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Lieber Leser,

wir haben diesen Artikel für Sie kostenlos zum Download verfügbar gemacht. Das aber heißt 

nicht, dass er uns nichts gekostet hat.  Die Kosten, die bei der Erstellung dieses Artikel anfallen, 

sind bereits bezahlt. Wir wissen aber noch nicht, wie wir in Zukunft diese Kosten bezahlen 

können.  Wenn Sie häufiger bei uns zu Gast sind, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie bei der 

Finanzierung unserer Arbeit mithelfen. 

Dankbar sind wir für jede kleine Spende!

Die wichtigsten Unterstützer unsere Arbeit sind unsere Abonennten. Haben Sie schon einmal 

darüber nachgedacht, uns durch Ihr Abonnement dauerhaft zu unterstützten? Die Drei gibt es 

sowohl digital als auch in der klassischen Druckversion im Jahresabonnement. Wer noch nicht 

ganz sicher ist, kann auch zunächst unser günstiges Einstiegsabonnement wählen.

Durch Ihr Abonnement oder Ihre Spende tragen Sie dazu bei, dass Sie auch in Zukunft auf un-

serer Webseite nach interessanten Artikeln suchen können. Dafür möchten wir Ihnen danken!

Wir wünsche Ihnen beim Lesen viele wichtige Gedankenimpulse!

Die Redaktion

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=KHTSBUZRLDRZ6
http://diedrei.org/digitales-jahresabo/product/digitales-jahresabo.html?ermaesigt=Nein
http://diedrei.org/jahresabo/product/jahresabo.html?ermaesigt=Nein
http://diedrei.org/einstiegsabo/product/einstiegsabo.html?ermaesigt=Nein
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Ute Hallaschka

Weltraum – Gedächtnis

Zeitgeschehen

Ich glaube nicht an die Macht der Bilder. Bilder, 
die keine Originale sind. Originale sind immer 
selbsterzeugt. Auch wenn sie an der Wand hän-
gen – scheinbar. Man muss zwar hingehen, um 
sie zu sehen, aber verwirklicht werden sie im 
Auge des Betrachters. Nirgendwo sonst.
Insofern sind Originale immer Eigenwerk, ob 
nun stofflich als Vorlage für das schöpferische 
Nachbild oder gänzlich imaginativ in der eige-
nen Einsichtskraft erschaffen. Die Kraft der Ein-
sicht ins Offene – nur wenn sie angesprochen 
wird, auf Augenhöhe, bildet sich Werk.
Ich glaube nicht an Abbildungen. Die Welt ist 
voll davon. Manchmal habe ich das Gefühl, in 
Platons Höhle zu leben. Diese ist ein echtes 
Bild. Ich liebe Bilder, Gleichnisse und Originale, 
die mein Selbstbewusstsein zu eigenem Tun an-
regen. Dagegen werfen die Abbilder Schatten, 
ganzkörperliche, aktive Schattenfiguren, die 
mich sinnlich ermüden. Erschöpfen wie Ge-
spenster, die mir das Mark aus den Knochen 
saugen. Ermüdung ist eine Zeitkrankheit. Nicht 
erst seit »Corona« ein Symptom. Die Welt der 
Abbilder, in der wir leben, erscheint wie das 
Schaufenster eines gigantischen Kopierladens. 
Denn Abbilder sind immer Kopien.
Reproduktion ist das Hauptgesetz unserer Zeit. 
Empirie und Dokumentation im wissenschaft-
lichen Verfahren basieren auf der Unveränder-
lichkeit des Kopierten. Je eindeutiger sich ein 
Vorgang so darstellt, umso wahrer scheint er im 
menschlichen Denken erfasst zu sein.

