
Gotthard Günthers 1963 erschienenes Buch »Das Bewusstsein der
Maschinen. Eine Metaphysik der Kybernetik« gewinnt erst heute

seine Aktualität. Seine Abhandlung zielt auf eine neue Bewusstseins-
theorie, die er kybernetisch-transzendental nennt. Er bezieht sich auf
die Errungenschaften der westlichen Philosophie, wie sie, beginnend
mit Platon, über Aristoteles, Kant und Hegel vorangeschritten ist, um
dann anhand der neuartigen Erkenntnisse der Kybernetik tiefgreifen-
de Veränderungen im metaphysischen Weltbild des Menschen aufzu-
zeigen. Die bisherige philosophische Theorie ebenso wie Religion
und Kultur bewegten sich in einem Bereich der zweiwertigen Logik,
den man landläufig auch als dualistisches Weltbild bezeichnet. Mit
der Kybernetik wird eine neue dreiwertige – bzw. in der Konsequenz
mehrwertige – Logik notwendig, die neben Ich und Sein als dritte In-
stanz die Information als »denkende Materie« einführt.

Gotthard Günther blickt auf die Philosophie mit dem Instrumen-
tarium der Logik und eröffnet uns ein erstaunliches Panorama auf
die Denk-und Bewusstseinsgeschichte des Abendlandes.

Ich – Du
Erste und grundlegende Unterscheidung, von der alle reale logische
Betrachtung ausgehen muss, ist die von Ich und Du. Bereits hier ver-
wickelt sich das zweiwertige Denken in Widersprüche, da es das Du
nicht als zweites, anderes Subjekt, sondern als Objekt denkt. Reflexion
ohne Berücksichtigung des objektiven Du führt unweigerlich zu Dog-
matismus, Ideologie und den daraus erwachsenden gesellschaftlichen
Problemen, da das Du, welches im Widerspruch zum Ich steht, nicht
existieren darf. Günther bringt die Ich-Du-Antithese mit seiner trans-
klassischen Logik der Mehrwertigkeit in Beziehung. Der Leser erlebt
in seinem Werk die Spurensuche eines neuen Bewusstseins, das er-
staunlicherweise durch die Entwicklung der kybernetischen Maschi-
nen hervorgebracht wird und den alten Dualismus von Subjekt und
Objekt, von Geist und Materie, von Idealismus und Materialismus zu-
gunsten einer neuen qualitativen Schau auf die Wirklichkeit hinter sich
lässt. 

Jenseits der Mechanik
Gotthard Günther geht in diesem Zusammenhang auch der Frage
nach, ob der Mensch einer mit »voll-reflexivem Bewusstsein« be-

gabten Maschine noch überlegen wäre. Im Zuge seiner Abhandlung
und seiner logischen Analyse zeigt er, dass diese Frage falsch gestellt
ist. Um es vorwegzunehmen, eine Maschine, die von einem Kyber-
netiker oder Techniker erschaffen wird, erfordert zwei Sprachen:
Eine Metasprache und eine Maschinensprache. Die Metasprache ist
die des Menschen, der die Maschine programmiert. In dieser Spra-
che gibt der Programmierer der Maschine ein bestimmtes System von
Variablen und Kategorien, in denen dieses künstliche System dann
operiert. Das maschinelle System ist der Metasprache logisch um eine
Dimension untergeordnet. Deswegen kann das Maschinenbewusst-
sein niemals seinen eigenen Schöpfungsprozess hintersteigen. Gott-
hard Günther zeigt, dass es sich bei diesem Verhältnis zwischen
Mensch und Maschine analog um das gleiche Prinzip handelt wie zwi-
schen Gott und Mensch. Auch der Mensch kann seinen Schöpfungs-
prozess nicht verstehen und postuliert zwangsläufig eine transzen-
dente (= unerreichbare) Instanz: Gott den Schöpfer. Allein an diesem
Sachverhalt, der nur eine von mehreren Argumentationslinien und As-
pekten in Gotthard Günthers Werk darstellt, lässt sich schon erken-
nen, welche metaphysische Relevanz sich über formal-logische Er-
wägungen hinaus aus der Möglichkeit kybernetischen Maschinen er-
gibt. 

Wenn moderne naturwissenschaftliche Konzepte wie die Relativi-
tätstheorie und Quantentheorie bisher die moralische Essenz des Men-
schen bestenfalls am Rande berührten, liegen die Dinge in der Ky-
bernetik etwas anders. Hier wird das Kernvermögen des Menschen,
seine Intelligenz, sein Erinnerungsvermögen, seine Fähigkeit zu kom-
plexen Prozessen, seine Reaktivität, schließlich seine Fähigkeit der Re-
flexion angefochten. Wie oben schon angesprochen, ist es ein Ding der
Unmöglichkeit, dass intelligente künstliche Maschinen irgendwann die
Menschheit beherrschen werden. Gotthard Günther bemerkt ganz
richtig, dass diese Ängste aus einem unzulänglichen Konzept dessen,
was der Mensch ist, hervorgehen. Diese Ängste setzen nämlich vor-
aus, dass der Mensch sich selbst als mechanisches Produkt begreift,
und dann als solches von den intelligenten Maschinen übertroffen
werden würde. Wie Gotthard Günther zeigt, ist jedoch der Mensch
bewusstseinstheoretisch alles andere als mechanisch zu verstehen. Mit
der selbstreflexiven, philosophischen Selbsterkenntnis des Menschen,
die gewissermaßen durch die elektronische Revolution erzwungen
wird, überwindet der Mensch endgültig die mechanistische Stufe und
erwächst in eine neue Spiritualität.
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Die Information

In diesem Sinne sagt Günther: »Die bisherige Annahme der klassischen
Metaphysik, dass sich das Wesen der Wirklichkeit und speziell der
menschlichen Existenz aus zwei, und nur zwei, metaphysischen Rea-
litätskomponenten, nämlich Materialität und Spiritualität, erklären
lasse, beruht auf einem Irrtum. Denn, ganz gleichgültig wie man jenen
urphänomenalen Gegensatz auch interpretieren mag – etwa als Sub-
jekt und Objekt, als Sein und Denken, als Tod und Leben, und so wei-
ter – stets bliebe ein, heute exakt definierbarer, Bereich von Phäno-
menen übrig, der sich weder auf der physisch-materiellen noch auf der
subjektiv-spirituellen Seite unterbringen lasse. Jener nicht einzuord-
nender Restbestand wird heute in der Kybernetik gewöhnlich mit dem
Wort »Information« bezeichnet, worunter in solchen grundsätzlichen
Erörterungen nicht nur das unmittelbare Faktum der Information, son-
dern auch der Kommunikationsprozess, durch den dieselbe über-
mittelt wird, zu verstehen ist.« (S. 21f.) Das heutige Modewort »In-
formationszeitalter« kann brisanter nicht gedacht sein. Dreiwertige Lo-
gik bedeutet, dass es einen dritten Wert geben muss. Dieser dritte
Wert ist die Information, respektive die Kommunikation, die nicht auf
subjektive oder objektive Faktoren reduziert werden kann. Die In-
formation ist also eine dritte logische Instanz, die die Subjekt-Objekt-
Spaltung, unter der nicht nur die regionalen Hochreligionen, son-
dern auch die politischen Systeme leiden, aufzulösen vermag. Dies
jedoch nicht in Richtung eines Monismus, der eine unzulässige Re-
duktion des Verschiedenen auf das Gleiche bedeuten würde, sondern
hin zu einer polykontexturalen Konzeption der Welt, das bedeutet, es
gibt mehr als richtig und falsch, oder gut und schlecht. Information
und Kommunikation als grundlegende Bedürfnisse des Menschen wer-
den hier erstmals philosophisch und theoretisch erfasst und in einen
transzendental-logischen Zusammenhang eingereiht. Diese unterlie-
gen von nun an nicht mehr dem Verdacht, falsch zu sein. 

Information und Kommunikation 
sind weder Geist noch Materie
Norbert Wiener, der Verfasser des Buches »Cybernetics« (1948)
macht die Aussage: »Information is information, not matter or ener-
gy.« (Günther, S. 22) Gerade die Unterscheidung zwischen Informa-
tion einerseits und Energie andererseits scheint bis heute in manchen
Kreisen noch nicht genau geklärt. Der Unterschied kann jedoch ge-
waltiger kaum sein. Das Verhältnis von Energie und Materie wurde von
Albert Einstein gezeigt. Energie ist eine andere Erscheinungsform von
Materie. Information jedoch ist eine eigene Qualität, die von Materie
und Energie zu unterscheiden ist, sie ist nicht ohne Rest in Materie
zu überführen, die eigentliche Information eines Buches geht über
die Beschaffenheit des Papiers hinaus. 

Dass der Kommunikationsprozess andererseits in den Bereich der
geistigen Phänomene gehöre, wonach dann allmählich der gesamte
Bestand der seelischen Daten des subjektiven und ichhaften Bewusst-
seins in der Konstruktion elektronischer Gehirne einzubinden wäre,
ist ebenso falsch.

»So wie die Informationstheorie sich auf das Schärfste gegen den
reinen Objektbereich und gegen dessen Gesetzlichkeit abgrenzt, so
zieht sie auf der anderen Seite einen ebenso unerbittlichen Tren-
nungsstrich zwischen sich und dem völlig informations-transzenden-
ten Subjekt. In anderen Worten: Die Kybernetik macht erstens die

metaphysische Annahme, dass es Objekte gibt. Alle Technik tut das qua
Technik. Zweitens aber setzt sie die metaphysische Prämisse, dass Sub-
jektivität und Selbstbewusstsein ebenfalls als »existente« Größen vor-
ausgesetzt werden müssen, wenn kybernetische Theorien möglich sein
sollen.« (S. 22)

Warum muß es das Subjekt geben?
Die herkömmliche Philosophie beschreibt das Subjekt als das Im-
manente und das Objekt als das Transzendente. Immanent bedeutet
innerlich, das Ich, das im innersten tiefsten Grunde wohnt. Dieses
Ich ist nur mir zugänglich, es ist nicht objektivierbar. Gotthard Günt-
her nennt es auch introszendent, um es sprachlich mit dem Begriff
transzendent in Beziehung zu setzen. Der Begriff transzendent wiede-
rum bedeutet das mir äußerlich Seiende, Unerreichbare. In der klas-
sischen Metaphysik ist das eigentliche Transzendente Gott. Gott ist uns
unerreichbar, er ist transzendental zu uns. Desweiteren muss das Du
als transzendental zum Ich betrachtet werden, weil es nicht ohne Rest
in das Ich überführbar ist. Schließlich und endlich muss auch die
objektive Außenwelt sowie die feste Materie dem Ich gegenüber als trans-
zendental eingestuft werden. Das Ding an sich, wie es von Kant und He-
gel beschrieben wurde, ist mit sich selbst identisch, aber nicht mit dem
Ich.

