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Seit gut 100 Jahren wurde mit der Quantenphy-
sik  die  klassische  Naturwissenschaft  abgelöst,
und doch kann bis heute niemand für alle über-
zeugend  sagen,  was  sie  bedeutet.  Stattdessen
gibt es vier Erklärungsansätze, die sich wech-
selweise ausschließen. Walter Tydecks wird in
seinem Vortrag die aktuelle Situation darstellen
und  die  Frage  stellen:  Kann  der  Buddhismus
eine Antwort geben, was ein solches Tetralem-
ma über den Menschen und sein Denken aussagt? Bestätigt es tiefe Grundannahmen des
Buddhismus, und kann es zu einer religiösen Neuorientierung der Naturwissenschaftler füh-
ren, deren aufgeklärte Grundhaltung eng mit der klassischen Physik Newtons verbunden
war?

Die Naturgesetze der Quantenphysik beziehen sich ausschließlich auf Möglichkeiten. Expe-
rimentell beobachtet und gemessen werden kann dagegen nur, was wirklich geschieht. Im
Moment der Messung kommt es zu einem sogenannten Kollaps des Möglichkeitsraums und
der nur dort gültigen Gesetze der Quantenphysik. Aber sind sie nicht auf ihre Art ebenso
wirklich, wenn sich alle ihr Vorhersagen bestätigen, obwohl sie nur für statistische Gesamt-
heiten von wahrscheinlichen Ereignissen formuliert sind? Die Quantenphysik fragt nach ei-
nem neuen Verständnis des Möglichen, und diese Frage ist bis heute von der westlichen Phi-
losophie noch nicht einmal zur Kenntnis genommen worden. Daraus ergibt sich die zweite
Frage an den Buddhismus: Gibt es Wege, den Raum der Möglichkeiten als solchen zu erfah-
ren, bevor er kollabiert in die jeweilige Wirklichkeit?

Das würde bedeuten, dass es gelingt, in einer kreisförmigen Bewegung in den Raum der
Möglichkeiten einzutauchen und von dort in die Wirklichkeit zurückzukehren. Was sagt die
Quantenphysik dazu? Und was lehrt der Buddhismus über eine zyklische Bewegung in den
Bereich des Möglichen und zurück zur Wirklichkeit, der offensichtlich weit über die be-
kannten Zyklen von Tag und Nacht, der Jahreszeiten und des Lebens und Sterbens hinaus-
geht? 

Fachkenntnisse sind nicht vorausgesetzt, wohl aber Freude an Rätseln der Natur und unge-
wohnten Arten zu denken. Fragen sind ausdrücklich erwünscht.

Walter Tydecks, 24.3.2018 

 


