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Die Fortsetzung

Wir hatten versprochen, uns wieder zu melden. Eigentlich aber wa-
ren wir der Überzeugung, dass das etwas länger dauern würde,
denn es wirkte so, als wären alle Beteiligten an der Suche nach
diesem ”Bildschirm” erstmal mit anderen Dingen beschäftigt. Wir
widmeten uns also auch erstmal anderen Dingen und genossen
einen umfangreichen Urlaub an einem sehr schönen Platz an ei-
nem wundervollen Meer. Und genau an diesem sehr schönen Platz
erreichte uns plötzlich ein seltsamer Hinweis. Wir erhielten ei-
ne Nachricht. Eine kryptische Nachricht. Plötzlich lag dieser Zet-
tel bei uns auf dem Tisch. In unserem Lieblingsrestautrant mit
Sonnenuntergang. Voller durcheinander gewürfelter Buchstaben.
Computerschrift-Buchstaben. Wenn man sie von links oben nach
rechts unten aufschreibt (wir wissen allerdings nicht ob das auch
richtig ist), ergibt sich folgende Buchstabenfolge:

BSHRTEUHBDIISLDAI

Wir haben natürlich gerätselt. Was sollte das? War es wirklich eine
Nachricht für uns? Und von wem? Oder war es einfach nur eine
zufällige Buchstabenfolge ohne Bedeutung überhaupt und beson-
ders für uns. Vielleicht hatten die letzten Esser den Zettel einfach
vergessen. Kinder vielleicht. Wir haben diesen Zettel lang ignoriert.
Und am Strand gelegentlich ausgepackt und überlegt, ob es doch
etwas bedeuten könnte. Mit ein bißchen Buchstaben hin und her
schieben, kamen wir schließlich auf Folgendes:

SIE BESUCHT HIRNI BALD

Und da begann uns dann doch langsam ein Kronleuchter auf-
zugehen. Konnte das sein? Tatsächlich eine Nachricht für uns.
Denn die Erwähnung von ”Hirni” konnte ja kein Zufall sein. Oder?
Aber wer besucht Hirni? Geschrieben in lila. Könnte es sein, dass
SIE...? Oranges’ indische Freundin ”Sophia” vielleicht???? War das
möglich? Wir waren uns plötzlich sicher, dass es möglich war. Und
mit rasender Geschwindigkeit packten wir unsere sieben Sachen
und machten uns auf den Weg. In diese doch noch immer sehr



fremde Stadt. Auf die Suche nach Hirni. Es ging also weiter. Lei-
der kannte er uns ja inzwischen und deswegen mussten wir noch
vorsichtiger sein als beim letzten Mal und noch bessere Tarnungen
wählen. Eine Kleinigkeit natürlich - für echte Detektive.

Gut getarnt machten wir uns also auf den Weg. Und wieder beka-
men wir Atemberaubendes zu hören und - zu sehen! Macht euch
auf einiges gefasst - es wird mystisch! Aber das war es ja schon
beim letzten Mal. Oder fandet ihr den Menschen-”Bildschirm”, den
Touchscreen und äh, den Geist nicht etwas rätselhaft und mys-
tisch?

In jedem Fall wünschen wir euch wiederum viel Vergnügen und -
wie beim letzten Mal - das Wichtigste: Bleibt auf der Spur,

eure

Akrad Shara
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Im Park

Als wir Hirni nach langem Suchen endlich finden, geht er mit JTZ in
einem Park spazieren. Wir freuen uns natürlich sehr, gleich wieder
auf JTZ zu treffen. Dieses aufgeweckte Kind war ja eigentlich der
Anfang unserer ”Jagd” nach dem Menschenbildschirm....

Hirni: Du bist so ruhig, heute. Hast du Ärger zuhause oder im Kin-
dergarten?
JTZ: Hm. Neeeeeee. Eigentlich nicht.
Hirni: Und was ist dann los? Irgendwas stimmt doch nicht. Du
erzählst doch sonst immer munter Romane, wenn wir beide uns
treffen. Und jetzt haben wir uns schon so lange nicht mehr gese-
hen.
JTZ: Ja, das stimmt. Warum hast du mich solange nicht mehr be-
sucht? Ich dachte, wir wären Freunde!
Hirni: Ja, da hast du Recht. Gleich doppelt. Wir sind bestimmt
Freunde, jedenfalls wünsche ich mir das und ich war sehr lange
nicht da. Femi, meine Freundin und ich, wir waren doch ein wenig,
oder sogar eher ein wenig länger, verreist.
JTZ: Hmmmmm. Und wo wart ihr so?
Hirni: Wir sind um den halben Erdball gereist und haben uns die
Welt angesehen. Wir haben früher immer sehr viel gearbeitet und
hatten nie richtig Zeit und die haben wir uns jetzt aber mal genom-
men. Aber ich hatte dir doch von überall her Karten geschickt! Sind
die nicht angekommen?
JTZ: Karten? Postkarten? Nee. D.h. eine ist mal gekommen, aber
das ist auch schon ganz lange her.
Hirni: Naja, vielleicht dauert es länger, bis sie mit der Post ankom-
men. Dann bekommst du sie sicher noch.
JTZ: Na gut. Wenn die Karten noch kommen, bin ich nicht mehr
sauer. Und was machst du jetzt? Suchst du weiter nach deinem
Menschenbildschirm? Oder hast du den schon gefunden?
Hirni: Nein, natürlich nicht. Wir müssen erstmal sehen, was wir
weiter machen.
JTZ: Puhh, da bin ich aber froh!



Hirni: Wie - Warum freut dich was genau?
JTZ: Na, dass du den Bildschirm noch nicht gefunden hast. Weil,
das ist sehr prima, mit dem Bildschirm. Ich hab es Mama und Papa
erklärt. Und auch wenn sie es nicht so ganz richtig verstanden ha-
ben, wirkt es doch, wenn ich sage, sie sollen nicht mich schimpfen,
sondern meine Neuronalen, denn ich kann ja nichts dafür. Da sind
sie dann immer ganz platt. Neulich hat Mama gesagt, sie müsste
da dringend mal ein Wörtchen mit dir reden. Aber wenn du den
Menschenbildschirm noch nicht gefunden hast, ist ja alles prima.
(JTZ sieht jetzt sehr erleichtert aus. Während Hirni zunehmend be-
trübter in die Welt hinein sieht.)
Hirni: Hm. Da kann ich deine Mama natürlich verstehen. Die Zel-
len im Gehirn heißen aber übrigens ”Neuronen” und nicht ”Neuro-
nale”.
JTZ: Was? Ach so. Aber macht nichts. Wirken tut es trotzdem. (JTZ
grinst jetzt über beide Backen.)
Hirni: Wieso wäre es denn so schlimm, wenn ich den Menschen-
bildschirm finde? Und wo sollte ich den überhaupt finden, deiner
Meinung nach?
JTZ: Naja, wenn du den Bildschirm findest, findest du vielleicht
auch heraus, dass die Neuronalen doch nicht alles machen. Und
dann zieht das nicht mehr, wenn ich das sage.
Hirni: Neuronen. Sie heißen ”NEURONEN”.
JTZ: Ja, oder Neuronen. Aber ist doch Wurscht wie sie heißen, die-
se Krieger.
Hirni: Wieso jetzt ”Krieger”?
JTZ: Naja, weil die doch alle schießen. Wie mit Pistolen. Wobei, die
verschießen ja Flüssigkeiten. Also Wasserpistolen vielleicht.
Hirni (sieht jetzt sehr verzweifelt aus): Also, das stimmt zwar al-
les schon ein bißchen irgendwie, aber ein paar Sachen hast du da
durcheinander gewürfelt. Die Neuronen unterhalten sich, indem sie
Flüssigkeiten verteilen. Aber sie schießen nicht aufeinander. Man
sagt nur, dass sie ”feuern”, wenn sie eben genug Flüssigkeiten von
anderen bekommen haben und dann selbst Flüssigkeiten verteilen.
JTZ: Ja, ”feuern”. Das meinte ich. Und sie können erst schießen,
wenn sie von den anderen genug Flüssigkeiten bekommen haben?
Also laden die Neuronalen sich quasi gegenseitig die Wasserpistolen
auf? Und woher haben sie überhaupt das Wasser oder die Flüssig-
keit, die sie verschießen?
Hirni (rauft sich jetzt die Haare): Du stellst wieder sehr viele Fragen.
Das ist sehr prima. Aber du verstehst das alles noch nicht richtig.
Aber das macht nichts, denn du bist ja noch klein und das Gehirn
ist ein schwieriges Thema. (Ohhh, das war aber jetzt fies von Hirni,
nicht wahr? Und dumm obendrein.)
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JTZ: Na toll. Jetzt bin ich wieder zu klein! Dabei habe ich letz-
tes Mal DIR das Gehirn erklärt. Und du hast mir sogar dein Labor
gezeigt. Und du hast gesagt, ich habe viele richtige Dinge gesagt.
Und jetzt bist du doch nicht anders wie alle Erwachsenen! Wenn die
nicht weiter wissen, sagen sie auch immer, Kinder wären zu klein,
um das zu verstehen. So ein Blödsinn! Schließlich habe ich auch
ein Gehirn und kann es sogar benutzen! Hier! (JTZ bewegt den Arm
auf und ab) Das macht alles mein Gehirn mit seinen Neuronalen!
Und ich kann es benutzen und DU bist sooooo gemein! (JTZ läuft
noch immer wild mit den Armen fuchtelnd weg. Aber halt - was ist
das? Wir haben den Eindruck, dass JTZ von einer Art lila Schatten
begleitet wird. Hm. War sicher eine durch die kryptische Nachricht
inspirierte Sonnenreflexion.)
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Im Café

Hirni hatte noch versucht, sich mit JTZ wieder zu vertragen. Aber
da war nichts zu machen. Jetzt war JTZ wohl richtig sauer. Also hat
er JTZ nach Hause gebracht, der Mutter ein paar entschuldigende
Worte hingemurmelt und ist in die Stadt in ein Café gegangen. Wir
erobern uns einen nahe liegenden Tisch und warten, was passiert.
Aber Hirni liest Zeitung. Fast sieht es so aus, als würde ihn der
Streit mit JTZ nicht mal bedrücken. Dann kommt Femi.