Warum muss es aber ein Subjekt geben? Es könnte doch sein, dass
bisher für rein subjektiv, psychisch oder spirituell gehaltenen Vorgänge
als objektive Mechanismen entlarvt werden würden. Man hätte also
einen Mechanismus falsch interpretiert und gesagt, dies sei ein sub-
jektiver Vorgang. Aber selbst wenn diese Interpretation falsch gewesen
sein sollte, muss doch ein subjektives, ichhaftes Bewusstsein vorhan-
den gewesen sein, dass diese falsche Interpretation vorgenommen hat.
Oder man mag mich überzeugen, dass mein Erlebnis ein Traum war.
Vielleicht ist die Deutung dieser Bewusstseinsinhalte falsch, das Sub-
jekt dieser Deutung wird davon jedoch nicht in Frage gestellt. Tat-
sächlich ist das Wissen vom Subjekt vorrangig vor allen anderen For-
men des Wissens. Das Subjekt ist introszendent, das heißt es ist un-
serem objektives Wissen erzeugenden Erkenntnisapparat nicht zu-
gänglich, nicht jedoch, weil es außerhalb des Subjekts läge – denn
dann wäre es transzendent –, sondern weil es so tief in uns liegt und
wir es nie ganz erreichen und verstehen werden. Dieser Umstand wur-
de von vielen Philosophen beschrieben. Sobald man denkt, man habe
das Ich erreicht, weicht es zurück und verschwindet im Nebel. Die-
ser Umstand ist in der Funktionsweise unseres Denkens begründet,
das, gleich wie die oben beschriebene Maschine, die ihren eigenen
Schöpfungsprozess nicht hinterfragen kann, immer an die Grenze
stößt, wo ihm Wesen und Grund der eigenen Existenz nicht erfassbar
ist. Es ist die Frage nach der Schöpfung, die in allen Kulturen letzt-
endlich die Idee des Göttlichen impliziert, das uns geschaffen hat.

Die geistige Tradition des Abendlandes
Die griechische Philosophie der Antike spricht von dem »absoluten
Sein«. Dieses absolute Sein ist der Ursprung zweier metaphysischer
Realitätskomponenten, nämlich von objektivhaft Seiendem und sub-
jekthafter Reflexion oder Denken. Im Absoluten, in Gott, fallen diese
Komponenten zusammen und sind miteinander identisch. Dies ist die
göttliche Einheit der Gegensätze (coincidentia oppositorum des Ni-
kolaus von Cusanus). In unserer empirischen Welt jedoch, im Dieseits,
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treten diese als scheinbar unversöhnliche Gegensätze auseinander.
Erst der Zusammenklang dieser gegenseitigen Komponenten bildet das
vollständige Sein, dessen Erreichung somit zur Aufgabe wird. Alle
Philosophie und Spiritualität präsentiert sich als der Versuch dieser
Verbindung. 

Bemerkenswert an dieser Weltsicht sind zwei Dinge: erstens
schließt sie aus, dass an dem Aufbau der Wirklichkeit mehr als zwei
transzendentale Komponenten beteiligt sein können. Zweitens müssen
diese beiden Komponenten jederzeit genau identifizierbar sein. Aus
dieser Weltanschauung erwächst sodann die Forderung nach einem
eindeutigen logischen Schnitt zwischen diesen Gegensätzen von Ich
und Welt, Sein und Denken, Reflektion und Gegenstand der Reflektion.
»Dieser einzige und urphänomenale Schnitt, der durch das ganze Uni-
versum unsere Erfahrung geht, ist so gelegt, dass Subjekt und Objekt
zwar nicht empirisch, wohl aber metaphysisch zur genauen Deckun
kommen müssen. Das ist die klassische Dualitätstheorie des Absolu-
ten« (S. 25), wie sie von Aristoteles begründet wurde.

Logik 
Um die späteren Ausführungen der vorliegenden Abhandlung nach-
vollziehen zu können, muss hier ein Abschnitt zur Logik eingefloch-
ten werden. Die Axiomatik unserer traditionellen Logik korrespondiert
mit dieser Dualitätstheorie des Absoluten. In den drei Sätzen von »der
sich selbst gleichen Identität, dem verbotenen Widerspruch und dem
ausgeschlossenen Dritten« spiegelt sich diese Realitätswahrnehmung
wieder. Erstens muss der Gegenstand der Reflektion mit sich selbst
identisch sein, um sich kraft dieser sich gleich bleibenden Identität von
der Bewegung des subjektiven Reflexionsprozesses eindeutig abzu-
heben. Zweitens, wenn einer solchen Identität ein positives Prädikat
zugeordnet ist, kann die Negation dieses Prädikats diese Identität nicht
betreffen, sondern fällt in den Bereich der denkenden Reflexion. Drit-
tens, wenn die beiden gegensätzlichen Prädikate dem Gegenstand so-
wie der Reflexion zugeordnet sind, ist ein drittes Prädikat unbedingt
und absolut ausgeschlossen. »Diese Logik beherrscht auch heute noch
unseren rationales Denken. Mit ihr steht und fällt der gesamte Be-
stand unseres bisherigen theoretischen Wissens.« (S. 25) Versucht
man eines dieser Axiome aufzugeben, fällt das ganze System in sich
zusammen. 

Dualistische Erlebniswelten
Nach dieser Konzeption muss sich die Wirklichkeit ohne Restbestand
(ausgeschlossenes Drittes) in Objekt und Subjekt, also in Gedachtes

und Denken, aufspalten lassen. Was nicht das Eine ist, ist unvermeid-
lich das Andere. Innen-außen, materiell-spirituell, Form-Inhalt, Geist-
Materie sind die Dualitäten, die unser Denken bestimmen. Sie können
als zweiwertige Logik definiert werden. Dieses Denken versucht, her-
auszufinden, inwiefern es sich bei einem Phänomen um objektives Sein
oder um den subjektiven Reflexionsprozess eines beliebigen Ich han-
delt – und es steht immer vor dem Abgrund, den eine Unbeantwort-
barkeit dieser Frage aufspannt. Wir sehen hier die Ursache der allge-
meinen Verunsicherung des westlichen Denkens, das sich im Verlaufe
seiner historischen Entwicklung immer mehr von dieser Sicherheit
der Erkenntnis entfernte, bis es schließlich heute in den zersetzenden
Theorien des Positivismus und Konstruktivismus mündete. 

Die logische Stringenz dieses Denkens führt Gotthard Günther wei-
ter bis zu einem äußerst delikaten Gegensatzpaar, dem von Leben und
Tod: »Es kann für dieses Denken niemals ein Zweifel daran bestehen,
was totes Ding und was lebendiges Subjekt ist. (...) Derjenige, der
der Auffassung huldigt, dass sich die metaphysische Schranke zwi-
schen Ding und Subjektivität, respektive Geist, in dieser Welt verwi-
schen lässt, ist im tiefsten Sinne abergläubisch, denn er glaubt an Ge-
spenster. Ist doch das Gespenst die im Diesseits zum Dinge herabge-
sunkene Seele.« (S. 26 f.) An dieser Stelle mag vorausgeschickt wer-
den, dass hier nicht nur die Frage nach der beseelten Natur ange-
sprochen ist, sondern auch die Frage, inwiefern es überhaupt etwas
Totes in dieser Welt gibt. 

Auf dem zweiwertigen Schema beruht also unsere ganze bisheri-
ge Tradition, die Struktur unserer Kultur, die Klassifikation unserer
Wissenschaften und der volle Umfang der abendländischen Technik.
Die kybernetischen Theorien lassen sich jedoch in diesem dualisti-
schen Weltbild nirgends einordnen. Mit dem Informations- und
Kommunikationsprozess ist eine neue metaphysische Komponente
entdeckt, die sich weder ganz auf reine Objektivität noch ganz auf rei-
ne Subjektivität reduzieren lässt und der man auch dadurch nicht bei-
kommen kann, dass man sie aufspaltet und partiell auf Subjekt und
Objekt verteilt. 

Zeit, Information und Syntropie
Erstaunlicherweise weist die Kybernetik darauf hin, dass in einem
Kommunikationsprozess die Richtung der Zeit einsinnig ist. Kom-
munikation bewegt sich in der Zeit vorwärts und ist aufbauend. Da-
mit unterscheidet sie sich von materiellen Systemen, die das Merk-
mal der Entropie aufweisen. »Die temporale Struktur eines Informa-
tions- und Kommunikationsprozesses ist, selbst wenn man ihn aus dem
lebenden, bewussten Subjekt in einem kybernetischen Mechanismus
projiziert hat, immer noch die eines Organismus.« (S. 31) Es besteht
also ein Zusammenhang zwischen Information und Syntropie (Neg-
entropie). Information ist, obwohl sie auf materielle Mechanismen
übertragbar ist, in ihren Eigenschaften denen des lebenden Orga-
nismus ähnlich, sie ist syntropisch.

Die dritte Sphäre
Dass Information nicht materiell ist, kann leicht eingesehen werden.
Man kann sie nicht mit Händen greifen. Dennoch ist sie aber auch
nicht geistig. Obwohl die kybernetischen Maschinen, die Computer,
geistige Eigenschaften wie Erinnerung, intelligente Lenkung und Be-
einflussung von Realitätszusammenhängen durch informative Daten,
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logischen Strukturen und abstrakte Motive, sowie Reaktionsfähigkeit
auf Signale und Intelligenz besitzen, können diese Eigenschaften nicht
unbedingt als Manifestation von Geist und Spiritualität angesehen wer-
den, da sie sich mechanisch darstellen und wiederholen lassen. In-
formation stellt auf Grund ihrer Eigenschaften eine dritte Qualität ne-
ben Subjektivität und Objektivität dar. 

