar und nützt der Verständigung. Andernfalls wür-
den wir möglicherweise von ungeordneten Eindrücken
überschwemmt und könnten vielleicht gar nichts mehr
tun, jedenfalls nicht darüber reden. Das Problem ist
auch nicht, dass wir Trennungen erschaffen, sondern
dass wir uns dessen nicht bewusst sind und die vom
Denken gezogenen Grenzen für wirklich halten. 
»Der Denkprozess denkt, dass er gar nichts tut, sondern
einem nur mitteilt, wie die Dinge eben sind«, sagt
David Bohm, und dahinter steht die Annahme, dass
das Denken die Erfahrungen so beschreibt, wie sie
sind, »als gäbe es ein Fenster für eine ungefilterte
Wirklichkeit, die außerhalb einer Person stattfindet«.
Dieser folgenschwere Irrtum, den ich für den eigent-
lichen Kern unserer Probleme halte, bedingt ein Den-
ken, das die Verbindung zur ungeteilten Ganzheit
nicht mehr kennt. Daher kann es achtlos und ohne
Skrupel die Natur und andere Menschen zerstören oder
ausbeuten. Es ist kaum mehr in der Lage zu erkennen,
dass Selbst und Welt verbunden sind und jede Hand-
lung Folgen hat, die früher oder später auf den Han-
delnden zurückwirken. Wird erst einmal die tiefe, also
nicht bloß intellektuelle, Einsicht wirksam, dass das,
was ich vermeintlich außen sehe, in Wirklichkeit ich
selbst bin, erwacht damit zugleich jenes umfassende
Mitgefühl, das nötig ist, um diese Welt zu einem bes-
seren Ort zu machen. Nur Frösche denken anders.

Vier Arten mit ihr zu sprechen
Zu einem Dialog der Tat mit der Natur
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Misch dich nicht
ein, du bist 
eingemischt.
Was geschieht,
bist du. 
Es geschieht 
dir recht. 
Friedrich Dürrenmatt
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Wer glaubt, die
Quantenphysik
zu begreifen, hat
sie nicht wirklich
verstanden. 
Anton Zeilinger

Wenn sich die
Natur wirklich
gemäß der
Quantentheorie
verhält, wäre ich
lieber Schuster
geworden als
Physiker. 
Albert Einstein,
heutzutage also ein
Kandidat für GEA

Von Huhki
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