Femi: Ah, hallo, du bist schon da! Wartest du schon lange?
Hirni: Nein, eigentlich nicht; ich habe es mir bei einer Zeitung
gemütlich gemacht.
Femi: Dann hast du dich eher kurz mit JTZ getroffen? Hatte JTZ
keine Zeit?
Hirni (grummelt ein wenig): Hm. Nein. Hm.
Femi: Was war los? JTZ hatte sich doch so auf euer Treffen gefreut!
Hirni: Hm, naja. Wahrscheinlich war es einfach ein Fehler mit JTZ
soviel über so schwierige Dinge wie das Gehirn und die philosophi-
schen Implikationen zu sprechen. JTZ hat das alles nicht richtig
verstanden. Und jetzt tyrannisiert JTZ mit diesem Unverständnis
auch noch die Eltern und ich werde Ärger bekommen. Außerdem
wirkte JTZ sehr überheblich. Ich hätte das nicht tun sollen. Nun
ja. Ich werde mit den Eltern reden und sehen, wie ich das wieder
ausbügeln kann.
Femi: Aha. Da schau her! JTZ und Unverständnis! Ich hatte immer
den Eindruck JTZ versteht das Gehirn samt seinen ”philosophi-
schen Implikationen” (diese Wörter zieht Femi sehr überbetont in
die Länge) besser als du!
Hirni: (sehr entschieden) NEIN!
Femi: Aha. Und wie genau äußerte JTZ dieses ”Unverständnis”
des Gehirns?
Hirni: Naja. Erstens hat JTZ den Eltern erzählt, dass es keinen
freien Willen gibt und daher mögen diese bitte nicht JTZ sondern
die ”Neuronalen” - JTZ nennt Neurone ”Neuronale” - zurecht
weisen, denn JTZ könne nichts dafür. Für gar nichts quasi. Und



zweitens hat JTZ gefragt, woher die Neuronen die Flüssigkeiten
haben, die sie gegeneinander ”verschießen”. Ob sie sich gegensei-
tig die ”Wasserpistolen” auffüllen. Und überhaupt hat JTZ sich
gefreut, dass ich den ”Menschenbildschirm” noch nicht gefunden
habe. Denn JTZ meint, wenn ich den hätte, wäre ja klar, dass die
”Neuronalen” nicht ”alles” machen und die wunderbare Argumen-
tationskette wäre dahin.
Femi: Genial!
Hirni: (sehr verdattert): Was ”genial”?
Femi: Na, jetzt mach aber mal die Augen auf! Bist du denn ganz
blind geworden?
Hirni: Nun ja. Ich habe schon noch ein wenig über unser Ge-
spräch nachgedacht. Und hm, ja, man könnte auch denken, dass
das alles gar nicht so dumm ist. Ja, hm. Aber selbst wenn JTZ
jetzt bald in die Schule kommt und wirklich sehr aufgeweckt ist,
soweit kann JTZ nicht denken können. Also fabriziert JTZ aus
Mißverständnissen gigantische Konstruktionen, die dann auch die
Beziehungen zu den Eltern belasten. Das ist nicht gut.
Femi: Mißverständnisse!!! Wo genau liegen denn die Mißverständ-
nisse? Huch, was ist denn das?
Hirni: Was? Wo? Ich sehe nichts? Meinst du den Kellner?
Femi: Nein, mir war gerade als ich hätte ich einen Schatten
gesehen. Einen lilafarbenen. Hm, naja, wahrscheinlich sollte ich
mal wieder meine Augen überprüfen lassen.
Hirni: Das wird es sein, denn ich habe nichts gesehen.
Femi: Also: Wo sind JTZ’s Mißverständnisse?
Hirni: Na, das ist doch offensichtlich. Mich wundert, dass dir
das nicht selbst klar ist. Erstens: Natürlich haben wir einen
freien Willen. Bzw. wenn wir ihn doch nicht haben, ist das für
unser tägliches Handeln irrelevant. Zweitens: Neuronen generieren
ihre Ausgangssignale entsprechend der Summe ihrer Eingangs-
signale, oder präziser, wenn sie eine hinreichende Menge an
Eingangssignalen erhalten, generieren sie selbst Ausgangssignale.
”Wasserpistolen auffüllen...” - so ein Unsinn. Die physikalische
Welt ist vollständig kausal geschlossen. Niemand füllt Pistolen
auf. Und drittens: Dieser ”Menschenbildschirm” - nun ja. Das war
eine nette Idee damals. Aber wo sollte man den tatsächlich finden
und selbst wenn, hätte das weder auf ersteres noch auf zweiteres
Auswirkungen.
Femi: Liebster Hirni, ich glaube du stehst heute mächtig auf
dem Schlauch. Deine ganze Aufzählung widerspricht sich selbst
auf so wunderbare Weise und ist gleichzeitig wieder ein Schlüssel
zur Auflösung dieser nicht vorhandenen Schwierigkeiten. Wenn
du selbst nicht drauf kommst, sprich mit Orange über seinen
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Touchscreen! Aber erst nachdem du dich in aller Form bei JTZ für
dein unmögliches Benehmen und deine ”Unweisheit” entschuldigt
hast!

(Femi lacht jetzt sehr laut und kann sich gar nicht wieder beruhi-
gen. Normalerweise wird man ja dann rot im Gesicht. Aber sie wirkt
irgendwie – LILA! Aber vielleicht sind wir seit diesem merkwürdigen
Hinweiszettel auch etwas farbenfehlsichtig geworden. Wir werden
mit Femi zum Augenarzt gehen!)
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Am Spielplatz

Hirni hatte noch eine Weile etwas bedrückt allein im Café geses-
sen. Schließlich ist er aufgebrochen und (!) direkt zu JTZ gefahren.
JTZ wollte ihn wohl erst gar nicht sehen und Hirni hat länger auch
mit der Mutter debattiert. Schließlich ist JTZ aber doch gekommen
und die beiden sind auf einen Spielplatz gegangen. Dort hat sich
Hirni auf eine Bank gesetzt und ziemlich betrübt aus der Wäsche
geschaut, während JTZ munter die diversen Spielgeräte durchpro-
biert hat.

Hirni (ruft laut): JTZ - komm doch mal her!
JTZ: Nö. Wieso?
Hirni: Weil, ähm, also ich möchte mich bei dir entschuldigen.
JTZ (jetzt sehr laut): Wahahas? Ich versteh dich nicht.
Hirni: Dann komm doch mal runter und setz dich zu mir. Bitte!
JTZ: Ok. (setzt sich zu Hirni auf die Bank) Also: Was gibt’s?
Hirni: Also, ja, ich wollte sagen, dass es mir sehr leid tut, dass ich
dir heute morgen nicht richtig zugehört habe und so unfreundlich
zu dir war. Es tut mir leid, dass ich gesagt habe, du bist noch ein
Kind und verstehst das alles nicht richtig. Denn wahrscheinlich
verstehst du wieder mal alles sogar ein wenig besser als ich. Und
wenn wir uns wieder zusammen tun, können wir vielleicht ein
weiteres Geheimnis lüften.
JTZ: Mhm. Aber ich will den Menschenbildschirm gar nicht finden.
Ich finde es praktisch so.
Hirni: Nun, wir müssen ja nicht diesen Bildschirm finden. Es
reicht ja vielleicht zu verstehen, wie er funktionieren könnte
und wie er mit dem Rest vom Computer, äh, Menschen, zusam-
menhängen könnte.
JTZ: Aber das ist doch sooooo einfach! Auf dem Bildschirm sieht
man, was im Computer passiert. Jedenfalls Teile davon, natürlich
nicht alles. Und je nachdem, was auf dem Bildschirm drauf ist,
kann man dann verschiedene Tasten drücken und dann gibt es
andere Bilder auf dem Bildschirm. Weißt du das nicht?
Hirni (sehr nachdenklich): Mhm. Hm. Ja. Hm. Und du meinst, bei



