Die Botschaft Eschers
Eine Erweiterung des Erfahrungshorizontes in
der Sprache der Kunst
Öfter als uns lieb ist sind wir gefangen in einem Käfig von Vorurteilen, die sich tief in unser Denken
eingeprägt haben. Wollen wir uns die Welt in ihrer
ganzen Schönheit aufschließen, kommen wir daher
nicht umhin zu lernen, die Tür unseres Gedankenkäfigs aufzustoßen. Es ist der Verdienst von Escher,
uns in der Sprache der Kunst auf die Begrenztheit
unseres Weltbildes und auf die Notwendigkeit der
Erweiterung unseres Erfahrungshorizontes aufmerksam gemacht zu haben.
Die folgenden Beschreibungen zu den Bildern von
M.C. Escher, einem holländischen Maler aus der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen aus
der Feder von Prof. Dr. Hartmut Schenkluhn, heute
Vorsitzender der Stiftung Bildungsforschung (siehe
www.studium-universale.de).

Belvedere zeigt diese Problematik sich ausschließender Blickwinkel nochmals in anderer Form: Aus zwei
verschiedenen Etagen eines Hauses sehen ein Mann
und eine Frau auf eine Gebirgslandschaft. Sie sehen in
verschiedene Richtungen. Die Etagen sind über Säulen in paradoxer Weise miteinander verbunden, in
einer Weise, wie es physikalisch eigentlich nicht realisierbar ist.

Himmel und Hölle stellt eine Welt der Engel, vor einem schwarzen Hintergrund und gleichzeitig eine
Welt der Teufel, vor einem weißen Hintergrund dar.
Je nachdem, wie wir unseren Blick ausrichten, sehen
wir in dem Bild eine Welt des Bösen oder eine Welt
des Guten. Jeder Blickwinkel ist möglich und umfasst
das ganze Bild. Doch jeder Blickwinkel für sich ist eine
Teilwirklichkeit, denn in dieser Welt sind immer Himmel und Hölle miteinander verwoben. Es gibt hier
kein Licht ohne Schatten.
Dieselbe Situation kann für uns eine Chance und Inspiration, aber auch ein Anlass für Resignation und
Mutlosigkeit sein. Es ist nicht die Situation, sondern
die Einstellung zu ihr, die unsere Freiheit ausmacht.
Und es ist eben unsere Freiheit, welcher der Teilwirklichkeiten wir unsere Aufmerksamkeit schenken.

Dass diese Tatsache für Escher von zentraler Bedeutung war, sieht man an dem Jungen, der links unten
auf der Bank sitzt und einen Würfel vor sich hält, der
eigentlich nicht existieren kann, da man ihn gleichzeitig von oben und unten sieht. Der Würfel stellt gleichsam eine höhere Realität dar, die Koexistenz sich ausschließender Gegensätze. Normalerweise werden wir
in unseren Denkgewohnheiten gefangen, so dass wir
wie der links im Souterrain sitzende Mann nur eine
der Realitäten wahrnehmen können. Es ist ein langer
Entwicklungsprozess über viele Treppenstufen, bis wir
die Freiheit erreichen, beide Realitäten gleichzeitig
wahrnehmen zu können. Es war früher die Aufgabe
des Narren am Königshofe, die Menschen auf die Leiter zwischen den beiden Realitäten zu führen, damit
sie sich aus der Einseitigkeit des jeweiligen Blickwinkels lösen und frei werden, die ursprünglich paradoxe Natur der Schöpfung ohne inneren Widerspruch
zu ertragen. Wie sagt es doch Nikolaus von Cues so
schön: „Gott schützt sein Paradies durch einen Wall
von Paradoxien.“

So wie es sozusagen horizontal zwei sich gegenseitig
ausschließende Blickwinkel gibt, den Blickwinkel des
Guten und den des Bösen, so gibt es auch zwei vertikale Blickwinkel im Leben. Den einen, in dem wir die
ganze Schöpfung als begrenzt und als eine Ansammlung von Objekten erleben und den anderen Blickwinkel, in dem wir alles in universaler Vernetztheit und
Einheit erleben. Dabei liegt der quantenmechanische
Blickwinkel dem klassischen zugrunde. Im innersten
Kern sind wir alle eins, nur von außen gesehen erscheinen wir isoliert und von allem getrennt. Wir sind
immer gleichzeitig Ozean und Welle.
Es ist dieses innere Wissen, nie aus der Ganzheit der
Schöpfung herausfallen zu können, nie in der dauernden Auseinandersetzung der vielen konkurrierenden
und sich gegenseitig ausschließenden horizontalen
Blickwinkel verloren gehen zu können, das wie eine
innere Befreiung wirkt, sobald wir diese tiefe Wahrheit der Schöpfung realisieren.
Befreiung zeigt symbolisch, wie jeder Teil der Schöpfung in die zugrundeliegende Ganzheit eingebettet
ist. In einer Serie sogenannter sequentieller Symmetriebrüche wird aus einer zugrundeliegenden Ganzheit, einem alles vereinigenden Feld, schrittweise die
Welt der Objekte erzeugt. In einer schrittweisen Reduktion der hohen Symmetrie der Basisdreiecke entsteht die Welt der Vögel, zuerst, indem die Dreieckskanten wellig werden, dann tauchen kleine Punkte auf
und vermitteln die Illusion von Augen; dann beginnt
die Unterteilung bzw. Ausdifferenzierung der Flügel,
Schnäbel bilden sich, die Fläche reißt auf, die schwarzen und weißen Vögel beginnen zu fliegen und erheben sich in die Lüfte.
Es ist interessant, dass dieses scheinbar abstrakte Konzept, wie aus der Ganzheit Objekte entstehen, den Prozess des Sehens beschreibt, wie er permanent in unserem Unterbewusstsein abläuft. Im Sehprozess schaffen
wir die äußere Realität innerlich permanent nach. Aus
einem inneren Bewusstseinsfeld heraus differenzieren
wir nach Vorgabe unserer Sinneseindrücke in einem
Prozess sequentieller Symmetriebrüche, ähnlich, wie
hier von Escher gezeigt, eine innere Wirklichkeit und
verfeinern diesen Prozess so lange, bis wir scheinbar
keinen Unterschied mehr zwischen innerer und äußerer Welt feststellen können.