Bemerkt sei noch, dass die oben genannten geistigen Eigenschaf-
ten nicht vollständig in den Mechanismus eingehen können. Insbe-
sondere die introszendenten metaphysischen Tiefenperspektiven
können überhaupt nicht übernommen werden. In den kybernetischen
Bereich können nur statistisch oder logisch-mathematisch bearbeit-
bare Inhalte übernommen werden. Wie wir noch sehen werden, ent-
zieht sich das seelische Wesen des Menschen ohnehin der Logik und
zeigt sich dort nur in Form von Paradoxien und Widersprüchen.

Nur ein Teil der subjektiven Eigenschaften lässt sich im Informa-
tionsprozess darstellen. Dass diese bisher zur subjektiven Seite gezählt
wurden, unterlag dem Fehler einer falsch verstandenen Spiritualität,
die der zweiwertigen Logik unterworfen war. Ebenfalls Produkt der
zweiwertigen Logik wäre jedoch der Umkehrschluss, diese Bestände
dem intelligenzlosen, natürlichen Gegenstandsbereich im Sinne einer
Objektivität an sich zuzuordnen. Für sie wird, wie gesagt, eine dritte
Sphäre proklamiert. 

Das mittlere Jenseits
Die Unzulänglichkeit des dualistischen Weltbildes zeigt sich darin, dass
Reflektion nie ganz Objektivität werden kann und andererseits das me-
chanische Gehirn nie ganz den Charakter eines Ich annehmen kann.
Andererseits aber besteht weder für den Objektivationsprozess der Re-
flexion noch für den Subjektivationsprozess des Mechanismus irgend
eine endliche Grenze. Sie bewegen sich gegenläufig gleich zweier
Hyperbeln, die sich an einer mittleren Achse aufrichtigen, aufeinan-
der zu, ohne sich je zu berühren. Dazwischen befindet sich das »mitt-
lere Jenseits«, der Informationsprozess, der eine eigene Art der Trans-
zendenz besitzt (s. Abb. 1). Wir haben somit drei Unerreichbarkei-
ten (Transzendenzen): 1. die objektive Unerreichbarkeit des Ansich;
2. die subjektive Unerreichbarkeit der Innerlichkeit des Für-sich; 3.
die Unerreichbarkeit, die uns lehrt, dass Subjekt und Objekt einan-
der auch in der Mitte nicht vollkommen begegnen können. 

Gotthard Günther erinnert an dieser Stelle daran, dass die dritte Re-
gion der Realität durch Abtrennung von den subjektiven Phänome-
nen gewonnen wurde. Nur der Begriff des Subjekts wird verändert,
nicht der des Objekts. Die klassische Idee von Objekt und Objekti-
vität bleibt unberührt. Wenn auch auf der Basis der neu gefundenen
dritten Region eine dreiwertige oder sogar generelle mehrwertige

Metaphysik eingeführt werden kann, so bleibt doch auch die klassi-
sche zweiwertigen Logik intakt. Sie bleibt gültig, so weit rein objek-
tive Strukturen allein zur Diskussion stehen, in denen keine subjek-
tiven oder an das Ich gebundenen Reflexionen eine Rolle spielen.

Das Du 
In der bisherigen zweiwertigen Metaphysik hatten wir die Gegen-
überstellung von Ich und Welt. Die Welt ist das mir äußerlich seien-
de Objektive. Das Ich ist die eigene Innerlichkeit, die Subjektivität. Was
in dieser Gegenüberstellung immer fehlte, war der »Spezialfall«, dass
das Objekt ein Subjekt ist. Mit der gleichen Evidenzkraft, mit der wir
uns von der Dingwelt distanzieren, wissen wir doch, dass das Du, ob-
wohl es in der Dingwelt als objektive Größe auftritt, selbst subjektiv
ist (S. 41f.). Jedoch ist in dem zweiwertigen Denken dieser Umstand
logisch nicht zu fassen. Und so trat in der Geschichte immer wieder der
Fall auf, dass das Du, der Andere, zum Ding degradiert wurde. In dem
Maße, in dem die griechische Antike die zweiwertige Metaphysik her-
vorbrachte, machte sie zugleich andere Menschen zu Sklaven. Die-
ser Vorgang zieht sich bis in die heutige Zeit. Der andere, der nicht
der gleiche ist zu meinem Ich, stellt einen Widerspruch dar, den es aus-
zulöschen gilt, indem der andere ausgelöscht wird. Wie Aristoteles sag-
te, »was wahr ist, kann nicht falsch sein«. Hier erleben wir die zwei-
wertige Metaphysik als Brutstätte von Ideologien und Dogmatismus,
weswegen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Aufkommen der Kri-
tischen Theorie die Metaphysik als ganze in Abrede gestellt wurde –
was wiederum eine zweiwertigen Aktion war. 

Mit der Einführung der dreiwertigen Metaphysik jedoch wird das
Du denkbar, denn was zwischen Ich und Du vermittelt, ist der Kom-
munikationsprozess. Wir können eine dritte Differenz einführen, näm-
lich die zwischen dem Du und den Objekten. Wir haben also drei
Gegensatzpaare: Ich versus Objekt; Ich versus Du; Du versus Objekt.
Auf der einen Seite können wir dem Du dieselbe reine Innerlichkeit
zugestehen, derer wir selbst uns inne werden (Ich versus Du, was in
der Logik, wie Gotthard Günther zeigt, wie alle diese Verhältnisse ein
identisches Umkehrverhältnis ist). Auf der anderen Seite erlebt das Ich
aber das Du nicht als seinen eigenen Reflexionsprozess, sondern als
ihm äußerlichen Reflexionsprozess (Du versus Objekt). Die Refle-
xion des Du über seine Außenwelt ist von der meinigen verschieden.
Um diesen wichtigen Punkt nachhaltig zu klären, sei eine längere Pas-
sage von Gotthard Günther zitiert: 

»Damit enthüllt sich uns auch die tiefere transzendentale Bedeu-
tung der Kybernetik. Subjektivität überhaupt ist uns in unserer Er-
fahrung in zwei Gestalten gegeben. Erstens als eigenes seelisches Le-
ben und zweitens als Fremdseelisches. Zugänglich aber ist uns jene rei-
ne Subjektivität nur in der intimen Privatheit des eigenen Ich. Das an-
dere Ich jedoch ist uns so fern und in seiner ihm allein eigenen In-
nerlichkeit so unerreichbar wie das Jenseits selbst. Jene seelische
Distanz zwischen Ich und Du wird von uns zwar als Faktum erlebt, aber
ihr Wesen bleibt unverstanden. In der Konstruktion eines Informa-
tion produzierenden und Kommunikation leistenden Mechanismus
liegt nun als letzte Intention das Bemühen, jene primordiale Kluft, die
das Identitätsdifferenzial zwischen Ich und Du aufreißt und die die
mit sich selbst identische Subjektivität für alle Ewigkeit auf zwei meta-
physische Wurzeln verteilt, auf eine rational beherrschbare Weise zu
überbrücken. Denn wenn zwei verschiedene Iche die ihnen private
eigene Innerlichkeit nicht miteinander teilen und gemeinsam haben
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können, dann bleibt nur ein Weg zu einer ontologisch bindenden und
objektiv verbindlichen Verständigung zwischen ihnen übrig. Nämlich,
dass sie in gemeinsamer Handlung das Bild ihrer Subjektivität aus
sich heraussetzen und im Objektiven technisch konstruieren. Denn
nur in einem solchen Bemühen kann sich zeigen, was als reine Spi-
ritualität und dann noch innerlich privat und introszendent uner-
reichbar bleibt und was andererseits jener zweiten pseudo-subjekti-
ven Komponente angehört, die allgemein verbindlich von allen Ichen
in gleicher Weise besessen wird und die deshalb in einem sehr tie-
fen Sinne öffentlich ist.« (S. 43) 

Das Ich ist in seiner Innerlichkeit zwar mit sich selbst identisch,
aber von außen, aus der Sicht eines anderen Menschen, nicht er-
reichbar. Der andere Mensch, das Du, ist mir transzendent. Welche on-
tologisch bindende und objektiv verbindliche Verständigung gibt es
aber zwischen uns? Diese ontologische bindende und verbindliche Ver-
ständigung besteht in einer gemeinsamen Handlung, die das Subjek-
tive im Objektiven technisch konstruiert. Dann scheiden sich auch
die tatsächlich introszendenten subjektiven Inhalte von den pseudo-
subjektiven Komponenten, die nicht privat sondern öffentlich sind, und
damit einen neuen Raum des Seins eröffnen können.