den Menschen mit ihrem ”Menschenbildschirm” ist das genauso?
JTZ: Naja, da gibt es vielleicht nicht direkt Tasten.
Hirni: Aber den ”Bildschirm” gibt es?
JTZ: Klar. Ich sehe doch Bäume und in meinem Kopf habe ich
nur Neuronale. Die mit den Pistolen. Oder sehen die auch aus wie
Bäume, Äpfel und Sandkisten und sowas?
Hirni: Nein. Aber sie heißen ”Neurone” nicht ”Neuronale”. Und
wenn es den Bildschirm gibt, aber keine Tasten zum Bedienen wie
für den Computer, wer bestimmt dann, was auf dem Bildschirm zu
sehen ist?
JTZ: Naja, wieder die Neuronalen. Wie der Computer. Aber ich
kann auch bestimmen, was darauf ist. Ich kann mir den Baum
anschauen oder einen Apfel. Und wenn ich mag, kann ich lachen
oder laufen oder weinen oder wütend sein, wenn du mich ärgerst.
Hirni (grinst): Haha, dann bist du deine eigene Tastatur!
JTZ (überlegt ein wenig): Hm, nein, das machen ja auch die
Neuronalen. (sieht sich ein wenig um) Hm, aber ich glaube, wenn
ich mich so umsehe, dann ist das den Neuronalen wurscht und ich
kann mir doch aussuchen, was ich genauer ansehen möchte.
Hirni: Hm. Dann könntest du dir auch aussuchen, ob du jetzt einen
Unsinn machst oder nicht und ob dich deine Eltern schimpfen
müssen oder nicht. Dann kannst du nicht alles auf die Neuronalen
schieben! (hehe, jetzt nennt Hirni sie auch ”Neuronale”)
JTZ: (seufzt ein wenig) Ja, den Verdacht habe ich schon lange.
Aber, duhu, müssen wir das unbedingt weiter erzählen? Denn
sicher ist es doch nicht und vielleicht kann ich mir das nur manch-
mal wirklich aussuchen und nicht immer. Manchmal möchte ich
einfach wissen, wie etwas funktioniert oder ob ich etwas kann
und dann muss ich das auch ausprobieren. Da braucht mich
dann niemand schimpfen, weil die Neuronalen wollten das so.
Manchmal, naja, da macht man auch so einfach Blödsinn. Aber ich
weiß nicht. Ich glaub, das machen doch alles die Neuronalen. Wer
lädt denen jetzt eigentlich die Wasserpistolen auf?
Hirni: Die lädt niemand auf, die werden in der Zelle synthetisiert
wenn von anderen Zellen genug Eingangssignale gekommen sind.
JTZ: (schaut etwas verblüfft) Aha. Kannst du das auch übersetzen?
Hirni: Ähm, ja, ich versuch es. Also, dein Körper bildet doch
verschiedene Flüssigkeiten. Spucke zum Beispiel im Mund oder
Schweiß auf der Haut, wenn dir warm ist.
JTZ: Jaaahaha. Und?
Hirni: Er erzeugt diese Flüssigkeiten also selbst. ”Synthetisieren”
heißt eigentlich ”zusammenbauen”. Also ähnlich wie dein Mund
Spucke sozusagen produzieren kann, bauen die Zellen diese
Flüssigkeiten selbst zusammen. Und sie tun dies genau dann,
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wenn sie von anderen Zellen genug Flüssigkeiten bekommen
haben (das nennt man auch ”Eingangssignale”) und somit erregt
werden und ”feuern”. Bei diesem ”Feuern” verteilen sie dann auch
Flüssigkeiten an andere Zellen und diese Flüssigkeiten haben sie
vorher selbst zusammengebaut.
JTZ: Und das passiert die ganze Zeit im Kopf? Von Anfang an? Also
schon in meiner Bauchzeit?
Hirni: Genau.
JTZ: Aber dann brauch ich ja gar nichts sehen oder so, denn die
Zellen arbeiten ja alleine.
Hirni: Manche arbeiten sozusagen auch alleine. Wobei die Neu-
ronen aber immer erst dann arbeiten oder ”feuern” wenn sie von
anderen Zellen eben genug Eingangssignale bekommen haben.
Manche reagieren auf das, was du siehst, hörst oder fühlst. Manche
Zellen feuern, wenn du etwas Rotes siehst, zum Beispiel.
JTZ: Dann ist ”rot” das Eingangssginal für diese Zellen?
Hirni: Genau. Zum Beispiel.
JTZ: Aha. Und arbeiten immer dieselben Zellen?
Hirni: Nein. Wenn du etwas Grünes siehst, arbeiten die ”Grün-
Zellen”, bzw. richtiger: Zellen, die auf grüne Farbe reagieren.
JTZ: Und wenn ich einen grünen Apfel sehe, arbeiten die Zellen,
die für grüne Äpfel zuständig sind?
Hirni: Genau! Erinnerst du dich an unser Gespräch im Kindergar-
ten?
JTZ: Na klar!
Hirni: Da hast du gemeint, die Lichtwellen, die der grüne Apfel
ausschickt bzw. reflektiert drücken sozusagen auf den Abzug der
Zelle. Jetzt weißt du sogar, wie dieses ”Abzug-drücken” funktio-
niert; dass es die Eingangssignale sind, die dazu führen, dass die
entsprechende Zelle die Flüssigkeit synthetisiert und weiterverteilt,
also ”feuert”.
JTZ: Ja. Aber wenn ich an einen grünen Apfel nur denke und die
Augen zu mache und ihn gar nicht wirklich sehe? Arbeitet dann
auch jemand?
Hirni: Ja, und zum Teil sogar die gleichen Zellen, die arbeiten
wenn du den Apfel auch tatsächlich siehst.
JTZ: Aha. Dann können Zellen auch ohne diese grünen Sigale
arbeiten und es braucht doch jemanden, der die Wasserpistolen
dann auffüllt! Oder mindestens auf den Abzug drückt. Denn wenn
ich an den Apfel nur denke und die Augen zu mache, können die
grünen Apfel-Wellen ja nicht diese Sigale sein und auf den Abzug
der Zellen drücken. (jetzt grinst JTZ ganz schelmisch)
Hirni: ”Signale”. Es heißt ”Signale”, nicht ”Sigale”. Aber hm,
nein, es ist nicht ganz so, wie du denkst. Die Zellen haben viele
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Verbindungen zu anderen Zellen. Sie können quasi in verschiedene
Richtungen schießen und von verschiedenen Richtungen, also von
verschiedenen anderen Zellen Signale empfangen. Wenn du an den
Apfel nur denkst, bekommen die Apfelzellen die Eingangssignale
von anderen Zellen.
JTZ: Aha. Und diese anderen Zellen woher haben die dann Signale?
Und warum haben die vorher nicht geschossen, als ich den Apfel
wirklich gesehen habe? Und wer bestimmt eigentlich in welche
Richtung die Neuronalen schießen?
Hirni: Ähm, ja. Also ich muss gestehen, alles weiß man noch nicht
über die Neuronen und wie sie wann und warum genau arbeiten.
Sie können jedenfalls auch sehr schnell neue Verbindungen zu
anderen Zellen aufbauen oder vorhandene Verbindungen abbauen.
JTZ: Mhm. Und wer bestimmt das dann?
Hirni: Nun ja, dass ist eine Frage der Lernprozesse. Hier weiß man
auch schon einiges, aber bei weitem nicht alles.
JTZ: Aha. Aber man weiß, dass manche Zellen immer dann arbei-
ten, wenn ich einen grünen Apfel sehe oder die Augen zu mache
und an einen grünen Apfel denke?
Hirni: Ja, das weiß man ziemlich sicher.
JTZ: Und man weiß, dass das immer dieselben grünen Apfel-Zellen
sind?
Hirni: Ja, wie gesagt, in etwa.
Hirni: Und sind das auch immer gleich viele Zellen, die arbeiten?
Hirni: Nein, es können mal mehr mal weniger sein, je nachdem wie
konzentriert du bist oder womit du dich gerade beschäftigst.
JTZ: Aber dann muss doch noch jemand anders Flüssigkeiten
auffüllen oder auf Abzüge drücken!!! Denn wenn alle Zellen immer
Flüssigkeiten süntieren, wie sie Sigale bekommen, müsste das
doch immer gleich sein. Wenn manchmal mehr arbeiten, dann
müsste denen doch jemand gesagt haben, dass sie jetzt auch zur
Arbeit müssen!
Hirni: Ähm. Hm. Jetzt kann ich dir leider nicht mehr ganz folgen!
JTZ: (grinst sehr triumpfierend) Na, das ist doch ganz einfach! Der
Bildschirm bei den Menschen ist sowas wie ein Taschsiien!
Hirni: Wieso jetzt Bildschirm? Wir waren doch bei der Arbeitsweise
der Neuronen.
JTZ: Ja, eben!
Hirni: Und was meinst du mit ”Tachsin”?
JTZ: ”Taschsiien”, nicht ”Tachsin”. Wie bei den Fahrkartenauto-
maten am Bahnhof!
Hirni: Ach, du meinst ”Touchscreen”?
JTZ: Genau, den meine ich.
Hirni: Aber wie kommst du denn jetzt darauf? Ich meine, ich
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verstehe nicht, was das jetzt mit der Arbeitsweise der Neuronalen,
äh Neuronen zu tun hat?
JTZ: Na, das ist doch ganz einfach. Wenn alle Zellen Flüssigkeiten
nur dann verteilen, wenn sie von anderen auch Flüssigkeiten
bekommen haben, müssen doch immer gleich viele arbeiten. Aber
es arbeiten ja mal mehr und mal weniger. Also kann man sich
etwas aussuchen und dann die Neuronalen zur Arbeit schicken.
Wie bei einem Taschsiien. Und deswegen arbeiten auch die grünen
Apfel-Zellen, wenn ich an den Apfel nur denke und ihn gar nicht
richtig sehe. ICH mache das. ICH schicke sie zur Arbeit. ICH
drücke auf diesen Taschsiien. Aber es macht nichts, wenn du
das nicht verstehst. Erwachsene verstehen viele Sachen nicht so
gut. Da musst du erst wieder klein werden, dann kapierst du das
vielleicht besser. Meine Neuronalen wollen jetzt jedenfalls dringend
auf das Klettergerüst und ich finde, das ist eine gute Idee. Also
gehen wir. Aber prima, dass wir uns wieder vertragen haben.

(JTZ läuft jetzt lachend zum Klettergerüst und Hirni bleibt etwas
verwirrt zurück. Wir sehen schon wieder einen lila Schatten und
gehen jetzt erstmal zum Augenarzt. Im Wartezimmer hat man ja
auch immer prima Zeit zum Nachdenken. Denn so ganz verstehen
wir JTZ auch nicht. Ihr vielleicht?)
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Im Wartezimmer

Ihr werdet es nicht glauben. Manche Zufälle sind wirklich seltsam.
Wir haben uns einen Termin beim nächstbesten Augenarzt besorgt
und konnten auch gleich kommen. Wir begeben uns also dahin und
setzen uns ins Wartezimmer. Und auf wen treffen wir da? Femi und
Orange!!!! So ein Zufall!!! Und welch ein Glück, dass sie uns nicht
kennen!

Orange: Oh, hallo Femi, schön dich zu sehen!!!! Wir haben uns ja
ewig nicht getroffen! Und jetzt hier! Brauchst du eine Brille?
Femi: Nein, ich hoffe nicht. Ich wollte einfach mal meine Augen
überprüfen lassen. Und was treibt dich hierher?
Orange: Ja, ich fürchte ich brauche eine neue Brille. Die Buch-
staben werden beim Lesen immer kleiner..... Aber warum habt
ihr euch so lange nicht gemeldet? Wart ihr unterwegs? Wie geht’s
Hirni?
Femi: Ja, wir sind ein wenig um den Erdball gekreist, nachdem wir
ja lange Jahre hauptsächlich gearbeitet haben. Aber jetzt wieder
hier zuhause ist der Einstieg ein wenig schwer, besonders für Hirni.
Insofern geht es ihm nicht ganz so gut. Er meldet sich bestimmt
bald bei dir.
Orange: Wieso, was hat er denn?
Femi: Naja, die Situation in seinem Institut ist ein wenig unklar.
Er hatte sich zwar nur beurlauben lassen, aber nach der langen
Pause haben sich natürlich potentielle Nachfolger einen gewissen
Rang erkämpft. Es ist also noch unklar, ob er da überhaupt wieder
in seiner alten Postion anfangen kann und ihm selbst ist unklar ob
er das überhaupt will.
Orange: Mhm. Und wie sieht es bei dir aus? Auch erstmal arbeits-
los?
Femi: Hach, nein, keineswegs. Bei mir ging es gleich wieder mit
einem Haufen Arbeit los.
Orange: Naja, dann ist es doch zumindest finanziell kein Problem,
wenn Hirni erstmal keinen Job hat.
Femi: Nein, das nicht direkt. Wir kommen schon auch mit meinem



Gehalt so durch. Aber er ist ja dann von mir abhängig und das
schmeckt ihm auch gar nicht.
Orange: Der Blödmann. Ich täte es genießen!
Femi: Ja, sicher, einerseits. Aber andererseits hängt natürlich
eine Menge mehr dran. Finanzielle Unabhängigkeit ist da nur ein
Thema. Jetzt hat er sich erstmal wieder mit JTZ getroffen. Ich
glaube, er wollte ihn eigentlich fragen, was er nun am besten tun
soll. Aber er war nicht gut aufgelegt und so haben sie sich gestritten
und das hat ihn nun noch mehr herunter gezogen.
Orange: Uiuiuiui. Da müssen wir ja aufpassen, dass unser Hirni
nicht in einer saftigen Depression landet! JTZ war dieses phänome-
nale Gehirn-Kind aus dem Kindergarten?
Femi: Ja, genau. Diesmal hat JTZ ihm eindrucksvoll erläutert, wie
man den freien Willen in einer neuronalen Welt zu suchen oder zu
benutzen hat. Wirklich fantastisch! Aber Hirni hat dies alles nicht
so zur Kenntnis genommen. Ich hoffe, er besucht JTZ nochmal
und läßt es sich ein wenig erklären. Hirni eine Depression? Ja,
das ist gerade wahrscheinlich eine kritische Situation. Vielleicht
erklärt das auch sein Verhalten gegenüber JTZ. Er fühlt sich sehr
nutzlos und selbst-UNwirksam gerade. Und dann kommt ihm JTZ
auch noch mit dem freien Willen! Eigentlich sind das alles wieder
fantastische Fäden! Huch - hast du das auch gesehen?
Orange: (grinst sehr wissend) Was?
Femi: So einen Schatten. In lila!
Orange: (grinst noch immer) Soso, ein Schatten. In lila. Wie
hübsch! Deswegen bist du also hier?
Femi: Ja, nein. Hab ich Halluzinationen??? Ohje!
Orange: Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Du
hast weder etwas mit den Augen noch Halluzinationen. (Die Ärztin
kommt gerade und ruft Femi auf) Aber ich glaube du bist jetzt dran
und ich muss eh weiter. (grinst wieder) Wir sehen uns!
Femi: Aber wieso? Brauchtest du nicht eine neue Brille? Warum
warst du hier?