Diese Wahrheit gibt es, aber sie spielt sich eben 
nicht im Bereich individueller Vorstellungs-
entwürfe ab, sondern im elementaren Milieu 
der Lebenskräfte. Dort ist alles Wiederholung. 
Es liegt ein Urbild vor, das des eigenen Kör-
pers beispielsweise, der ständig seine Materie 
abstößt und wieder (ein)holt im Neuentwurf. 
Die Substanz geht weg und die alte Narbe er-
scheint in der neugebildeten Haut, dem Vorbild 
entsprechend arrangiert. Doch diese gestische, 
mimetische Imitation ist nicht reproduktiv – 
im Gegenteil. Das geistige Urbild sendet wie 
ein Gleichnis fortwährend schöpferische En-
ergien aus, nach denen die Materie gerichtet, 
in-formiert wird. Es gibt keinen Grund, dem 
Verfahren der Bildekräfte, ihrer Organisation 
zu misstrauen. Erst wenn dieses Misstrauens-
verhältnis eintritt und das Substanzielle sich 
nicht mehr nach seinem eigenen körperlichen 
Entwurf richtet, werden wir krank. Die Lebens-
kräfte werden aus der Bahn geworfen, in der sie 
sich stimmig zueinander verhalten.
Nun, das Virus tut genau das! Imitiert das, was 
als Information im Lebensgefüge der Bildekräf-
te spielt, und setzt sich selbst als Kopie an des-
sen Stelle, überflutet dann den Organismus in 
unendlicher Vervielfältigung. Reproduktion ist 
sein Gesetz. Im Bild: wie ein Tsunami. Etwas, 
das weit draußen atmosphärisch sich bildet und 
anrollt, zwischen Wind und Wasser, zwischen 
Strom und Sogkraft sich aufbaut und bricht am 
Strand unserer Sinne. Ins Innere eingedrungen, 
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weiterströmt und feurige Abwehrprozesse in 
Gang setzt, in denen sich am Ende die Lebens-
kräfte selbst verbrennen können.
Dieses Bild des elementaren Zustroms erinnert 
beinahe zwangsläufig an ein anderes Gesche-
hen: an das, was in den Prozessoren elektro-
nischer Geräte vorgeht. Es ist dasselbe Prinzip 
des Reproduktiven. Die Technik der Reprodu-
zierbarkeit haben wir in analoger Zeit erfun-
den. Doch was die Digitalität aus ihr gemacht 
hat, das ist etwas Neues geworden.
Analog und digital: Diese beiden Bildwelten 
sind längst zu Weltbildern geworden. Was einst, 
in der alten Zeit der Dualität, als Reproduzier-
barkeit die Originalität der Wahrnehmung zu 
bedrohen schien, ist nicht nur das Herzstück 
der Digitalität, sondern hat sich mit ihr und in 
ihr zum Wahrnehmungsersatz gewandelt. Wie 
in einem Punkt-Umkreis-Geschehen bringt sich 
die Information aus sich selbst als Kopie hervor. 
Allerdings eben nicht in schöpferischer Weise, 
eher wie die Verschlingungskraft eines Schwar-
zen Lochs. Alle Produktivität in sämtlichen 
Bereichen unseres Lebens basiert inzwischen 
ausnahmslos auf Reproduktion. Das dadurch 
gebildete umgekehrte Ursache-Wirkungs-Ver-
hältnis ist das eine, wie ein neues Naturgesetz 
in Raum und Zeit. Das andere ist die Frage: 
Was wird aus den Bildekräften des Menschen, 
seinen spezifischen Werdepotenzialen, die 
im Überzeitlichen spielen? Wie soll das Ewi-
ge als Zukunft ins Zeitliche hinein, wenn das 
Zeitliche sich in permanenter Gegenwärtigkeit 
aufspaltet in der binären Geste: 0 oder 1? Auf 
diesem einzigen Schritt – wie ein Marschtritt – 
basiert all die vermeintliche Produktivität der 
Algorithmen. Das sind die dunklen Löcher der 
unendlich verschlungenen Netze.

Sachzwänge und Zwangssachen

Nun ist der Fall, und er spricht für sich, dass 
in Pandemie-Zeiten die technische Intelligenz 
der Netze zum Rettungsanker des Humanen er-
klärt wird, zur einzig möglichen Bildungsmög-
lichkeit, falls im Herbst ein erneuter Lockdown 
eintritt. Ich glaube nicht an die Menschlichkeit 
der Netzwelten. Was die Oberfläche der Bild-