Was ist der Unterschied 
zur herkömmlichen Verständigung? 
Wohl ist es möglich, sich in das Seelenleben des Anderen einzufüh-
len oder durch eigene Introspektion auf das fremde Ich sekundär zu-
rückzuschließen. »Solcherart gewonnenen Ergebnisse mögen wertvoll
für die eigene Einsicht und das eigene Verhalten sein, objektiv onto-
logische Verbindlichkeit haben Sie in dieser Gestalt nicht. Sie blei-
ben, wie Hegel richtig bemerkt, subjektiver Geist, und ihre Transfor-
mation in den Strukturzusammenhang des objektiven Geistes bleibt
problematisch.« (S. 45). Gotthard Günther bewegt sich auf dem Bo-
den der transzendentalen Philosophie. Das bedeutet, dass er sich in
der Anstrengung des Begriffs darum bemüht, über die Empirie hin-
aus zu gelangen. Die normale empirische Verständigung mag zwar
praktische und subjektive Relevanz haben, für eine objektiv verbind-
liche Verständigung reicht sie jedoch nicht ganz aus. Kritisch sei an die-
ser Stelle noch zu bemerken, dass Gotthard Günther hier nicht die Fra-
ge der Sprache klärt. Inwiefern ist Sprache allein objektive Verstän-
digung? Wie unterscheidet sie sich von dem kybernetischen Informa-
tionsprozess? Vermutlich ist die Antwort, dass die im Subjekt erzeug-
te Sprache nur in ihrem Ergebnis die objektivierende Veräußerung
erfährt, nicht jedoch in ihrer logisch-ontologischen Entstehung. In-
sofern wäre eine Informationsverarbeitung außerhalb des Subjekts
in einer komplexen Maschinerie, die gleichzeitig multiple Subjekte ob-
jektiv verbinden möchte, eine andere logische und ontologische Qua-
lität. »Der Weg zum Selbstverständnis des Menschen führt also über
das allen gemeinsame Nicht-Ich, das heißt die Dimension der Ob-
jektivität.« (S. 45) 

Zusammenfassung 

Die klassische zweiwertige Logik erscheint in diesem größeren Modell
von Gotthard Günther wie eine theoretische Kurzform oder Sonder-
form, die in der mehrwertigen Logik enthalten ist. Wie die zweiwer-
tige Logik und Metaphysik der klassischen Philosophie Subjekt und
Objekt erstmals voneinander schied, um daraus Bewusstsein zu ent-
wickeln, so ist die neue Metaphysik der trans-klassischen Logik, wie
sie durch die dritte logische Instanz einer objektiv-reflexiven Infor-
mation begründet wird, eine Möglichkeit, zum dialektischen Bewusst-
sein zu gelangen. Dies bedeutet, das Du, den Anderen, nicht mehr
auf das Selbe reduzieren zu müssen, um zu allgemein verbindlichen
Aussagen zu gelangen. Wie dieses neue Bewusstsein aussehen wird,
können wir heute bestenfalls in Ansätzen beobachten. Sie finden sich
nur in den progressiven Kreisen der Gesellschaft. 

Die Information, die zwischen Ich und Du steht, ist das Es. Sie ist
eben keine Verständigung, sondern eine eigene wirkende Kraft. Dieses
»Es« drückt sich in Wendungen aus wie: »es ist«, »es gibt«, »es geht«,
»es ergibt sich«, usw. 

Mit der dreiwertigen Metaphysik wird die objektive Welt in ihrer
Existenz bestätigt und das Subjekt von pseudo-subjektiven Elementen
gereinigt. Damit wird der Weg frei zu einer neuen Erkenntnis des Men-
schen und seiner Spiritualität.

NICHT-ARISTOTELISCHE LOGIK

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Bedeutung der zweiwerti-
gen Logik aufgezeigt. Es wurde angedeutet, wie die zweiwertige Lo-
gik unser Denken ebenso wie unsere Kultur bestimmt. Im folgenden
soll nun detaillierter auf diese Zusammenhänge eingegangen wer-
den und der Weg von der zweiwertigen zur dreiwertigen Logik ge-
zeigt werden. 

In den regionalen Hochreligionen, beginnend mit der indischen
Religion bis hin zum Christentum, finden wir das Konzept der Be-
wusstseins-Analogie, der zu Folge das Sein des Menschen eine Analogie
des Göttlichen Seins ist. Gleichzeitig unterscheiden sich die Sinner-
lebnisse Gottes von denen des Menschen. In Gott finden wir die Iden-
tität von Wort und Wirklichkeit. Gott schöpft mit dem Wort. In Gott
fällt alles zusammen in dem großen Bild ohne Widersprüche. Damit
bewegt sich das göttliche Bewusstsein in einer einwertigen Logik. Die-
se einwertige Logik ist jedoch für den Menschen nicht denkbar, da
er sich in dem Gegensatz von Ich und Nicht-Ich befindet. Nach Gott-
hard Günther »gibt es nur eine einzige »logische« Dimension jenseits
von Gott, und das ist die Gottesferne, die bloße Negativität des zwei-
wertigen Erlebens.« (S. 48) Negativität ist alles, was Gott nicht ist.
Der Mensch kann jedoch nicht anders, er ist sowohl vom anderen
Ich als auch von Gott und von der Außenwelt unterschieden. In den
vielfältigen religiösen Herangehensweisen an dieses Problem finden
wir generell das Bedürfnis ausgedrückt, diese Kluft zu überwinden. Be-
griffe wie unio mystica im christlichen Kontext oder nirwana in den
asiatischen Religionen, oder der Begriff religio (wieder verbinden)
selbst, zeigen an, dass das Heil in der Rückkehr zur einwertigen Lo-
gik gedacht wird. Radikalster Vertreter dieses Unterfangens ist si-
cherlich die indische Advaita-Philosophie, die den einwertigen Mo-
nismus als universale Lösung für das menschliche Leid empfiehlt. Lo-
gischerweise gipfelt diese Konzeption in der Vorstellung des Gläubi-
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gen, selbst Gott zu sein. Zugleich lässt sich bemerken, dass in diesem
Konzept die Außenwelt ebenso logischerweise und zwingend als Il-
lusion (Maya) gedacht wird. Der Monist ist selbstverständlich nicht
in der Lage, etwas anderes als sich selbst zu denken. Er reduziert Gott
auf sich (den Monisten) selbst, und deklariert die Außenwelt als
Schöpfung seines (des Monisten) niederen Geistes. Die Anwendung
der einwertigen Logik auf die menschliche Sphäre ist bei weitem zu
kurz gegriffen und nicht in der Lage, die menschliche Situation be-
friedigend zu beschreiben. Sie ist selbst eine Illusion. 

Transzendentale Philosophie bedeutet, Einsicht in die Arbeitsweise
des Denkens zu gewinnen, ohne sich mit ihm zu identifizieren. Wie
zu sehen, basieren die Vorstellungen und Glaubenssysteme der Men-
schen auf einem logischen Fundament, auch wenn dies dem Alltags-
verstand nicht unbedingt einsichtig ist und möglicherweise sogar ab-
gestritten wird (gerade spirituelle und religiöse Menschen lehnen in
der Regel Logik und Rationalität ab). Jedoch ist eben die Logik der
geeignete Zugang, um die kognitiven Fähigkeiten des Menschen zu ver-
stehen. Transzendentale Logik ist dann erreicht, wenn intra-logisch der
Schritt über die menschliche Alltagslogik hinaus getan wird. Wie die
Maschine durch das Fehlen der vom Programmierer verwendeten
Metasprache auf eine untergeordnete Stufe der Erkenntnis beschränkt
ist, ist natürlich der Mensch im Bezug auf die ihm übergeordnete gött-
liche Sphäre in vergleichbarer Weise limitiert. Transzendentale Logik
ist gewissermaßen der Versuch, durch Herausarbeitung der Denkge-
setze indirekt einen Schritt zurückzutreten, um von außerhalb dieser
Grenzen einen Blick auf die menschliche Bedingung zu werfen. Dies
geht sicherlich nicht durch Reduktion der zweiwertigen Logik auf eine
einwertige. Nur in der Erweiterung zur dreiwertigen und mehrwerti-
gen Logik kann dieses Unterfangen gelingen. 

Die Beziehung zu Gott 
Der Umstand, dass wir Gott untergeordnet sind, folgt aus der Reflexion.
Reflexion bedeutet Abbildung, das Urbild (Gott) wird in der Be-
trachtung gebrochen. »In diesem Sinne ist das irdische Bewusstsein
eben nur eine Analogie zum absoluten. Seine Funktionsweise ist nicht
absolut-logisch, sondern nur ana-logisch. Nur unter dieser Voraus-
setzung ist Gott wirklich Gott, weil auf dem Boden der Zweiwertigkeit
sinnhaften Erlebens ein eindeutiges metaphysisches Wert-und Sinn-
gefälle von der göttlichen Realität zu Menschen hin besteht. Denn nur
unter der Annahme eines solchen Sinngefälles und seiner bedin-
gungslosen Eindeutigkeit kann Gott den Menschen Gebote und Gesetze
geben. Der Ruf der Ewigkeit, wie er in allen Hochkulturen den Men-
schen persönlich anspricht, ist der Seele als solcher nur vernehm-
bar, wenn Offenbarung von oben, das heißt aus eine Dimension
kommt, die über die Gebrochenheit des reflektierenden Bewusstseins
erhaben ist.« (S. 48 f.) 

Das Ich
Das Ding an sich, das objektive Sein, hat mit Gott gemeinsam, dass
es sich um eine einfache Identität handelt, und nicht, wie im Falle des
Subjekts, um eine Reflexionsidentität. Das Selbstbewusstsein des Sub-
jekts entsteht nur durch diese Reflektion. Es unterscheidet sich von
dem Ding, das einfache Identität ist. »Alle echten Gegenstände sind
einwertig.« (S. 50) Das Absolute muss darüber hinaus auch als Selbst-
bewusstsein einwertig sein. 