Aber Orange war schon verschwunden und Femi ist dann etwas
verwirrt mit der Ärztin mitgegangen. Wir haben uns auch aus dem
Staub gemacht. Hinter Orange her. Denn offensichtlich brauchen
wir uns also auch keine Sorgen um unsere Augen zu machen und
Orange scheint irgendetwas zu wissen....
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Im Restaurant

Also die ”Verfolgung” von Orange war nicht sehr ergiebig. Er ist
munter durch die Stadt geschlendert, hat ein wenig eingekauft und
einige Male telefoniert. Da waren wir aber nicht nah genug dran,
um etwas zu verstehen. Erst gegen Abend hatten wir dann Glück.
Orange ist in ein Restaurant gegangen. Es war das gleiche wie beim
letzten Treffen mit Hirni. Das hat uns natürlich sehr neugierig ge-
macht. Wir haben unsere Tarnungen überprüft und uns einen un-
aufälligen Tisch in dem Restaurant reserviert. Leider mussten wir
diesmal etwas weiter weg von Hirnis Tisch, wir wollten nichts ris-
kieren. Daher haben wir manchmal nicht alles mitbekommen. Aber
seht selbst.

Orange: Hey, hallo Alter, heut’ hast du mich aber ganz schön
warten lassen! Aber schön, dich zu sehen!
Hirni: Ja, hallo Orange, grüß dich. Tut mir leid, aber irgendwie bin
ich heute nicht so ganz bei mir.
Orange: Oh, wie das? Aber stimmt, du siehst gar nicht gut aus!
Schwierigkeiten mit dem Berufsleben?
Hirni: Nun, ja, aber eigentlich nein, ich bin ja noch beurlaubt.
Femi und ich waren ja lange auf Reisen und nun tue ich mich
etwas schwer mit dem Zurückkehren.
Orange: Und, wo träumst du dich hin?
Hirni: Schwer zu sagen. An irgendeinen Ort mit viel Sonne, Meer
und ohne Schwierigkeiten. Vielleicht sollte man das wirklich tun;
an irgendeinem netten Ort ein Café eröffnen und hinfort einfach
nur noch leben - wenn das ginge! Aber wie geht’s dir, was machst
du so?
Orange: Och, wie immer. So dies und das, aber vor allem das Leben
leben (jetzt grinst Orange sehr schelmisch). Und: ich habe Besuch!
Hirni: Besuch? Von wem?
Orange: (grinst wieder und immer breiter) Du kennst sie nicht,
jedenfalls nicht persönlich.
Hirni: Ach, eine Frau? Hast du dich umorientiert?
Orange: Quark. Es geht um etwas ganz anderes. Und sie möchte



dich treffen.
Hirni: Was, mich? Wer ist es denn?
Orange: Ich habe dir mal von ihr erzählt. Oder hast du meinen
letzten Brief nicht bekommen?
Hirni: Brief? Ach dieses seltsame Schreiben, oder? (überlegt etwas)
Dann hast du Besuch aus Indien?
Orange: Ganz genau.
Hirni: Wieso will sie mich treffen? Hast du ihr von mir erzählt?
Orange: Natürlich. Und genau deswegen will sie dich gern kennen-
lernen. Wegen dir, JTZ und deinem Bildschirm.
Hirni: (seufzt tief) Ach, der Bildschirm. Und JTZ. Das ist alles so
lang her.
Orange: Und ich dachte, du hast JTZ erst heute morgen wieder
getroffen!
Hirni: Woher weißt du denn das schon wieder? Aber ja, habe ich.
Orange: Und? Nun erzähl schon, lass dir doch nicht alles aus
der Nase ziehen! Was hat dich überhaupt so heruntergezogen? Ich
kenne dich ja gar nicht wieder!
Hirni: Hm, wo soll ich da anfangen?
Orange: Wie wär’s mit dem Anfang?
Hirni: Naja, das ist nicht so einfach. Also der Urlaub mit Femi hat
schon sehr gut getan. Und die Bildschirm-Geschichte vorher war
auch sehr interessant. Aber wie geht man damit um, im prakti-
schen Leben? Nützt das irgendwas? Es bleibt doch schwierig, egal
wieviel man reflektiert. Und wenn man am Ende nur Beobachter
seines Lebens ist, nur auf den Bildschirm schauen kann, wenn du
es so formulieren magst, was soll das alles? Vielleicht möchte ich
im Moment einfach lieber sozusagen wegschauen.
Orange: Na dann tue es doch!
Hirni: Wegschauen? Aber wie denn? Kann ich mich gegen das
Erleben wehren? Gegen die Erlebnisräume, in denen ich ohne
Möglichkeit der Einflußnahme herumtorkele? Und welchen Sinn
macht meine Arbeit? Ich habe sie so geliebt, vor diesen ganzen
Geschichten um JTZ. Jetzt erscheint es mir, als wäre das alles
unnützer Firlefanz. Neuronen ”fotografieren”, wo das Erleben doch
jenseits der Neurone stattfindet! Was sollte man da heraus finden
oder gar bewirken können? Es ist irgendwie so, als wäre mir der
Boden unter den Füßen abhanden gekommen. Vorher hatte ich
eine wohlgeordnete Welt, in der zugegebener Weise die Arbeit eine
etwas zu dominante Rolle gespielt hat. Jetzt habe ich nichts mehr
und taumele.
Orange: Na, jetzt mach aber mal halb lang! Dein Bildschirm scheint
ja rabenschwarz im Moment!
Hirni: (grinst jetzt tatsächlich auch ein wenig) Ja, vielleicht hat er
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eine Art Grauschleier gerade. Ups - was war denn das?
Orange: Was?
Hirni: Hm, ich habe gerade einen Schatten vorüber huschen sehen.
Er war irgendwie, hm, lila? Hm. Femi hat mir heute auch schon
sowas erzählt. Hast du ihn auch gesehen?
Orange: Ich? Nö. Ich habe nichts gesehen. (Wir haben auch nichts
gesehen, wir sind zu weit weg.) Aber was sagt denn deine Hirnfo-
schererfahrung zu dem Grauschleier auf deinem Bildschirm? Gibt
es da nichts?
Hirni: Gehirn, Neurotransmitterpegel, Serotoninmangel, Antide-
pressiva. Hm. Naja, vielleicht sollte ich ein paar Bananen essen.
Orange: Aha, und das hilft dann? Gegen Grauschleier?
Hirni: Vielleicht ein wenig. Aber eigentlich glaube ich, es behandelt
nur die Phänomene, nicht die Ursachen. Wie viele Sachen in diesem
Bereich. Und eigentlich ist es wieder genau das, was mich an mir
und meinem Beruf zweifeln lässt und somit den Grauschleier quasi
weiter verdichtet. Aber huch, da war es schon wieder!
Orange: Was?
Hirni: Na der lila Schatten! Hast du ihn wirklich nicht gesehen? Er
ist direkt an deiner Nase vorbei geflogen.
Orange: (grinst wieder) So, so. Ein fliegender lila Schatten. Wenn
dir das einer deiner Patienten erzählt hätte, was hättest du dem
dann geraten?
Hirni: Du hast Recht. Ich habe mich da zu tief in etwas hinein-
gestürzt. Wahrscheinlich muss ich ein wenig aufpassen. Hm. Aber
Femi hat es auch erzählt. Und du hast wirklich nichts gesehen?
Orange: Keinen Schatten jedenfalls.
Hirni: Aber etwas anderes?
Orange: Nun ja, es gibt viele Dinge hier zu sehen.
Hirni: Aha, zum Beispiel?
Orange: Tische, Stühle, Kellner, Gäste (Uiiii, jetzt hat Orange genau
zu uns herüber geschaut! Wir müssen vorsichtig sein.)
Hirni: Du nimmst mich auf den Arm!
Orange: Niemals!
Hirni: Da fällt mir gerade wieder dein Brief ein. Was meintest du
eigentlich mit deinen seltsamen Erzählungen über die Ursprünge
dualistischer Denkweisen? Ich konnte dir da nicht so ganz folgen,
was du mit dem wütenden Hammer und diesem ”Lebensleiden”
sagen wolltest.
Orange: Naja, sagen wir mal so: Kinder zum Beispiel unterstellen
doch vielen Dingen auch Gefühle und Absichten: traurige Puppen,
aber auch Autos, die etwas wollen usw.
Hirni: Ja, sicher, das mag schon sein.
Orange: Man hat nun die Denkweise der alten Inder verglichen
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mit der Denkweise von Kindern. Sie würden nicht unterscheiden
zwischen Belebtem und Unbelebtem etc.
Hirni: Und weiter?
Orange: Nun, ein Unterschied ist aber doch schon da. Bei beiden.
Hirni: Nämlich?
Orange: Der zwischen ”Geist” und ”Materie”. Die Inder unterschie-
den feinstofflich und grobstofflich. Aber Namen sind ja mal Banane.
Und wenn ich einem Ding, einer Materie, etwas grobstofflichem,
oder wie immer du es nennen willst, eine bestimmte - geistige oder
feinstoffliche - Eigenschaft zugestehe, wie eben Wut oder Freude -
oder was auch immer in deinem Erlebnisraum und nicht in deinem
Gehirn stattfindet - dann habe ich schon eine Unterscheidung: die
zwischen Geist und Materie. Egal wie ich die Zuordnungen nun
wähle, zwischen Geist und Materie, zwischen Wut und Hammer,
und ob sie treffend sein mögen, die Unterscheidung ist bereits da.
Und es ist ein Rückschluss von innerem Erleben - denn äußerlich
kann ich keine geistigen Eigenschaften beobachten - auf eben
eine äußere Welt. Aber das ist ganz einfach und eher ”trivial”,
wie manche deiner Kollegen sicher nett sagen würden. Denn ich
unterstelle ja auch meinen Mitmenschen gelegentlich ein geistiges
Empfinden obwohl sie auch Roboter sein könnten, denn ihre
Innenperspektive bzw. ob sie eine Innenperspektive überhaupt
haben, kann ich ja von außen nicht beurteilen. Damals wurden
die Rückschlüsse eben einfach weiter gefasst. Und wenn man
an die Genauigkeit der Wettervorhersagen denkt, welches ja nun
rein materiell ohne geistige Elemente aufgefasst wird, kann man
sich schon fragen, ob die Menschen damals nicht vielleicht besser
Bescheid wußten, wenn sie dem Wetter oder den entsprechenden
Wettergöttern gewisse Launen zugeschrieben haben. Nicht wahr?
Hirni: Hm, du meinst also, entgegen gewisser, auch feministisch
orientierter Standpunkte ist dieses dualistische Denken sehr
ursprünglich und so alt wie die Menschheit und eben keine quasi
patriarchale Erfindung?
Orange: Ja, im Prinzip. Denn ich weiß natürlich nicht, ob ich diese
Denke nicht einfach so essentiell drin habe, dass ich gar nicht
anders kann.
Hirni: Also genauer formuliert meinst du, dass es für dich so
aussieht als wäre eine dualistische Welt eine Selbstverständlichkeit
und zwar sowohl in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte
als auch im Hinblick auf die Entwicklung eines Kindes heutzutage.
Orange: Ja, es gibt eine grundlegende Unterscheidung zwischen
Materie und Geist. Wo die Grenze verläuft und was wozu gehört
kann man allerdings am besten an deinem Bildschirm sehen: Alles
was sozusagen darauf zu sehen ist, ist Geist. Alles was wir im Kopf
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haben ist Materie, die als solche keinen Empfindungen, Launen,
Wahrnehmungen etc. unterliegt.
Hirni: Aber werden dich die Feministinnen und Feministen dafür
nicht kreuzigen?
Orange: Naja, selbst wenn manche da paradoxerweise sehr patri-
archal orientiert sind, würden sie wohl doch nicht soweit gehen.
Und ich sage ja nicht, dass es auch tatsächlich so ist. Sondern nur,
dass es sich für mich so darstellt. Vielleicht sahen die Menschen
damals, in möglicherweise gar vorpatriarchalischen Zeiten - und
sehen Kinder heute noch - eine größere Einheit zwischen Materie
und Geist als ich sie heute noch denken kann.
Hirni: Und was sagt deine Sophia dazu?
Orange: Keine Ahnung. Was meinst du?

