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Rezension des Buches Kornhuber/Deecke:
Wille und Gehirn

zu verstehen ist – aufmerksam machen.
 o. Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. Lüder Deecke, Wien

Sie haben als Verfasser dieser hervorragenden
Rezension meinem Mentor Prof. H. Kornhuber
und mir eine sehr große Freude gemacht. Selten
ist das Buch so hervorragend und mit so großem Einfühlungsvermögen besprochen worden wie
durch Sie. Man kann geradezu sagen, Sie sind die
allerbeste aller Rezensionen, die das Buch seit seinem Erscheinen im Jahre 2007 erhalten hat.
Damit will ich nicht nur sagen, dass wir als Autoren
vollkommen mit Ihrer Rezension einverstanden
sind, sondern es auch besonders schätzen, wie
ausgezeichnet und kompetent Sie sich selbst in die
schwierige Materie eingelesen haben.
So bleibt eigentlich nur Ihr Nachspann „Grenz
überschreitung?“, in dem Sie sanft zum Ausdruck
bringen, dass Sie mit einer „Vernaturwissen
schaftlichung“ des Geistes nicht einverstanden
sind. Nun das macht natürlich überhaupt nichts,
so auch Kornhubers Meinung, denn das ist der
Unterschied zwischen einem Naturwissenschaftler,
der nicht mehr im Sinne eines Dualismus denkt
(wie heute die meisten Naturwissenschaftler), und
einem Geisteswissenschaftler. So lautet Ihr letztes
Statement [...]:
„Dieser Versuch, ‚Geist‘ den physikalischen Gesetzen
unterzuordnen, überzeugt nicht – zumindest solange
die Wissenschaft keinerlei Erklärung für Phänomene
wie Gedankenübertragung – zeitgleich auch über
große Distanzen – bereithält.“
Bitte verstehen Sie mich richtig, ich möchte nicht
beckmesserhaft sein sondern darstellen, dass
dies eben der Gegensatz zwischen Dualisten und
Nichtdualisten ist. Für uns ist auch Geist Information,
die durchaus mit physikalischen Hilfsmitteln übertragen wird. Gedankenübertragung ist nach unserer
Meinung ein psychologisches Phänomen und fällt
in die Kategorie von Einfühlungsvermögen, Gleiches
denken, Zeitgeist oder Seelenverwandtschaft,
Empathie, Sympathie, etc. So ist es menschlich,
dass der Eindruck entstehen kann, ein Mensch
habe seine Gedanken auf einen anderen Menschen
übertragen. Die Mechanismen der Suggestion und
der Beeinflussung anderer Menschen brauche ich
Ihnen gegenüber nicht anzuschneiden. Sie sind
Ihnen sicher bekannt. Ich will hiermit Ihren letzten
Satz in keiner Weise wegdiskutieren sondern nur auf
diese unterschiedliche Denkweise – deren jede voll

Anm.: Das Buch Wille und Gehirn von Kornhuber/Deecke ist nun
im Sirius-Verlag in einer 2., erweiterten Auflage, die auf die aus
den Forschungsergebnissen resultierenden Interpretationsfehler
eingeht, erschienen: ISBN 978-3-89528-628-5, € 12,80 / SFr 19,80.
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Anregung durch den Zaunkönig
Jetzt, in diesen gewittrig-heißen Tagen [...] das eine
oder andere Heft Zaunkönig, bei Erscheinen oft
nur flüchtig angelesen, vertieft ... insbesondere die
so grundgescheitenen, sehr einprägsamen Essays
philosophisch-theologischer Natur; gesellschaftskritisch auch. Da kommen dem lyrischen Geist
natürlich jede Menge Anregungen entgegen, und
ich bin so frei, das in diesem Zusammenhang entstandene Gedicht NAMENLOS hier anzufügen.

Eva M. Kittelmann, Wien
NAMENLOS
von Eva M. Kittelmann
Die Nachtwiese zittert
der Himmel wirft Falten
wir suchen den Schlüssel
des Einzigen Eines & Alles
des nimmer durchschauten leisen
und lauten Widerhalls dorther
In dem von Einem & Allem
bewegend Bewegten sind wir
und denken: wie-wo-was ist es?
Zu diesem: des Einen & Alles
Entwurf und Bewirkung fehlen
die Namen und nimmer ein Bild wird
des reinen Der-Die-Da-Ist
nur mit geschlossenen Händen
begriffen, verschwiegen
Die Nachtwiese fällt
auseinander in Wolken und Sterne
veratmend Wasser und Welt