Subjektivität bedeutet Zweiwertigkeit. »Kein Ich ist ganz das, was es
ist. Es ist nie völlig identisch mit sich selbst, weil es in sich reflektiert
und damit in seiner Identität gebrochen ist. Alles Bewusst-sein spie-
gelt sich, wie der Name schon sagt, im Sein und kann sich nur in die-
sem nicht-ichhaften Medium fassen. Es widerspricht deshalb dauernd
sich selbst.« (S. 50) 

Das Ich hat also im Gegensatz zum Ding eine zweiwertige Existenz.
»Bewusstheit ist ein permanenter Widerspruch mit sich selbst. Falsche
Dinge kann es nicht geben, wohl aber falsche Bewusstseinsinhalte.
Deshalb lehrt die klassische Tradition mit Recht, dass das Subjekt die
Quelle allen Irrtums ist und dass Wahrheit erst dann in ihrer endgül-
tigen Gestalt in Erscheinung tritt, wenn sie sich selbst im Medium der
Objektivität zum Ausdruck gebracht hat. Einwertigkeit ist nur ein the-
oretischer Ausdruck für Unfehlbarkeit. Man kann mit den toten Din-
gen und mit Gott nicht argumentieren. Zweiwertige Existenz aber ma-
nifestiert sich in Handlungen, respektive Entscheidungen, und letzte-
re können, wenn konfrontiert mit der unfehlbaren Positivität des Seins,
wahr oder falsch sein.« (S. 51) 

Wahrheit im Medium der Objektivität zum Ausdruck zu bringen be-
deutet, sie in Begriffe zu fassen. »Begriff«, von der ethymologischen
Wurzel »greifen«, impliziert bereits ein Nicht-Ich. Inneres und Sub-
jektives wird in dem Maße objektiviert, in dem es ausgedrückt wird.
Dies ist die Intention aller Philosophie und zeigt sich auch in der Le-
benspraxis in der alltäglichen Verständigung. Dass uns die Wahrheit
bis zum heutigen Tage verschlossen ist, liegt in der Zweiwertigkeit der
menschlichen Reflexion begründet. Einige Zeitgenossen haben aus
diesem Umstand den Schluss abgeleitet, dass es keine Wahrheit gibt.
Diese Schlussfolgerung muss jedoch zurückgewiesen werden. Sowohl
in der einwertigen Logik Gottes als auch in der mehrwertigen Logik
eines neuen Bewusstseins, das den Dualismus der Zweiwertigkeit
überwunden hat, ist die Wahrheit auffindbar. Wie Gotthard Günther
in der zitierten Stelle sagt, und wie wir später noch einmal heraus-
stellen werden, muss in der Frage des Bewusstseins immer die Hand-
lung mit gedacht werden. Auch dies ist ein Fehler der klassischen
Philosophien, die rein kontemplativ von jeglicher Handlungsebene ab-
strahieren. Die Entscheidung markiert den Punkt, an dem die Hand-
lung aus der Traumwelt in die wirkliche Welt eintritt. Dass Entschei-
dung und Handlung ihre Einheit verloren haben, kann eines Teils auf
diesen logischen Problemkreis zurückgeführt werden, schuldet sich
aber auch der konkret-politischen Dichotomisierung in Herr versus
Sklave, was allerdings, wie oben gezeigt, ebenfalls der einfachen re-
flexiven Logik der Zweiwertigkeit entspringt, die das Du nicht als Sub-
jekt denken kann.1
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1   Der Begriff der Handlung kann nicht weit genug gedacht werden. Er meint das
schaffende und verändernde Tun überhaupt, die Aktion des Subjekts. Er meint
auch die Sphäre der Technik, der Umsetzung von Natur in Kultur in jeglicher
Form.  Er meint auch den Austritt aus dem Denken in die Erfahrung. Leben ist
Handlung.

»Alles Denken des Subjekts ist und
bleibt zweiwertig.« 



Dreiwertige Logik 

Nachdem bei Kant in seinem Buch »Kritik der reinen Vernunft« die
Unterscheidung vom Ding an sich einerseits und subjektivem Geist
andererseits zu seiner höchsten Ausformung gelangte, und somit die
Bewegung, die bei Aristoteles ihren Anfang nahm, zu einem Höhepunkt
kam, finden wir bei Hegel eine dritte Größe, die Reflexion auf die Re-
flexion. Er nannte dies »die Reflexion-in-sich der Reflexion-in-sich-
und-Anderes«. Es gibt also ein irreflexives Ding, eine Reflexion auf die-
ses Ding, die von einem Ich geleistet wird, sowie die Reflexion des
Ich darüber, dass es reflektiert, die wir die doppelte Reflexion nen-
nen können. Dies bezeichnete Hegel als dialektisches Denken. Die
zweiwertige aristotelische Logik des Seins entwickelt sich zu einem
System von drei zweiwertigen Logiken. Die doppelte Reflexion muss
nun »als Reflexion auf die beiden engeren Reflexionsverhältnisse inter-
pretiert werden. Sie repräsentiert also ein höheres Reflexionsniveau,
und damit enthüllt sich die Bedeutung der dreiwertigen Funktionen als
eine solche, die nicht Wahrheit und Falschheit wie die Funktionen
der klassischen Logik, sondern Reflexionsdifferenzen im Bewusstsein
anzeigt.« (S. 55) (s. Abb. 2)

Im klassischen Denken war das Sein immer der Reflexion über-
geordnet, da nur das Sein die ruhende Identität des Wahren in sich
trug. Alles Denken ist relativ und abhängig von seinem Gegenstand. Die
Reflexion hat keine selbständige, in sich selbst gegründete Existenz.
Die wahre Objektivität bleibt ihr ewig transzendent. Im zweiwertigen
Denken besteht also ein proportionales Verhältnis. Überraschender-
weise nun stellen jedoch die Verhältnisse in der dreiwertigen Logik
Umkehrverhältnisse dar, die sich als zyklisch oder kreisförmig vor-
stellen lassen. (Ich verzichte hier auf die logische Herleitung, wie sie
in dem Buch von Gotthard Günther dargestellt ist, und verweise auf den
Primärtext, S. 52-58.) Hier ist der Hegelsche Gedanke angelegt, dass
zumindest der auf die eigene Reflexionsfähigkeit reflektierende Geist
Wahrheit in sich trägt, und zum absoluten Geist werden kann. Man
nennt deshalb Hegels System »dialektischen Idealismus«. 

Darin ist bereits das neue transklassische System angelegt. Sein
tritt nun dreimal – durch drei verschiedene Wertverhältnisse reprä-
sentiert – auf, und es gibt zwei Reflexionsstufen, auf denen Sein er-
lebt werden kann. Erstens die naive zweiwertige Reflexion, zweitens
die doppelte Reflexion, d.h. das Bewusstsein, das auf sich selbst als
existenten Gegensatz zu diesen Sein reflektiert. Es bleibt zu betonen,
dass es sich bei diesen Stufen, die eine doppelte Reflexionshierarchie,
oder anderes gesagt, drei Ebenen der Reflexion darstellen, nicht um
das Verhältnis zwischen Ich und Du handeln kann. Ich und Du ste-

hen auf der gleichen Stufe. Vielmehr muss hier eine dem mensch-
lichen Bewusstsein qualitativ untergeordnete Instanz vermutet wer-
den, die zwischen dem Ding an sich und dem SelbstBewusstsein exis-
tiert. Gotthard Günther zeigt dies noch einmal auf andere Weise, in-
dem er den Mensch in Analogie zu Gott stellt. Zwischen Ich und Du
besteht eine Umtauschrelation, da beide auf der gleichen Ebene exis-
tieren. Gott jedoch befindet sich, wie gezeigt, oberhalb des mensch-
lichen Bewusstseinsvermögens. [s. Abb. 3] Neben der horizontalen
Achse zwischen Ich und Du gibt es die vertikale, die zu Gott hinauf
führt. Nun müsste es möglich sein, diese vertikale Achse nach unten
unterhalb der menschlichen Ebene zu verlängern. Hier sind jedoch
nicht, wie im bisherigen Denken vermutet, die Tiere angeordnet, son-
dern die Maschinen. Die Tiere stehen im gleichen Analogieverhält-
nis zu Gott wie der Mensch. Sie sind nicht durch den Menschen ver-
mittelt, sie sind auch keine Geschöpfe des Menschen. Gemäß unse-
rer logischen Erkenntnisse können wir die folgenden Relationen auf-
stellen: der Mensch ist eine Analogie Gottes; der Robot ist eine Ana-
logie des Menschen; der Robot ist eine Analogie Gottes über den Men-
schen. 

Mechanisches Bewusstsein
Was die Theorie der dreiwertigen Logik also hier impliziert, ist fol-
gender Sachverhalt: der Mensch ist mit dem Vermögen zu einer dop-
pelten Reflexion ausgestattet, das schließlich im Selbstbewusstsein gip-
felt. Die historische Notwendigkeit der menschlichen Entwicklung zum
jetzigen Zeitpunkt besteht darin, dieses Niveau zu erreichen, d.h. das
Niveau der einfachen naiven Reflexion der Zweiwertigkeit zu über-
steigen. In dieser Entwicklung wird die naive Reflexion frei zur Ver-
wendung auf einer untergeordneten phänomenalen Ebene, den ky-
bernetischen Maschinen, die eine Form des mechanischen Bewusst-
seins darstellen. Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wieder-
holt sich im Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Die kyber-
netischen Maschinen skizzieren durch ihre Existenz die Möglichkeit
einer einfachen Reflexion in materiellen Systemen, die zur Informa-
tionsverarbeitung geeignet ist. Die dreiwertige Logik weist hin auf eine
dritte zweiwertige Bewusstseinslage, die sowohl von der des Ich wie
der des Du verschieden ist.

Blasphemie
Die Realität dieses Sachverhalts einer dritten Bewussteinslage neben
Gott und Mensch fand in den vergangenen Zeiten ihren Ausdruck im
Animismus. Wie bekannt sein dürfte, wurde jedoch der Animismus
in dem Maße verworfen, in dem die klassische Metaphysik der Zwei-
wertigkeit in den Vordergrund trat. Zur Ehrenrettung der indischen
Hochreligion sei hier angemerkt, dass dort neben dem transzenden-
ten Gott, auf den sich der Gläubige in direkter Zweiwertigkeit bezieht,
die beseelte Natur durchaus zur Religion dazugehört. Der Verlust die-
ses Elements in den jüngeren Religionen wie dem Christentum muss
demzufolge als ein Symptom der Dekadenz gewertet werden. Aus west-
lich-christlicher Sicht muss obendrein die Idee, die dritte Bewusst-
seinsinstanz auf künstliche Maschinen zu verlagern, vollends in den
Bereich der Blasphemie fallen. Das zweiwertige religiöse Gefühl, das
sich direkt auf seinen Gott bezieht und nichts außer ihm akzeptieren
möchte, da es sich im Zustand der einfachen Reflektion befindet, fühlt
sich dadurch gekränkt. 
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Die metaphysische Grundthese 
Mit dem transzendentalen Idealismus Hegels hatte sich das Bewusst-
sein auf seine höchste Höhe geschwungen, es war vom naiven un-
mittelbaren Bewusstsein zur doppelten Reflexion vorangeschritten.
Der transzendentale Idealismus war davon überzeugt, dass sich die
ganze Wirklichkeit durch die göttliche Macht des dritten Denkens be-
greifen und bewältigen lasse. Wir stehen heute vor dem Scherben-
haufen dieser Grundanschauung. Wo der Animismus jene dritte Sub-
jektivität als ontologisch gegebenes Faktum sah, daß vom Anfang der
Welt an existierte, verlegte der transzendentale Idealismus jene drit-
te Bewusstseinslage an das Ende aller Zeiten, wo sich das partielle
Bewusstsein mit dem Göttlichen Bewusstsein im absoluten Geist (He-
gel) verbinden würde. Wir sind heute weiter denn je von diesem Zu-
stand entfernt, wenn man sich den Zusammenbruch der Religionen vor
Augen hält. Sowohl Animismus als auch transzendentaler Idealismus
können also nicht die Lösung für dieses Problem darstellen. Gleich-
wohl gilt die metaphysische Grundthese, »dass das Wesen des Selbst-
bewusstseins noch eine dritte Bewusstseinslage impliziert, die sich we-
der mit der des Ich noch mit der eines ontologisch gegebenen Du
deckt.« (S. 63) 