(Boah! Wir linsen um die Ecke und plötzlich ist sie da. Beziehungs-
weise: Jemand sitzt da. Sie sitzt wirklich da am Tisch. Nicht als
Schatten aber ganz in Lila. Wir haben nicht die leiseste Ahnung,
wann und wo sie hergekommen ist.)

Lila: (mit sehr sanfter und leiser Stimme) Die Gita sagt1:

DIE ’GUNAS’ UND IHR WANDELSEIN

GEBIERT ’NATUR’ AUS IHREM SCHOSS.
’NATUR’ DIE URSACH’ WIRD GENANNT

VON WIRKUNG, WERKZEUG, TÄTERSCHAFT;

DASS LUST UND LEID BEWUSST UNS WIRD,
BEWIRKT DER GEIST DURCH SEINE KRAFT.
VERFLOCHTEN IN DIE ’URNATUR’
GENIESST DIE ’GUNAS’ SO DER GEIST.

VERKÖRPERUNG OB GUT, OB SCHLECHT,
HIERVON ALS FOLGE SICH ERWEIST.

Aber auch2:

WEM, WAS VON SELBST SICH BEUT, GENÜGT,
WER KEINEN GEGENSATZ MEHR SPÜRT,
WEM GLEICH SIND FEHLSCHLAG UND ERFOLG,
DER WIRD VOM HANDELN NICHT BERÜHRT.

1Bhagavadgita 13,19-21
2Bhagavadgita 4,22
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(Blop. Und sie ist wieder verschwunden! Hirni sitzt mit offenem
Mund da und Orange grinst vergnügt in sich hinein. Nach einer
ganzen Weile hat sich Hirni scheinbar ein wenig gefangen - er
spricht wieder.)

Hirni: Ähmmmmmm. Hmmmmm. Also, was war das jetzt?
Orange: Na das war meine Sophia! Ich hab dir doch gesagt, sie
möchte dich gern kennenlernen!
Hirni: Ja, aber, wo kam sie her, wo ist sie hin und was hat sie da
gesagt? Ich glaube, das Ganze wird mir langsam zu esotherisch!
Selbst wenn ich mich derzeit ein wenig in einer Krise befinde, bleibe
ich doch ein Mann der Vernunft und Wissenschaft!
Orange: Ah, da schau her! Hast du sie dann gerade nicht gesehen?
Hirni: Ähm, doch. Ihr veranstaltet einen faulen Zauber mit mir,
oder?
Orange: Ach, Hirni, das könnte ich doch nie tun! Du kennst mich
doch!!!
Hirni: Eben, eben..... Aber nun ja, was war das für eine merkwürdi-
ge Botschaft?
Orange: Das war keine Botschaft, das waren Verse aus der ’Gita’.
Hirni: Kita?
Orange: Nein, GITA! Kurz für ”Bhagavadgita”, was bedeutet ”Ge-
sang des Erhabenen” oder auch des ”Gottes” oder ”Herrn”. Aber
Gita - Gesang - klingt schöner nicht? Denn der Rest klingt ja auch
schon wieder nach einem sehr männlichen Göttervater.
Hirni: Naja, mit den Feministen hast du ja inzwischen eh gebro-
chen, oder? Da kann dich doch ein wenig patriarchales Getue
nicht mehr stören... (Jetzt grinst Hirni glatt ein wenig schelmisch!
Sieht aus, als würde er sich langsam wieder von seiner Tiefphase
erholen.)
Orange: Doch, gerade darum! Wir suchen kein entweder oder,
keine feministische Wahrheit, oder eine patriarchale, wir suchen
die SYNTHESE!
Hirni: Und, habt ihr sie gefunden?
Orange: (Grinst vielsagend) Vielleicht.
Hirni: Ui, da bin ich aber gespannt! Erzähl mal!
Orange: Na, hast du ihr gerade zugehört?
Hirni: Naja, ein wenig. Aber ich muss gestehen, ich habe sie
nicht wirklich verstanden. Und wenn die ’Gita’ an patriarchalen
Übergöttern orientiert ist, kann das ja eh nicht eure Synthese sein,
oder?
Orange: Nein. Aber man kann versuchen herauszufinden, was
mit diesen alten Worten gemeint war und wie wir es heute, in
deiner Gehirnwelt, verstehen können. Und wir können alle Sin-
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nenverachtung, Schlachtaufrufe und ähnliches ignorieren und
schauen, was übrig bleibt. Die Passagen, die meine Sophia gerade
angeführt hat, wären da Kandidaten. Die ’Gunas’ sind laut der Gita
etwas wie ’Eigenschaften’, die die materielle Welt hervorbringen. Es
werden drei Gunas unterschieden: Die Wesenheit oder das Helle,
die Leidenschaft und das Dunkle. Sie sind nach Vorstellung der
Gita auch die einzig wirklich Handelnden. Was auch immer man
sich nun genau darunter vorstellen mag, diese drei erzeugen oder
repräsentieren die ’Natur’.
Hirni: Hm, so ganz kann ich dir da nicht folgen. Wie soll man sich
diese ’Gunas’ vorstellen? Das klingt doch sehr absurd.
Orange: So genau muss man sie sich gar nicht vorstellen. Stell
sie dir meinetwegen als die Naturgesetze, die Physik oder deine
Neuronen zum Beispiel vor.
Hirni: Nagut. Und welche Rolle spielt nun der ’Geist’ oder der
Bildschirm meinetwegen?
Orange: Wir bzw. du hast doch gesagt, deine Neuronen übersetzen
etwas für dich. Alle diese Erlebnisse, die Neuronen selbst nun
mal eben nicht haben können. Aber damit dieses Übersetzen auch
einen Sinn hat, muss es ja jemand verstehen, oder? Eben dein
Geist! Die Gita sagt, dass der Geist die Kraft hat, die Wirkungen der
Natur, also deiner Neurone, bemerkbar - bewußt - zu machen. Die
Fähigkeit deines Geistes, diese Signale oder besser Übersetzungen
zu verstehen, kann nun aber nicht an die Fähigkeit der Neurone
geknüpft sein. Wenn hier und da ein paar Neurone ausfallen, wird
eben weniger übersetzt, aber die Fähigkeit des Geistes bleibt davon
natürlich unberührt. Wenn ein menschlicher Sprachübersetzer
zum Beispiel eine Sprache in eine andere übersetzt und gelegentlich
für einen Moment pennt, heißt das ja auch nicht, dass ich meine
Sprache deswegen nicht mehr verstehe - ich kann ja auch woan-
ders hinhören oder mich mit anderen direkt in meiner Sprache
unterhalten. Wesentlich aber ist, dass der Geist eine Fähigkeit,
eine Kraft hat, die Neurone zu verstehen, aber eben offenbar auch
sowas wie eine eigenständige Existenz führt oder führen kann.
Weiter redet die Gita aber auch von einem zu überwindenden
Gegensatz, nicht wahr? Also haben wir da vielleicht eine Aufgabe
und auch eine Synthese: Wir haben eine klare Trennung von
Materie (Neuronen) und Geist (dein Bildschirm) und wir haben aber
auch die Aufgabe, diese Trennung, diesen Gegensatz, der offenbar
nur scheinbar besteht, zu überwinden.
Hirni: Naja, so ganz kann ich dir noch immer nicht folgen. Aber du
meinst im wesentlichen, dass der Bildschirm eben nicht passiv ist.
Man ist nicht simpler Beobachter eines Lebens sondern man kann
auch agieren. Was immer man hier unter ’man’ zu verstehen hat.
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Orange: Erstens, ja, in gewisser Weise. Aber zweitens ist da die
Frage der Überwindung eines Gegensatzes.
Hirni: Ehrlich gesagt, erinnert mich das wieder ein bißchen an
deine Elaborationen in deinem Brief: Auch Materie ist nur über den
Geist bestimmt, über den Vermittler vermittelt auf den Bildschrim
und bei genauerer Betrachtung ununtersuchbar und letztlich
scheinbar reine Energie. Energie kommt wiederum aber etwas
Geistartigem auch sehr nahe. Meinst du das in etwa so?
Orange: (freut sich jetzt sichtlich) Ja, so könnte man ansetzen,
oder nicht?
Hirni: Ich weiß nicht. Wo bringt uns das alles hin? Ich glaube,
jetzt bin ich auch etwas esotherisch abgetaucht. Einer strengen
wissenschaftlichen Betrachtung halten diese Überlegungen nicht
stand.
Orange: Na, dann rekapitulier doch mal: Wir haben einen Bild-
schirm, der nicht passiv ist. Also einen Touchscreen. Und wir
haben eine materielle Welt, die im Prinzip nicht existiert, es sei
denn als manifestierte Energieschleifen, die uns aber auch unser
Geist möglicherweise nur vorgaukelt. Oder die Gunas...
Hirni: Ja, diese merkwürdigen Gunas. Sehr gewöhnungsbedürftig!
Und in deinem Brief hattest du eh noch sehr viel über das Leben
als Leiden geschrieben. Was wolltest du damit?
Orange: Naja, die Grundfrage ist doch: Ist das Leben nun wirklich
nur fürchterlich und wir müssen es durchstehen, um dann später
in irgendein paradiesisches Himmelreich einzuziehen oder sind das
durch eine gewisse Machtpolitik motivierte religöse Auffassungen?
Hirni: Aha. Und zu welchem Schluß bist du gekommen?
Orange: Nehmen wir wieder die Kinder und als Vergleich in der
Entwicklung der Menschheit die alten Inder. Für Kinder ist das Le-
ben nicht schrecklich, sofern sie nicht fürchterlich gequält werden
oder anderen Unschönheiten ausgesetzt werden. Sie haben einfach
noch eine sehr große Begeisterung, Tatendrang und Neugier. Und
sie scheinen sehr selten unter etwas wie Depressionen zu leiden,
jedenfalls in keiner Weise vergleichbar zur Situation der Menschen
in späteren Phasen ihres Lebens. Tätest du mir da zustimmen?
Hirni: Ja, sicher. Aber ich verstehe noch nicht, worauf du hinaus
willst.
Orange: Man hat die Lebensauffassung der alten Inder, zur Zeit
der Entstehung der vedischen Schriften, mit der Lebensauffas-
sung von Kindern verglichen. Fröhlich, positiv. Alles war eher ein
großer Kreislauf, ein großes ”All-Eines”, der Tod kein endgültiges
Drama. Erst später kam dann die Auffassung, dass das Leben ein
fürchterliches Leiden sei und damit einhergehend wohl auch die
Auffassung, dass alle menschlichen Sinne vergänglich, täuschend
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und zu verachten sind. Das ist übrigens in der Gita auch in großen
Teilen bereits so. Verglichen hat man das dann in etwa mit der
Phase der Adoleszenz.
Hirni: Aha. Und du meinst, diese ”Leidensauffassung” ist nichts
quasi natürlich Gewachsenes und somit sozusagen notwendig und
wahr, sondern basiert auf machtpolitischen Veränderungen, die
gewährleisten sollten, dass alle Menschen schön brav ihr bestes
geben und auf spätere Belohnung hoffen, damit sich eine kleine
Elite unbehelligt den sinnlichen Vergnügen hingeben kann. Das
Leben IST also kein Leiden sondern wurde erst dazu gemacht.
Orange: Exakt!
Hirni: Dann sehe ich da aber wieder zwei konträre Auffassungen:
Nach der Gita soll man das Leben nicht so Ernst nehmen, insbe-
sondere auch die Vermittlung der Sinne nicht, denn nur die Gunas
handeln. Der Geist sollte sich entspannen und einfach zusehen.
Ähnlich, aber ein wenig anders verfolgen viele religiöse Strömungen
die Überzeugung, dass das Leben hier auf Erden eine Prüfung für
eine erst später erreichbare Glückseligkeit ist.
Orange: Hach, Hirni, du läufst wieder zu deiner alten Höchstform
auf.
Hirni: Du aber meinst, dass das sinnliche Dasein an sich nichts
Schlechtes und auch nichts in erster Linie Leidendes sein muss
und man daher nicht nur seine Hoffnungen auf eine spätere
Erlösung richten muss. Sondern gerade die Sinne deuten auch die
Fähigkeiten des Geistes an, diese zu erleben, denn in der neuro-
nalen Welt gibt es gar kein Erleben. Somit entsteht ein Gegensatz
zwischen materieller Welt und geistigem Leben, den, und da
knüpfst du wieder an die Gita an, den es zu überwinden gilt. Was
einem insbesondere gelingen könnte, wenn man berücksichtigt,
dass man über die materielle Welt eigentlich auch nur herzlich
wenig weiß, jedenfalls wenn man ganz genau hinschaut. Und was
hat das alles mit dem Touchscreen zu tun?
Orange: Na, ganz einfach. Du kannst wählen!