schirme zeigt – und jede Oberfläche kann ein 
solcher Schirm sein – ist nichts als ein Spie-
gelbild. Darin guckt man auf sich selbst. Das 
muss man nicht bemerken, und umso inniger 
wirkt es sich aus. In der Menschenbildung ist 
es umgekehrt: Unsere Sinne sind draußen in 
der Tiefe der Welt am Werk, unser eigentlicher 
Spie gel apparat ist das Hirn. Tief drinnen im 
körperlichen Selbst eingeschlossen, eingebettet 
in seine Umgebung. Der Bildschirm ist ein Ent-
wurf, in dem das Hirn permanent auf sich selbst 
zurückgeworfen wird. Was zwischen Hirn und 
Schirm spielt, ist reiner Reflex von Reflexions-
kraft, in dem ein Spiegel den anderen zeigt.
Wie Erwachsene mit dieser Singularität der 
Reproduktivität umgehen, kann hilfreich sein, 
wenn sie etwa den Blinden zum Sehen verhilft. 
Wenn Technik von moralischen Kräften des 
Mitleids getragen und aus ihnen entsprechende 
Entwürfe hervorgebracht werden. Auch das 
Karma der Blindheit unterliegt, wie alles übrige, 
der Freiheit des Menschen. Das Leid, das durch 
einen fehlenden körperlichen Sinn ausgetragen 
wird, kann sich durch technische Erfindung in 
helle Freude wandeln. Aus Stammzellen des 
Patienten eine künstliche Netzhaut zu züchten, 
die als Vorbild in der Petrischale liegt und an 
der man von außen studieren kann, welcher 
Defekt innerlich vorliegt, um dann entspre-
chend einzugreifen – diese Manipulation auf 
genetischer Ebene  kann durchaus ein  Segen 
sein, der an Engelwirkung erinnert. Wenn sie 
von Liebe getragen ist, die reproduzierende 
Handlung, mit der das Innere des Gegenübers 
in seinem Zusammenhang mit sich selbst wahr-
genommen wird. Dies kann gut sein.
Schlecht ist dagegen die Verblendung des Se-
hens, sich offenen Auges von der Selbstwahr-
nehmung abzuschotten. Das Spiegelbild am 
Bildschirm als Instrument der Selbstwahrneh-
mung zu bewältigen, mag für Erwachsene mög-
lich und sinnvoll sein. Für Kinder und Jugend-
liche im Prozess des Heranwachsens, des Wer-
dens, ist es eine Zumutung. In der Wirklichkeit 
des Spiegels ist der auf mich selbst zurückge-
worfene Blick gerade nicht der des anderen auf 
mich. Und auch nicht meiner zu ihm hin. Das 
Spiegelbild muss nach innen genommen und 
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im individuellen schöpferischen Verfahren be-
arbeitet, gelöscht werden, um sinnvoll zu wir-
ken. Sonst bleibt es ein Starren, das sich in sich 
selbst verfängt. Wenn ich in den realen Raum 
zwischen Ich und Du ziele, dann muss ich aus 
dem starren Vorstellungsgebilde meiner selbst 
heraus, in einen lebendigen Entwurf.
Niemand weiß, was uns dort erwartet, im Of-
fenen. Es ist die Sphäre der Phantasie, in der 
eines unerlässlich ist: das Gedächtnis. Mit sei-
ner bilderzeugenden Kraft hängt die Kontinu-
ität des Selbstbewusstseins zusammen. Man 
kann nichts aus Erfahrung lernen, ohne Erin-
nerung. Geschweige denn, Fähigkeiten gewin-
nen, denn auch Übung braucht Gedächtnis. 
Nun bildet sich eben das im Heranwachsenden 
erst aus, im Freiwerden der Astralität als neue 
Information der Organisation der Lebenskräfte. 
Es ist das Lebensalter, in dem der Mensch am 
gesündesten ist. Welche Kränkung diesen Wer-
dekräften zugefügt wird, wenn man sie dem 
Automatismus der digitalen Bildung überlässt – 
dies einzusehen braucht es nicht viel Phantasie.
Doch weder Bill Gates noch sonst ein Hinter-
zimmer-Machthaber zwingt uns zu solchen 
Maßnahmen. Hockt nicht in jedem individu-
ellen Herzenskämmerlein einer, der uns diese 
Sachzwänge fortwährend einbläut? Dass die 

Welt untergeht, wenn die Schule ausfällt? Stich-
wort: Homeoffice. Wie sollen Eltern arbeiten, 
mit Kindern im Haus? Stichwort: Vernachlässi-
gung der amtlich unkontrollierten Familienver-
hältnisse. Stichwort: soziale Ungleichheit usw. 
Als ob der Staat, die jeweilige Unternehmens-
kultur oder Schule in der Vergangenheit für 
paradiesische Verhältnisse gesorgt hätten, die 
man durch das fraglos einzig mögliche Mittel 
der Digitalisierung unbedingt bewahren müsse. 
In Wirklichkeit ist es die Frage der Fortsetzung 
unserer reproduktiven gesellschaftlichen Ver-
hältnisse um jeden Preis.
Das ist das Letzte, was uns noch gefehlt hat, 
um die Zukunft auszusperren: die zunehmende 
Gewohnheit, die totalitären Vorstellungsmus ter 
der sogenannten Sachzwänge – um nicht zu 
sagen Zwangssachen – zu verinnerlichen. Da-
gegen die weiße Rose des Widerstands im indi-
viduellen Seelenleben zu erhalten, ist das eine. 
Das andere ist die menschenfreundliche blaue 
Blume. Mag es auch romantisch oder phantas-
tisch anmuten, daran festzuhalten, dass nur 
Entwurfskraft weiterhilft. Was die Schwelle der 
Zukunft angeht, glaube ich an keine Gruppen-
bildchen in der Manier von »Wir hier auf der 
Höhe« und »Ihr da hinten im Abseits«. Ich glau-
be nur an ein Du. Wer immer das sein mag.                       
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