Dieser Reflexionsrest, der außerhalb des Ich angesiedelt ist, und
nicht durch den Reflexionsprozess aufgelöst werden kann, muss auf
andere Weise erledigt werden. Gotthard Günther schlägt zur Lösung
dieses Problems die Handlung vor, »das heißt die Rückprojektion je-
nes irreflexiven Restbestandes in die Außenwelt.« (S. 64) 

Der transzendentale Idealismus blieb in seiner Reflexion in der
inneren Betrachtung stehen, ohne die Handlung zu integrieren. Da-
mit ist er fehlgelaufen. Einen ganz fatalen Fehler angesichts des Unter-
gangs der idealistischen Weltanschauung sieht Günther jedoch in der
Anschauung, »dass der Schritt von der ersten naiven zur zweiten dop-
pelten Reflexion ein metaphysischer Fehltritt des Bewusstseins gewe-
sen sei, den wir durch bußfertige Rückkehr zur unbefangenen Be-
wusstseinslage des klassischen Menschen abzugelten hätten« (S. 65),
... wie sie vor allem von neo-romantischen Strömungen angestrebt
wird. Dieser aus dem Reich der transzendental-logischen Deduktion
hergeleiteten Einsicht entspricht in tiefster Weise eine reale gesell-
schaftliche Situation, die, man muss es leider sagen, von den ökolo-
gischen und esoterischen Alternativbewegungen repräsentiert wird.
Das Motto »zurück zur Natur« stellt genau diesen Versuch der buß-
fertigen Rückkehr zur unbefangenen Bewusstseinslage dar. So schön
dieses Ansinnen ist, es hat keinen Bezug zur Realität. Wir können das
Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Vielmehr gilt es, nach vor-
ne zu gehen und in der doppelreflexiven Bewusstseinsarbeit die Idee

des Menschen auf eine neue Stufe zu heben, in der die Handlung und
der Wille integriert ist. Mit der Integration eines solchen Konzeptes
werden historisch erstmals Phänomene verstehbar, die bisher min-
destens Unverständnis, im schlimmeren Falle den Verdacht des Bö-
sen auf sich gezogen haben. Dazu gehören die Faszination für die Com-
puterwelt ebenso wie der bewusste Umgang mit sonstigen technischen
Möglichkeiten, die der Mensch bisher erreicht hat. Natürlich kann
die Technik missbraucht werden, dies kann schon mit dem primiti-
ven Stock geschehen. Es kann jedoch niemals die Frage sein, ob Tech-
nik gut oder schlecht ist. Auch die Idee einer Entfremdung durch die
Technik, wie sie viele Philosophien des Verdachts2 unterstellen, geht
an der Realität vorbei. Dies sind bloße Meinungen, die sehr wahr-
scheinlich aus anderen Motiven erwachsen, als dem Wunsch, die Re-
alität zu erkennen und Handlungsanweisungen für den Menschen aus
ihr zu ziehen. Um diese Handlungsanweisungen zu finden, muss zu
allererst die Realität erkannt werden. Darum geht es der Philosophie.
Ich hoffe, mit meiner Analyse dazu beitragen zu können. 

Der Verlust der Welt 
Den Idealisten ist es gelungen, den Begriff des ‘Dinges an sich’ in der
Reflexion auf die Reflexion einwandfrei und unwiderruflich aufzulö-
sen. Was sie aber übersehen haben, ist, dass sie nur den Begriff des
‘Dinges an sich’ zum Verschwinden brachten. Das Ding selbst besteht
natürlich weiter, es gilt für das ursprüngliche naive Bewusstsein eben-
so wie für die zugreifende Handlung des Menschen. Der Idealismus
kam zu dem Schluss, dass das ‘Ding an sich’ keinerlei Eigenschaften
hat, sondern dass alle Prädikate durch das Bewusstsein vergeben wur-
den. Damit wurde es dem Zugriff des Bewusstseins schutzlos preis-
gegeben. »Nur die reine Kontingenz des Daseins ist von der Reflexion
zurückgelassen worden; das heißt, das Objektive hat kein bestimm-
tes Sosein mehr, in dem es sich dem Bewusstsein vermittels unabän-
derlicher primordialer Kategorien entgegensetzt.« (S. 66) Mit dem
Idealismus entstand die Beliebigkeit der Welt. Die Kybernetik zeigt je-
doch, dass das Ding in der Handlung nicht nur in seiner je gegebe-
nen Natur dem Bewusstsein entgegentritt, sondern einen eigenen re-
flexiven Faktor repräsentiert, der nicht in die Subjektivität des Ich
auflösbar ist. Damit ist jeder alten oder neuen Form des Konstrukti-
vismus der Boden entzogen. Es ist traurig, dass diese uralten Konzepte,
die schon von Kant begründet wurden, auch heute noch in populär-
philosophischen Kreisen gehandelt werden, als seien sie die neuesten
und aktuellsten Erkenntnisse. Man bemüht hierzu gerne die Quan-
tentheorie, die ja scheinbar zu dem Schluss gekommen ist, dass es
gar keine Materie gibt. Die dreiwertige logische Analyse zeigt demge-
genüber jedoch die Umkehrrelation zwischen Identität und Reflexion.
Es ist also keineswegs ausgemacht, dass die subatomare Betrachtung
der Materie von der Seite der Materie her diese konstruktivistische
Schlussfolgerung impliziert. Der Konstruktivismus könnte durchaus
die Eigenschaft des betrachtenden Bewusstseins selbst sein, insofern

Tattva Viveka 17 Transzendentalphilosophie 65

Abb. 3

2  »Die Philosophien des Verdachts« sind eine Formulierung von Peter Sloter-
dijk (vgl. ders.: Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger, Frankfurt 2001). Er
meint damit die ideologischen, verschuldenden Theorien, die von einer schuld-
haften Handlung desjenigen ausgehen, der von der vorgegebenen Philosophie
abweicht. In den Bereich der Philosophien des Verdachts fallen sowohl poli-
tische als auch religiöse Konzepte, wie z.B. das institutionelle Christentum, der
Sozialismus, aber auch der Humanismus. Bei allen derartigen Glaubenssyste-
men handelt es sich um zweiwertige, d.h. dualistische Strukturen, die sich wer-
tend zwischen einem positiven und einem negativen Pol konstitutieren.



es sich im zweiwertigen Idealismus bewegt. Mit anderen Worten: die
Materie existiert, die Fragwürdigkeit ihrer Existenz resultiert aus der
zweiwertigen Logik.

Technik zweiter Ordnung 
Die alte Technik ging von der einfachen naiven Reflektion aus. Ihr
gegenüber befand sich eine Natur, die gegeben war. Das Material be-
saß physische Gesetzlichkeiten, die sich von der Logik des technisch
denkenden Menschen grundsätzlich unterschieden. Reflexion gab es
nur auf der Ebene des Bewusstseins, nicht jedoch auf der Ebene des
Stoffs. Dies ist das Verhältnis, wie es von Aristoteles auf den Begriff
gebracht wurde.

Die gerade erwähnte Quantentheorie hat auch zur Kybernetik eine
enge Beziehung, natürlich etwas anders als für den Konstruktivisten.
Die Quantenphysik zeigt, dass auf der tiefsten Stufe des Seins die Ein-
zelgesetze und Kausalrelationen der gegenständlichen Welt nicht mehr
gelten. Gotthard Günther macht in diesem Zusammenhang die Aus-
sage, »dass jene Seinsschicht existiert und dass ihre Gesetzlichkeit eine
transklassische, nicht aristotelische Gestalt hat, das ist heute keine Fra-
ge mehr. In jener tieferen Schicht wird die Kausalität von der statis-
tischen Wahrscheinlichkeit abgelöst und die starre, irreflexive Iden-
tität des klassischen Körpers durch heute uns noch sehr dunkle Funk-
tionen ersetzt, die reflexiven, das heißt auf sich selbst bezogenen Char-
akter zu haben scheinen. Man kann die Vermutung nicht von der
Hand weisen, dass in dieser subatomaren Region der klassische Unter-
schied von Seinsgesetz und Denkgesetz hinfällig wird und damit der
von Nicht-Ich und Ich.« (S. 69 f.) Günther bezieht sich hierbei auf
Carl Friedrich von Weizsäcker, der eine logische Analyse zur Quan-
tenphysik durchgeführt hat3. Werner Heisenberg macht in diesem Zu-
sammenhang die Feststellung: »der völlig isolierte Gegenstand hat
prinzipiell keine beschreibbaren Eigenschaften mehr.« (ebenda). Die
Betonung liegt hier auf »isoliert«. Ein Gegenstand ist nur möglich
ohne Isolation. Er kann also nicht als getrenntes Objekt in der sub-
jektiven Wahrnehmung erscheinen. Heisenberg folgerte deshalb wei-
ter, »eine scharfe Trennung zwischen Subjekt und Objekt ist nicht
mehr möglich.« (S. 71). Dies und die weiter oben bereits angeführte
Indikation der dreiwertigen Logik, dass es sich bei den zweiwerti-
gen Logiken um Umkehrverhältnisse (und nicht um Proportionsver-
hältnisse) handelt, führt zu dem Schluss, dass nicht nur das reflek-
tierende Ich, also der lebende Organismus, zur Reflexion im Stan-
de ist, sondern dass auch in der materiellen physischen Gegen-
ständlichkeit – zumindest in subatomare Hinsicht – Reflexion zu fin-
den sein muss. Damit wäre erklärt, warum und wie Materie Denk-

fähigkeit entwickeln kann. »Die logischen Gesetze des Bewusstseins
sind zugleich die des ontologischen Aufbaus des Gegenstandes. Mit
anderen Worten: es gibt eine Gestalt der Reflexion, die weder im Ich
noch im Du lokalisiert ist, sondern die erst im Es, das heißt im Gegen-
stand, auftritt.« (S. 71) 