(Jetzt ist erstmal Stille. Als wir wieder vorsichtig um die Ecke gu-
cken, sehen wir Hirni etwas schwindelig wirkend am Tisch sitzen.
Orange hat sich aber schon aus dem Staub gemacht. Uns brummt
ehrlich gesagt auch ein wenig der Schädel. Oder die Neurone? Oder
der Bildschirm?)
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Am Fluß

Hirni war nach diesem Abend sehr nachdenklich nach Hause ge-
trottet. Dort hatte ihn Femi in Empfang genommen, die schon ein
Auto voll geladen hatte - mit diversen Getränken, einem Brot, Käse
konnten wir entdecken und etwas, das wie Schlafsäcke aussah! Of-
fenbar wollte sie Hirni ein wenig aufmuntern. Jedenfalls sind die
beiden an einen Fluß gefahren, haben alles ausgeladen und ein
kleines Lagerfeuer entfacht. Dort haben sie es sich dann gemütlich
gemacht und wir konnten uns in der Nähe hinter ein paar Bäumen
verstecken. Langer Tag, heute!

Hirni: Hach, ist das fantastisch. Es geht wirklich nichts über ein
Feuer. Und wie wunderbar es hier riecht. Hmmmmmmmmmm, sehr
prima. Das war eine sehr gute Idee von dir, hierher zu fahren.
Femi: Ja, plötzlich hat es mich nach draußen gezogen und ich hatte
auch den Eindruck, dass du einen irgendwie sehr ereignisreichen
Tag hinter dir hast und dir ein kleines Lagerfeuer in freier Natur
sehr gut tun würde.
Hirni: Ja, heute ging es wirklich turbulent zu.
Femi: Wie war dein Treffen mit Orange?
Hirni: Ohhhhh, sehr mystisch. Ich bin noch immer ein wenig ver-
wirrt, muss ich gestehen.
Femi: Mystisch? Seit wann gibt es in deiner Welt mystische Dinge?
Hirni: Naja, ich habe auch diesen Schatten gesehen. Und dann war
sie auch wirklich da.
Femi: Schatten? Lila? Und wer war da?
Hirni: Ja, einen lila Schatten, wie du ihn heute offenbar schon im
Café gesehen hast. Und später hat sich dann Orange’s indische
Freundin an unseren Tisch gesetzt. Sie war ganz in lila gekleidet.
Und ich kann dir nicht sagen, woher sie gekommen ist und wie sie
wieder verschwunden ist.
Femi: Klingt in der Tat ein wenig mystisch.
Hirni: Nun ja, die beiden werden eine kleine Show für uns organi-
siert haben. Du kennst ja Orange...
Femi: Ja, sicher. (sehr nachdenklich) Aber eine Show? Das glaube