Tag und Nacht fasst die beiden bisher besprochenen
Gegensatzpaare zusammen: einerseits die sich ausschließenden horizontalen Teilwirklichkeiten schwarz
und weiß, bzw. hier Tag und Nacht, und auf der anderen Seite das vertikale Gegensatzpaar, die Welt der
Objekte, aus einem zugrundeliegenden Feld (von
Quadraten) entstehend. An der Phasengrenze der
horizontalen Teilwirklichkeiten Tag und Nacht liegt
das Geheimnis, wie die hinter allen Dingen liegende
Ganzheit erreicht werden kann.

Es sind die Phasengrenzen, an denen das Prinzip der
Schöpfung noch lebendig ist. Es sind Phasengrenzen,
an denen die Schöpfung sich permanent neu bildet,
ohne dass ein Teil aus der Ganzheit, dem Universum,
herausfallen kann. Im objektiven Bereich sind die Phasengrenzen Bereiche, in denen man mit geringstem
Aufwand in den Schöpfungsprozess eingreifen kann.
Ein berühmtes Beispiel für eine Phasengrenze im
objektiven Bereich ist der Halbleiter, der Transistor,
Phasengrenze zwischen Leiter und Nichtleiter. Mit
geringstem Aufwand lassen sich hier komplexe Steuerungsprozesse realisieren, die unsere gesamte moderne Radio-, Fernseh-, und Computertechnologie erst
ermöglicht haben. Ein anderes Beispiel ergibt sich aus
der Phasengrenze zwischen Kristall und Flüssigkeit,
dem Flüssigkristall, der ebenfalls in einem beispiellosen Siegeszug eine große Palette technischer Anwendungen erschließt.

Der Wasserfall stellt eine Variante des Perpetuum
Mobile von Escher dar. Niederstürzendes Wasser
setzt ein Mühlrad in Bewegung, fließt dann in einer
abschüssigen Rinne im Zickzack abwärts bis zu dem
Punkt, an dem der Wasserfall erneut beginnt. Obwohl
so offensichtlich, dauert es doch recht lange, bis einem das Unmögliche des dargestellten Prozesses zu
Bewusstsein kommt. Im inneren Prozess des Nachschaffens des äußeren Bildes schaffen wir, je nachdem,
auf welchen Teil des Bildes wir uns konzentrieren nur
eine Teilwahrheit nach und vermeiden so, dass das Paradoxe uns ins Bewusstsein kommt. Wir wehren uns
innerlich gegen die Unmöglichkeit und manipulieren
die Realität, so dass wir ohne Widersprüche leben
können. Wir filtern ständig einen Teil, vielleicht sogar
den attraktivsten Teil unserer Realität aus.

Im subjektiven Bereich ist es die Phasengrenze zwischen den Hauptbewusstseinszuständen Wachen
und Schlafen, die über Selbsterfahrungstechniken
erschlossen, ein riesiges Feld von medizinischen, psychologischen und erkenntnismäßigen Anwendungen
eröffnet.
Wenn es uns gelingt, dass sich die verschiedenen
Blickwinkel aus unserer Mitte entfalten können, wird
uns der Gegensatz nicht mehr überschatten können.
Wir werden in den vielen horizontalen Gegensätzen
nicht mehr eine Widersprüchlichkeit sehen, sondern
die Schönheit der unendlichen Vielfalt, mit der sich
die unbeschreibliche Ganzheit an der Basis der Schöpfung ausdrückt.

Anmerkung von Robert Schneider, true nature verlag:

Nach der „Ewigen Philosophie“ ist diese Entdeckung
der Ganzheit, die Beseitigung der optischen Täuschung des Getrenntseins, kein bloßer Glaube und
auch kein Dogma, das man akzeptiert, weil man daran
glaubt. Im Gegensatz zu Felsen, Pflanzen und Tieren
haben menschliche Wesen, weil sie bewusst leben, die
Fähigkeit diese Ganzheit zu entdecken. Sie können das
Absolute erfahren. Es ist so, als werde sich eine Meereswelle plötzlich ihrer selbst bewusst und entdecke
dadurch, dass sie eins ist mit dem Ozean und auch eins
mit allen anderen Wellen, da sie alle aus Wasser bestehen. Das ist das Phänomen der Transzendenz – oder
Erleuchtung oder Befreiung oder Moksha oder Wu
oder Satori. Das meint Plato, wenn er davon sprach,
man steige aus der Höhle der Schatten nach oben
und finde das Licht des Seins; oder wenn Einstein die
Hoffnung äußerte, der Täuschung des Getrenntseins
zu entkommen. Das ist das Ziel der buddhistischen
Meditation, des hinduistischen Yoga und der christlichen mystischen Kontemplation. In dieser gradlinigen
Anschauung gibt es nichts Spukhaftes, Okkultes oder
Fremdartiges.

Ein weiterer Beitrag von Prof. Dr. Hartmut Schenkluhn ist:
„Evolution des Bewusstseins“
www.studium-universale.de/evolution-des-bewusstseins
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