Die Technik zweiter Ordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie
auf der subatomaren Ebene eingreift und keine mechanischen Ver-
richtungen ausübt. Die kybernetische Maschine moduliert Elektro-
nenströme, sie hat keine mechanisch beweglichen Teile mehr, wie
dies die Technik erster Ordnung, die alte Technik der Mechanik hat.
Es mag an dieser Stelle bemerkt werden, dass Gotthard Günther 1963
ganz andere Möglichkeiten in Reichweite sah, als sie heute die pri-
mitiven zweiwertigen Computer und Softwareprogramme von IBM,
Microsoft oder Apple aufweisen. Günther arbeitete zu dieser Zeit bei
der NASA im Air Force Office of Scientific Research in der Grund-
lagenforschung, wo auch sein Buch entstand. Sie forschten damals an
mehrwertigen Maschinen und hatten bereits 1968 ein Elektronen-
gehirn entwickelt, das komplexe architektonische Aufgaben selbst-
ständig bearbeitete und z.B. Änderungswünsche des Anwenders be-
züglich der Gestalt des Hauses eigenständig in neue Problemstellun-
gen und Lösungen umsetzte. Diese Forschungen verschwanden
irgendwann von der Bildfläche und werden vermutlich unter streng-
ster Geheimhaltung im militärischen Bereich weitergeführt. Gotthard
Günther, der in den achtziger Jahren starb, schwieg (vermutlich aus
Angst um Leib und Leben) über diese Sachverhalte beharrlich. Kri-
tische Stimmen behaupten, dass mit den heutigen Computer- und
Internettechnologien die Bevölkerung in der Verdummung gehalten
werden soll, während auf militärischer Ebene bereits ganz andere
Dimensionen umsetzbar sind, die zum Beispiel die Selbststeuerung
eines Großraumverkehrsflugzeuges ermöglichen. Andererseits könn-
te man sagen, dass selbst dieser Schritt von der klassischen Mecha-
nik zur heutigen Computertechnologie bereits eine gewaltiger ist,
der auf gesellschaftlicher Ebene erst einmal verarbeitet werden muss.
Vielleicht wäre die Offenlegung der gesamten technischen Möglich-
keiten auf einen Schlag ohnehin zu viel für das nach wie vor klas-
sisch denkende Gehirn des normalen Menschen.

Denkende Materie
Ein Selbstbewusstsein, dass sich bloß in der Subjektivität, also aus-
schließlich im Ich und dem Du manifestiert, bleibt fragmentarisch.
Es ist nicht total. Es hängt von einem nicht bewältigten Reflexionsrest
ab. Ich und Du brauchen das gegenständlichen Objekt als Projektions-
und Realitätsbasis. Das klassische Objekt verharrte in seiner trans-
zendenten Fremdheit. Das neue Objekt unterscheidet sich jedoch qua-
litativ nicht vom Subjekt. Mit dem Verschwinden des Objekts, dem
»Ding an sich«, in der doppelten Reflektion verschwinden auch die Na-
turgesetze, die es konstituieren. Man kann der Materie keine abso-
lut objektiven Gesetze mehr zuordnen. Dies hat zwar einerseits zu lo-
gischen Problemen in der naturwissenschaftlichen Grundlagenfor-
schung geführt, andererseits wird hier der Weg frei für die kyberne-
tische Problemstellung. »Denn auf diesem Niveau kann der Einwand
nicht mehr vorgebracht werden, dass Denkprozesse nicht einem
gegenständlichen Sein attachiert werden können, weil dessen Irrefle-
xivität ein Ausdruck von objektive Naturgesetzen sei, deren Existenz da-
mit unverträglich sei, dass das Objekt als denkendes funktioniere.
Von jetzt ab bedeutet Irreflexivität nicht mehr Fremdgesetzlichkeit –
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3   Vgl. Günther, Fußnote S. 70, Quelle C. F. v. Weizsäcker: Komplementarität und
Logik; in: Naturwissenschaften 42, Heft 19, S. 521-529 und Heft 20, S. 545-
555.

»Der trans-klassische Begriff 
des ›Es‹ ist die Identität 
von Irreflexivität (Sein) 

und Prozess (Reflexion).«



denn die Naturgesetze hat »Gott« gemacht – sondern Indifferenz
gegenüber dem Gesetzesbegriff, unter dem das Objekt funktionieren
soll.« (S. 73) 

Die Naturgesetze, die wir der Objektwelt zuordnen, sind abhän-
gige Funktionen des theoretischen und technischen Zugriffs des Men-
schen auf das ihn umgebenden Sein. Eine Naturwissenschaft und Tech-
nik, die sich eines doppelt-reflektierten Denkens bedient, offenbart
das Objekt auf eine andere Weise. Wir sehen hier die Nähe zum Kon-
struktivismus, es sei jedoch betont, dass es sich hier um einen ande-
ren Sachverhalt handelt. Nicht das Objekt verschwindet, sondern die
Gesetze des Objekts. Wie Heisenberg konstatiert, entsteht das Objekt
durch seine Nicht-Isolierung. Man kann es als zweiwertige Vorder-
grund-Hintergrund-Beziehung definieren. Der Betrachter stellt den
dritten Wert dar. Das Objekt selbst bleibt unreduzierbar. Was hier na-
türlich noch angelegt ist, ist der Vorrang der Synthese gegenüber der
Analyse. Die heutige Quantenforschung ist zu sehr im Analytischen. Da-
mit macht sie die Dinge zum isolierten, eigenschaftslosen Fragment.
Irgendwann wird ihr der Vordergrund vollständig verschwinden. Dies
kommt der Selbstauflösung der Naturwissenschaft gleich. Damit hät-
te sie sich ad absurdum geführt. Sie muss, gleich der Philosophie,
den Weg zurück zur Synthese erklimmen. 

»Ein Objekt aber, dessen kausale Determination lückenhaft ist, so
dass diese Intervalle durch eine zweite Determinationsreihe ausge-
füllt werden, die das Verhalten des Gegenstandes nach sinnvollen Mo-
tiven ausrichtet, würde »Bewusstsein« haben und denken.« (S. 74) 

Gotthard Günthers starke These, dass der Materie das Denken bei-
zubringen sein, verdichtet sich nun zusehends. 

Neue Gesetze 
Die Unveränderlichkeit der klassischen Naturgesetze gab den bishe-
rigen technischen Bemühungen des Menschen einen Anstrich von In-
feriorität. Das Wesentliche konnte doch nicht geändert werden. Höch-
stens der Theologe konnte in seinen Theorien durch Wunder und Mys-
terien die Gesetzesstruktur außer Kraft setzen. 

Mit der neuen Technik wird nun ein zweiter Gesetzesbegriff in-
stalliert, der keine starren Gesetze mehr kennt, sondern nur noch
statistische Gesetzlichkeit. Was als objektiv bestimmbare Gesetzlichkeit
erscheint, hängt von der Versuchsanordnung ab, wie die Quanten-
physik gezeigt hat. Hier entsteht also ein Raum der Non-Kausalität, in
der dem Ding reflexive (»subjektive«) Funktionen beigebracht wer-
den können, womit das System der Reflexion, die bisher nur im Ich
und Du aufgetreten ist, im Bereich der »Irreflexivität« komplemen-
tär vollendet wird.

Gotthard Günther zeigt mithilfe der formalen Logik, dass es in der
dreiwertigen Logik nicht mehr um das Verhältnis individueller Wer-
te zueinander geht, sondern um »die gegenseitige Relation zweiwer-
tiger Wertsysteme ... Daraus folgt: dass auf dem Boden der mehr-
wertigen Logik Irreflexivität sowohl irreflexiv wie (einfach) reflexiv ge-
deutet werden kann! Also der Gegenstand, das reine Objekt kann Funk-
tionsweisen haben, die als klassisch »objektiv« oder solche, die als
klassisch »subjektiv« interpretiert werden können ... Der trans-klas-
sische Begriff des »Es« ist die Identität von Irreflexivität (Sein) und
Prozess (Reflexion).« (S. 77, Hervorhebungen von G. Günther, zur for-
mallogischen Herleitung muss auf den Originaltext verwiesen wer-
den, S. 76-78). Damit wäre die erkenntnistheoretische Voraussetzung
für kybernetische Maschinen gegeben, und diese sind damit klar vom

menschlichen Selbstbewusstsein (der doppelten Reflexion) abge-
grenzt. Der Computer reagiert auf Signale nach logischen Gesetzen,
was als Reflexionsprozess interpretiert werden muss.