ich doch nicht so recht. Das passt irgendwie nicht. Was hat sie denn
gesagt?
Hirni: Nicht viel. Sie hat ein paar Verse aus der ’Gita’ zitiert und ist
dann eben sang- und klanglos wieder verschwunden. Kennst du die
’Gita’?
Femi: (noch immer sehr nachdenklich) Ja, ein wenig.
Hirni: Und? Was hälst du von ihr?
Femi: Naja, sie gilt als eine der ältesten menschlichen Schriften,
ist aber neuer als die Veden. Sie ist sehr patriarchal orientiert, viele
hat sie beeindruckt, viele seltsame Dinge sind darin manifestiert,
wie das Kastensystem in Indien, die Aufforderung, seine Pflicht zu
erfüllen und Schlachten zu kämpfen. Viele interpretieren sie als al-
les mögliche. Also, naja, schwer zu sagen.
Hirni: Orange scheint sich irgendwie daran fest gebissen zu haben,
jedenfalls an Teilen. Seine feministische Grundeinstellung scheint
zu schwanken, bei seiner Suche nach einer SYNTHESE.
Femi: Nun, es gibt ja nicht die feministische Grundeinstellung.
Hier gibt es sehr viele Strömungen, zum Teil auch sehr - sagen wir
mal - herrschaftlich orientiert. Viele sind auch pure ”Materialisten”
geworden, vielleicht allein aufgrund der Vorstellung, dass Männer
den Dualismus erst erfunden haben. Also verneinen sie den Dua-
lismus indem sie die Existenz von ”Geist” per se, jedenfalls als ei-
genständige Substanz, in Frage stellen. Naja, auch eine Art. Für
manche ist hier der Geist schlicht eine Systemeigenschaft. Das für
mich erschreckenste Beispiel, das ich hier einmal gehört habe, war
der Vergleich des Geistes oder des ”Bewusstseins” - ein sehr kom-
pliziertes Wort - mit einem Flugzeug. Mit dem Gehirn und dem Be-
wußtsein verhielte es sich quasi wie bei einem Flugzeug. Keines der
Teile eines Flugzeuges fliegt, aber alle zusammen. So wäre es auch
mit dem Gehirn und den Neuronen. Kein Neuron hat ein Bewußt-
sein, aber alle zusammen schon. Geist eben eine Eigenschaft ei-
nes Systems. Mir sind da kalte Schauer über den Rücken gelaufen,
denn mit einem Flugzeug wird wohl niemand reden. Man fährt es in
die Werkstatt zum reparieren, wohl so, wie man Menschen zu Ärz-
ten schickt. Für jede Gemütsregung eine Tablette. Kein Gespräch,
keine Umarmung. Sehr kalt. Uhhhh. (Jetzt zieht Femi fröstelnd die
Schultern hoch. Uns ist auch ein wenig kalt ehrlich gesagt, das Wet-
ter hat sich etwas abgekühlt.)
Hirni: Hm, aber du hast mir immer mein dualistisches Denken vor-
geworfen. Jetzt klingt es so, als wärst du, als wärt ihr beide, ent-
schuldige: handfeste Dualisten, die möglicherweise sehr an alten
patriarchalen Denkmustern kleben. (Hirni grinst jetzt sehr trium-
phierend)
Femi: Nun, man muss da unterscheiden. Zunächst einmal ist die
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Macht- oder Herrschaftskomponente im Denken ein wesentliches
Element, das man erkennen und reflektieren kann oder sogar muss.
Der zweite Schritt ist dann die Suche nach Möglichkeiten, die Denk-
muster aufzubrechen. ”Der” Feminismus ist ein gutes Werkzeug,
bestehende Selbstverständlichkeiten zu entdecken und in Frage zu
stellen, gerade weil unsere heutige Lebensform sehr herrschaftlich
und patriarchal orientiert ist, auch wenn sich ein seeeeehr langsa-
mer Wandel vielleicht abzuzeichnen beginnt. Aber wenn ich dann
schlicht ins Gegenteil oder gegenteilige Denken verfalle, habe ich
ja nichts gewonnen, oder? Daher ist Oranges’ Suche nach einer
Synthese ein sehr schönes Bild, mmmmm, ein sehr schöner WEG.
Entdecke die Machtkomponenten, die hinter den Denkweisen liegen
und versuche, sie zu vermeiden. So liest er wohl auch die Gita. Er
lässt einfach die Teile weg, die ihm herrschaftsorientiert oder pa-
triarchal erscheinen und schaut, was übrig bleibt. Versucht, alte
Weisheiten zu entdecken. Sehr feministisch eigentlich. (Jetzt grinst
Femi ganz triumphierend.)
Hirni: Hm, aber müsste man dann nicht eigentlich besonders
Schriften heranziehen aus Zeiten bevor patriarchale Herrschafts-
syteme und möglicherweise auch dualistische Denkweisen entstan-
den sind?
Femi: Aus früheren matriarchalen, bzw. vorpatriarchalen Zeiten
gibt es keine Schriften, bzw. es sind keine bekannt. Es gibt über-
lieferte Mythen um die Rolle von Göttinnen, die Entstehung des
Universums, die Zusammenhänge in der Natur. Mythen, die sich
verändern, deren Veränderungen man auch bis zu einem gewissen
Grad untersuchen kann.
Hirni: Also keine wirklichen Belege für eine sehr frühe matriachal
orientierte Gesellschaft mit einer vielleicht umfassenderen Weis-
heit?
Femi: Doch, natürlich. Es gibt hier viele Ansätze und Forschun-
gen. Und alles deutet auf das Bestehen von Gesellschaften hin, die
wesentlich friedlicher gelebt haben, mehr im Einklang mit der Na-
tur als alle folgenden patriarchal und eher gewaltorientierten Le-
bensformen der Menschen bis heute. Aber schriftliche Überlieferun-
gen, jenseits der Mythen gibt es nicht. Aber man kann matriarchal,
oder besser: matrilinear und matrifokal (was heißt Namensgebung
und Lebenszentrum entsprechend und bei den Müttern) organisier-
te Stämme, die heute noch leben, untersuchen. Diese deuten ein
wesentlich friedlicheres Zusammenleben an als wir es sonst ken-
nen.
Hirni: Du wirkst ein wenig skeptisch.
Femi: Ja, hier gibt es so viele Polarisierungen! Wenn man man-
che Sachen liest, wird einem ganz übel vor lauter Männerhaß. Klar,
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Männer haben ihre Macken, wesentliche sogar, (Jetzt grinst Fe-
mi sehr schlemisch mit Blick auf Hirni) aber sie sind doch auch
Menschen und auch selbst Opfer machtorientierter Systeme, die
von Frauen Weichheit und von Männern Härte forderten. Beides ist
doch aber einseitig und kann einem Wesen eigentlich nicht gerecht
werden, oder? Außerdem frage ich mich immer, ob das alles wirk-
lich so friedlich war, damals. Auch Mütter können ja gerade in ih-
rer Sorge um ihren Nachwuchs manchmal alles andere als friedlich
wirken. Über den Übergang zu patriarchalen Lebensformen gibt es
dann jedenfalls hauptsächlich Spekulationen. Manche meinen, ge-
walttätige Stämme hätten die friedlichen überrannt, manche mei-
nen wiederum, es gab eine zunehmende Unzufriedenheit bei den
Männern innerhalb des Matriarchats, weil sie mit der Seßhaftig-
keit langsam ihre Bedeutung als Jäger verloren. Aber wie gesagt,
Spekulationen! Müßig dem zu folgen. Uahhhhhh. (Femi gähnt herz-
haft) Da erscheint mir die Synthesen-Suche vielversprechender. Hat
Orange denn da irgendwas konkretes im Auge?
Hirni: (Wirkt langsam auch etwas müde.) Bestimmt. Aber er ist im-
mer etwas schwierig zu verstehen. Seiner Ansicht nach ist der Dua-
lismus im Hinblick auf Geist und Materie sehr essentiell. Er fin-
det die Unterscheidung bereits bei den alten Indern (weiter zurück
ist ja offenbar schwierig) und sie ist darüber hinaus eine persönli-
che Erfahrung eines jeden Menschen. Wut, Freude, Körperempfin-
dungen, Wahrnehmungen, alle diese Erlebnisräume, die der Bild-
schirm anzeigt, existieren eben nur auf dem Bildschirm, sind der
Geist. Kein Neuron hat diese Eigenschaften und auch nicht das
ganze System. Auch alle Neuronen zusammen können sich nicht
freuen, können nicht traurig sein. . . . (Jetzt schweigt Hirni eine
Weile). . . Sie übersetzen. . . . (Und wieder Schweigen) . . . Und der
Geist kann auswählen. . . . (Und schon wieder) . . . In einem gewissen
Sinn. . . . (und noch einmal) . . . Der Bildschirm ist ein Touchscreen.
. . . (Tja, Hirni redet sehr langsam grad. Und Femi starrt versonnen
ins Feuer.) .... Wie der Pilot .... Energie ..... Alles ist Eins...... Li-
la........

(Naja, was sollen wir dazu sagen? Die beiden haben jedenfalls nichts
mehr gesagt. Hirni ist einfach umgeplumpst und eingeschlafen. Fe-
mi hat noch eine Weile sehr versonnen und lächelnd dem Feuer zu-
geschaut. Dann hat sie Hirni zugedeckt und sich selbst auch hinge-
legt. Wir hatten leider keine Schlafsäcke dabei. Und wir waren auch
sehr müüüüüde. Daher haben wir uns auf den Weg in unser Hotel
gemacht und hoffen mal, wir verpassen nichts Wesentliches.)
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Auf dem Parkplatz

Am nächsten Morgen haben wir uns sehr früh (uhhhhh, müde!) vor
Hirnis Haus postiert und gewartet. Hirni und Femi waren offenbar
noch früher vom Fluß zurück, denn das Auto stand schon in der
Einfahrt. Irgendwann ist Hirni dann heraus geschlendert und mit
dem Auto zu einem Einkaufszentrum gefahren. Wir wollten schon
weiter fahren und nach Orange und Femi schauen, aber ihr werdet
nicht glauben, wem Hirni da auf dem Parkplatz direkt in die Arme
lief!

JTZ: Hey, hallo Hirni!!!!!!
Hirni: Ups. Mit dir hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Was machst
du hier?
JTZ: Ochh, mein Papi muss einkaufen und eigentlich wollte ich
mit, aber da drin ist es soooo langweilig und da habe ich lieber hier
gewartet. Und voll cool, dass ich da gerade dich treffe! Gibt’s was
Neues vom Menschenbildschirm?
Hirni: (Ist bei dieser Frage grün, gelb und lila im Gesicht gewor-
den....) Uff. Nein, ja. Ja, einiges.
JTZ: (schaut sehr spektisch) Echt wahr? Erzähl, was? Hast du ihn
gefunden?
Hirni: Gefunden? Hm. Vielleicht.
JTZ: Hey, super cooooool!!!! Kannst du ihn dann meinen Eltern
zeigen?
Hirni: Hä? Wieso? Du wolltest doch lieber nicht, dass ich ihn finde
und gerade deine Eltern sollten das doch eh nicht wissen?
JTZ: Jaaaaha, eigentlich nicht. Aber wir haben gestern noch viel
geredet und da bin ich ganz durcheinander gekommen und sie
haben behauptet, das wäre alles Quatsch. Es gibt keinen Geist,
und schon gar nicht so einen Bildschirm. Es gibt das Gehirn und
es gibt Neuronen und die muss man formen, haben sie gesagt, und
deswegen soll ich immer auf sie hören und keinen Unsinn machen,
denn sie hätten schon mehr Erfahrung mit dem Neuronen-formen.
Blöd, nicht?
Hirni: Naja, schwierig jedenfalls. Aber pass auf, wenn du es