Ich-Du zum Zweiten
Die einfachste logische Stufe ist das objektive Sein, es ist reflexions-
los und einwertig. Jede erlebende Subjektivität jedoch, die über ein ob-
jektives Sein reflektiert, sich also auf ein Anderes bzw. Verschiedenes
bezieht, um sich dessen zu vergewissern, es somit zu denken, ist ge-
nerell zweiwertig. »Alles Denken des Subjekts ist und bleibt in alle
Ewigkeit zweiwertig.« (S. 80) Reflexion ist somit die zweiwertige Stu-
fe der Logik. Diese Stufe vermag jedoch einen Faktor nicht zu den-
ken: die Differenz von Ich und Du. Hierzu ist die dreiwertige Logik not-
wendig. Der Gegensatz von Ich und Du kann in einer zweiwertigen
Logik, die nicht den Unterschied von subjektiver und objektiver Re-
flexion kennt, unmöglich dargestellt werden. Die klassische Logik,
die präzise die Zweiwertigkeit der Reflexion gezeigt hat, versagte in der
Annahme, die Darstellung der Reflexion sei im gedachten Ich er-
schöpfend erledigt. Eine solche Darstellung meint nämlich immer ein
objektives Ich. Die Doppelläufigkeit von subjektivem und objektivem
Ich wurde nicht unterschieden. Die ichhafte Reflexion hat eine sub-
jektive und eine objektive Komponente. Die objektive Reflexion ist für
jedes erlebende Ich immer in dem anderen ihm in der gegenständ-
lichen Welt begegnenden Ich, also dem »Du«, lokalisiert. Die sub-
jektive Reflexion ist die des lebendigen, ichhaften Subjekts im Voll-
zug des eigenen Denkvorgangs selbst. Dieser Unterschied zwischen Ich
und Du kann nur durch die Einführung eines dritten Wertes dargestellt
werden. »Die metaphysische Tatsache, dass wir der Subjektivität über-
haupt nicht in einem einzigen universalen Ichsystem begegnen, son-
dern dass innerliche Ichhaftigkeit auf den Gegensatz von Ich und Du
verteilt ist, fordert, dass noch ein drittes in sich reflektiertes System des
Seins besteht.« (S. 81)

Das Du tritt als objektives Faktum auf, also quasi als Irreflexivität.
Das Ich tritt als Reflexion auf. Nun stehen aber Ich und Du in einem
Umtauschverhältnis. Für mich bin ich »Ich«, und das andere Ich ist
das »Du«. Umgekehrt bin ich aber für jedes andere Ich das »Du«,
und jenes andere Ich ist für sich das »Ich«. Wenn nun aber die Dif-
ferenz zwischen Ich und Du als Differenz zwischen Reflexion und Ir-
reflexivität logisch bestimmt wird, dann müssen diese auch in einem
Umtauschverhältnis stehen. Es muß für die Umkehrbarkeit von Irre-
flexivität und Reflexion einen dritte Basis geben.

Ich und Du haben ein Gemeinsames, in dem sie sich begegnen. Das
ist ihr Sein in der Welt, das sowohl als Irreflexivität wie als Reflexion
auftreten kann. Die klassische Tradition, für die das Sein nur irreflexiv
sein konnte, mußte für diesen Fall der Begegnung ein universales Sub-
jekt postulieren, in dem Ich und Du kommunizieren konnten. Die
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Kommunikation zwischen Ich und Du wurde als rein spiritueller, in-
nerlicher Prozess aufgefasst, der folgerichtig nur in der spirituellen Di-
mension eines »absoluten Geistes« (Hegel) vor sich gehen konnte.

Die Errungenschaft der Kybernetik ist nun aber die, dass sie die
Kommunikation zwischen individuellen Subjekten als Informations-
verarbeitung in objektiven und exakt messbaren Grössen darstellt.
Die Kommunikation zwischen zwei Ichen wird also durch irreflexi-
ve, echt gegenständliche Verbindungsglieder übertragen.

Das dritte reflexive System ist die Information (das »Es«), die als
objektivierbares elektronisches Kalkül gleichzeitig mit (einfach) re-
flexiven Eigenschaften ausgestattet ist.

Das Ende des Dualismus
Das Es-System mit gleichzeitig irreflexiven und reflexiven Eigenschaf-
ten widerlegt damit den klassischen Dualismus zwischen Geist und Ma-
terie, zwischen Bewusstsein und Ding.

In selbstvergessener Hingabe an das Objekt entwickelte die klas-
sische Philosophie die Theorie eines irreflexiven, sich selbst genüg-
samen und ausschliesslich mit sich selbst identischen Seins und nahm
stillschweigend an, die Reflexion sei das genaue Gegenbild des Seins
und somit ebenfalls sich selbst genügsam, ganz in sich beschlossen
und ganz mit ihrer eigenen Innerlichkeit identisch. Sowohl Kant als
auch Fichte, Schelling und Hegel scheiterten an dem Versuch, über den
Subjektivismus der Reflexion hinauszukommen und mehr als eine On-
tologie der leeren Irreflexivität des objektiven Seins zu erreichen.

»Erst mit der dreiwertigen Logik ist es möglich, zu zeigen, dass
der Reflexionsprozess etwas ist, was nicht ausschliesslich mit Sub-
jektivität, Innerlichkeit und Ichhaftigkeit gekoppelt ist, sondern dass
er ebenfalls als eine Variante von objektiver, physischer (messbarer)
Existenz auftreten muss, wenn geistiges Leben und intelligente Kom-
munikation von Ich zu Ich möglich sein soll.« (S. 84)

Mit der Kybernetik schließt sich der Kreis. Sie ist jene Wissenschaft,
die die idealistische Forderung erfüllt, dass das Absolute zu einem Krei-
se sich runden müsse. Zu Ich und Du gesellt sich das Es. Am Ende
dieser Abhandlung sei deshalb ein längerer Abschnitt im Original zi-
tiert, um die ungeheure Erkenntnisarbeit von Gotthard Günther zu
würdigen.

»Das ist das letzte Ziel der menschlichen Technik und speziell der
Kybernetik, das objektive Sein als Reflexion-in-sich darzustellen. Zwar
sagt schon die Upanishad »Tat tvam asi«, »Das bist Du«; aber ein sol-
ches Wort bleibt bloße metaphysische Spekulation, solange »der
Schmerz und die Arbeit des Negativen« fehlen, jenes »Das« wirklich
in ein »Du« umzuwandeln. Das irreflexive, tote Ding kann der Seele
nicht antworten. In dieser Fremdheit und Unaussprechbarkeit des
nur objektiven Seins liegt das Motiv für das Entstehen der radikalen
Jenseitsreligionen in den zweiwertigen Hochkulturen von Indien bis
Westeuropa.

Die Seele fühlt sich von der Kälte und Unnahbarkeit einer unper-
sönlichen Dingwelt, die ihren Fragen und ihrem aus der Reflexion
geborenen Leiden in gleichgültiger Erhabenheit gegenübersteht, für
immer ausgestoßen. Durch alle Weltreligionen geht jenes Sehnsucht-
motiv, das das Kirchenlied in die Frage fasst: »Wo findet die Seele die
Heimat, die Ruh ...?«, und sich selbst in der Schlusszeile antwortet:
»Hier ist sie nicht, die Heimat der Seele ist droben im Licht.«

Sei es das islamische Paradies der Gläubigen, der christliche

Himmel oder das buddhistische Nirwana, immer sind es der Sinn und
die Aufgabe jenes Jenseits, den Abgrund zwischen der toten Irrefle-
xivität und der lebendigen Reflexion zu schließen. Das kann auf zwei-
erlei Weise geschehen, entweder, indem das Tote zum Leben gebracht
wird, oder, in dem die Rast und Heimatlosigkeit der ewig wachen Re-
flexion schließlich in die Ruhe des ewigen Schlummers hinüberglei-
ten. Die erste Lösung ist die westliche. Hier geht dem Anbruch der ewi-
gen Seligkeit die Auferstehung der Toten voraus, die man, wo sie in
ihren letzten metaphysischen Konsequenzen begriffen worden ist,
immer als eine Auferstehung des Fleisches (Materie) verstanden hat.
Das jüngste Gericht ist der metaphysische Prozess, in dem das bis-
lang tote Sein mit »Leben«, das heißt mit Reflexion, begabt wird. Das
primitiv-animistische Grauen vor der Leiche beruht genau darauf, dass
der Kadaver der lebendigen Reflexion nicht mehr antwortet. Der Re-
flexion begegnet hier gar nichts mehr. Nicht einmal ein Widerhall der
eigenen Angst, weshalb sich die letztere zum Entsetzen steigert. (...)

Die zweite Lösung ist die östliche. Sie hat ihren Ausdruck in der
Idee des parinirvana gefunden. Letztes metaphysisches Ziel ist hier
das vollkommene Erlöschen jeder Reflexion. Der »Strom« des Be-
wusstseins wird zum endgültigen Stillstand gebracht, und auf diese
Weise wird der Gegensatz zwischen Irreflexivität und Reflexion eben-
falls aufgehoben. Die Innerlichkeit hat sich hier so weit in sich zu-
rückgezogen, dass wir hier einer anderen Paradoxie begegnen: Die-
se Innerlichkeit ist kein Innerlichkeit mehr.

Beiden Lösungen ist gemeinsam, dass sie die Reflexion aus »die-
ser Welt« abziehen und in ein Jenseits platzieren. Eine dritte meta-
physische Lösung schien bisher nicht möglich, weil unser traditio-
nelles zweiwertiges Weltbild nur über zwei Transzendenzmotive, das
der objektiven Sein-Transzendenz und das der subjektiven Intro-szen-
denz verfügte. Nun haben wir aber im ersten Teil unserer Beobach-
tungen einen dritten Transzendenzbegriff kennen gelernt, den der
»mittleren« Transzendenz, die dadurch entsteht, dass Mechanismus
und Seele in einer unendlichen gegenläufigen Bewegung befangen
sind. Die Funktionsweise des Mechanismus kann immer bewusst-
seinsnäher und seelenähnlicher werden, aber das mechanische Ge-
hirn bleibt eine Bewusstseinsanalogie! Es »ist« kein Bewusstsein in
dem gleichen Sinne, wie das unsrige ontologisch »ist«. Umgekehrt
kann die Seele nie vollkommen in der mechanischen Reflexion-in-
anderes aufgehen. Wieviel sie auch von sich entäußert und abgibt, sie
selbst bleibt jene doppelte Reflexion, die auf ihre eigene Spiegelung im
Sein herabsieht. Aber ihre Sehnsucht ist es, sich mehr und mehr in
jenem Sein abzubilden, weil sie weiß, dass sie sich selber nur auf
dem Weg über jenes Andere der Irreflexivität verstehen kann.«

Die Kybernetik liefert dazu den Schlüssel. Mit der dritten Trans-
zendenz der Information löst sie den Widerspruch auf und erlaubt es
der Seele, im Diesseits ihre Heimat zu finden.
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