jemanden erklären willst, versuch es immer mit dem Computer.
Die Menschen heute verstehen Maschinen besser als alles andere.
Sie verstehen eher einen Bildschirm am Computer als einen Geist
im Gehirn. Weißt du die Geschichte noch?
JTZ: Ja, sicher! Aber vielleicht nicht ganz so genau.
Hirni: Also es ist ganz einfach. Der Computer kann dir auf dem
Bildschirm ein Bild von einem Apfel zeigen, ohne dass ein Apfel ihn
ihm drin steckt.
JTZ: Genau. So wie im Kopf kein Apfel ist.
Hirni: Eben. Den Computer ohne Bildschirm und Tastatur kann
man sich vorstellen wie das Gehirn. Im Gehirn arbeiten Neuronen,
im Computer arbeiten Programme, Bits und Bytes, quasi. Kennst
du Bits und Bytes?
JTZ: Ja, das hat irgendwas mit dieser Kode-ierung zu tun, oder?
Aber was sie genau sind, weiß ich eigentlich nicht.
Hirni: Das ist eigentlich auch nicht weiter wichtig. Aus ihnen
bestehen die Programme im Computer. Oder auch das Bild von
dem Apfel.
JTZ: Mhmm. Und weiter?
Hirni: Der Computer hat verschiedene Kabel, für die Stromzufuhr
und um sich mit anderen Computern zu unterhalten. Der Compu-
ter, wie das Gehirn, arbeitet dabei ganz allein. Er braucht keinen
Bildschirm und keine Tastatur. Denn alles, was er wissen und
aufnehmen muss, bekommt er über die Kabel bzw. die Neuronen
erhalten die Signale der so genannten ”Außenwelt”. Damit können
der Computer und das Gehirn arbeiten und selbst Informationen
an andere Computer weiterschicken. Sie brauchen es dazu aber
nicht zu zeigen. Unser Computer braucht keinen Bildschirm wie
das Gehirn keinen Geist braucht. Scheinbar. Aber trotzdem ist er
da. Zum Geist bzw. zum Bildschirm gehört alles, was du fühlst,
siehst, schmeckst. Traurigkeit, Freude und Wut. Alles, was nicht
im Computer ist oder im Gehirn. Oder hast du mal von einem
gutgelaunten Byte gehört?
JTZ: (lacht sehr herzlich) Nein, das gibt es nicht.
Hirni: Genauso wie ein Bit oder Byte im Computer nicht traurig
oder fröhlich ist und keinen Apfel sehen oder schmecken kann,
genauso wenig kann das ein Neuron im Kopf. Und auch nicht alle
Bits und Bytes zusammen oder alle Neuronen zusammen. Nur
Stroh, äh Strom in beiden, im Computer und im Kopf. Sozusagen.
JTZ: Aber ICH habe einen Bildschirm. (Springt fröhlich herum)
Ich habe einen Geist! Und der Bildschirm ist sogar ein Taschsiien!
(Jetzt stoppt JTZ und sieht Hirni an) Oder?
Hirni: Ja, der Bildschirm ist in gewisser Weise eine Art Touch-
screen. Viele Dinge sind drauf zu sehen. Deine Gefühle, deine
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Ängste, Geräusche, Gerüche. Bilder. Deine Umgebung. Manche
dieser ”Dinge” auf dem Bildschirm sind sehr groß und auffällig,
manche eher klein am Rand. Meistens sieht man wohl auf die
auffälligen Dinge. Aber man kann auch auf den Rand sehen. Man
kann sogar ganz weg sehen und ein wenig entspannen, wenn man
das will.
JTZ: Echt? Wie das? Augen zu machen? Aber das allein reicht doch
nicht!
Hirni: Nein, das reicht nicht, denn auf dem Bildschirm ist ja noch
eine Menge mehr, als nur das, was wir sehen. Aber in der Medita-
tion, zum Beispiel, übt man das immer ein wenig, das Wegschauen.
JTZ: Medition? Sowas wie Yoga mit Verrenken und so? Mein Papa
macht das manchmal.
Hirni: Ja, beim Yoga versucht man es, aber man kann auch einfach
dasitzen und versuchen, sich mit nichts genauer zu beschäftigen.
Man läßt einfach alles passieren. Man sieht auf den Bildschirm
ohne irgendwelchen Sachen eine besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Wenn man sehr geübt ist, schafft man es dann sogar, vom
Bildschirm wegzuschauen. Sozusagen.
JTZ: Klingt schon etwas komisch. Aber später versuche ich das
vielleicht auch mal. Jetzt gerade finde ich es aber sehr spannend,
was auf dem Bildschirm so alles los ist. Da will ich gar nicht weg
schauen.
Hirni: Ja, sicher. Aber wenn die Neuronen gelegentlich mit rasender
Geschwindigkeit neue Bilder auf den Bildschirm produzieren, kann
es ja auch sehr gut tun, manchmal ein wenig Pause zu machen.
Später ähneln sich die Bilder vielleicht immer mehr, es kommt
einem immer bekannter vor, was auf dem Bildschirm geschieht
und man sitzt ein wenig betäubt davor und starrt immer nur auf
die gleichen Stellen. Dann ist es sicher sehr wichtig, gelegentlich
mal wegzusehen und etwas zu entspannen. Vielleicht schafft man
es danach wieder, ein wenig an den Rand zu schauen und damit
auch wieder etwas Leben in die Neuronen-Bande zu bringen.
JTZ: Mhmmmmm. Aber sag mal, wenn du das alles deinen Gehirn-
kollegen erzählst, mit dem Bildschirm und der Medition und so,
darfst du dann noch arbeiten oder erzählst du es lieber gar nicht
erst?
Hirni: (gerät scheinbar ein wenig ins Grübeln) Also, mit manchen
kann man da sehr gut darüber reden, andere haben halt andere
Vorstellungen, die erreicht man dann vielleicht nicht so. Aber
eigentlich passt das alles sehr gut zu meiner Arbeit. Wenn man
Neuronen untersucht und dabei den Bildschirm im Hinterkopf
behält (jetzt grinst Hirni wieder sehr schlemisch in sich hinein),
kann man sogar eine Menge mehr herausfinden. Manche Sachen,
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die Hirnforscher so herausgefunden haben und mit denen andere
dann beweisen wollten dass es eben keinen Bildschirm gibt und
schon gar keinen Touchscreen, sieht man plötzlich viel besser.
Und man kann verstehen, dass diese Experimente sogar selbst
das Gegenteil beweisen, von dem was sie eigentlich sagen wollten.
(Jetzt muss Hirni plötzlich schallend lachen! Er kann sich gar nicht
wieder beruhigen. JTZ steht etwas ratlos daneben.)
JTZ: Hey, hallo! Bist du noch da? Kannst du mir das vielleicht
erklären? Oder bin ich dafür wieder zu ”klein”?
Hirni: (Prustet noch etwas) Was? Nein. Du bist für Nichts zu klein.
Eigentlich ist niemand für irgendetwas zu klein! Also, ich versuche
es zu erklären. Aber wenn du es nicht verstehst, mach dir nichts
daraus. Erwachsene Menschen machen manchmal sehr seltsame
Sachen.
JTZ: Ok. Also erzähl.
Hirni: Wenn die Neuronen arbeiten, verteilen sie nicht nur Flüssig-
keiten. Sie erzeugen dabei auch einen Strom.
JTZ: Echt? Wie der aus der Steckdose?
Hirni: Ja, nicht so stark natürlich.
JTZ: Und warum tun sie das?
Hirni: Naja, warum ist eine gute Frage. Aber jedenfalls ist es so,
jedenfalls soweit man das bisher erforscht hat. Dass die Neuronen
Flüssigkeiten von anderen Neuronen empfangen, das kennst du
ja schon. Wenn sie diese Flüssigkeiten bekommen, steigt auch der
Strom an innerhalb der Neuronen. Sozusagen. Wenn der Strom
hoch genug ist, wenn sie also genug Flüssigkeiten bekommen
haben, steigt der Strom plötzlich sehr stark an, wird sehr viel
größer und erst dann verteilen sie auch selbst wieder Flüssigkeiten.
JTZ: Ach so! Das ist ja ganz einfach. Die Flüssigkeiten sind das
Wasser in der Wasserpistole und der Strom ist der Abzug.
Hirni: Mhm, vielleicht so ähnlich, ja.
JTZ: Ok und weiter?
Hirni: Je mehr die Zellen arbeiten, oder besser je mehr Zellen
arbeiten, desto mehr Strom wird auch erzeugt und diesen kann
man von außen am Kopf messen.
JTZ: He! Dann kann man ja messen, wieviele Neuronen immer
arbeiten. Aber gestern hast du gesagt, man weiß das nicht so
genau!
Hirni: Naja, es sind winzige Ströme. Man kann nicht genau erfas-
sen, wieviele und wo genau die Neuronen arbeiten. Man weiß halt,
dass da mal ein wenig mehr arbeiten und mal ein wenig weniger.
JTZ: Aha. Und was hat das nun mit dem Taschsiien zu tun?
Hirni: Also, es da mal jemanden, bzw. mehrere gegeben, die haben
den Strom am Kopf von einem Menschen gemessen bevor er einen
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Finger bewegt. Dann haben sie diesen Menschen gefragt, wann er
sich denn entschlossen hat, den Finger zu bewegen. Und sie haben
festgestellt, dass der Strom im Kopf von diesem Menschen schon
lange Zeit vorher ansteigt. Sie haben daraus geschlossen, dass
die Neuronen die Bewegung des Fingers schon vorbereiten, bevor
sich der Mensch dazu entschlossen hat, den Finger überhaupt zu
bewegen. Daraus haben dann wiederum manche abgeleitet, dass
der Bildschirm wohl nicht existiert und jedenfalls kein Touchscreen
ist.
JTZ: Na so ein Blödsinn! (bewegt jetzt langsam wieder den Arm auf
und ab) Hm, aber das würde heißen, nicht ICH bewege den Arm,
sondern nur meine Neuronalen.
Hirni: Zugegeben, ein wenig könnte es so aussehen. Aber jetzt
wissen wir ja vom Touchscreen. Und könntest du dir vorstellen,
was passiert, wenn du da sozusagen drauf drückst und etwas
auswählst auf dem Touchscreen?
JTZ: Hm. .... Aaaaaaalso: Auf meinem Taschsiien ist alles drauf.
Alles was ich sehe und fühle und rieche und so. Also auch mein
Finger. (JTZ betrachtet intensiv den Zeigefinger) Die Sachen darauf
sind verschieden groß. Mein Finger wär da ja eher klein. Nicht
weil er wirklich klein ist, sondern weil ich da ja gar nicht so drauf
achte. Wenn ich meinen Finger jetzt angucke und ihn bewegen will,
drücke ich also quasi auf das Fingerbild am Taschsiien. Hm, aber
wenn ich mir den Finger genauer ansehe, dann müsste er doch
plötzlich größer werden auf dem Bildschirm, während er vorher
ganz klein war, oder?
Hirni: Ganz genau, JTZ!
JTZ: Dann heißt das, wenn ich auf den Bildschirm schaue und da
jetzt auf meinen Finger, und vorher hab ich vielleicht den Baum
da drüben angeschaut, dann wird der Finger auf dem Bildschirm
größer und das heißt, dass die Finger-Neuronalen jetzt arbeiten.
Und dann steigt vielleicht der Strom an bevor die Neuronalen den
Finger überhaupt wirklich bewegt haben, oder?
Hirni: Sehr brilliant!!!
JTZ: Hihi, das ist ja lustig! Dann ist ja quasi auch klar, wer die
Wasserpistolen auffüllt!
Hirni: Ja, sicher, so ähnlich könnte man sich das vorstellen.
Wenn wir auf dem Bildschirm etwas auswählen, lenken wir unsere
Aufmerksamkeit darauf und der Strom steigt an, die Neuronen
arbeiten mehr oder die Wasserpistolen werden aufgefüllt. Wie
immer du es formulieren magst.
JTZ: Aber dann gibt es einen Unterschied, ob ich auf meinen
Bildschirm nur drauf schaue oder ob ich auch drauf drücke?
Hirni: Hm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schwer zu sagen.
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JTZ: Aber wird der Finger erst bewegt wenn ich drauf drücke oder
machen das dann doch die Neuronalen ganz alleine?
Hirni: Naja, bei einem echten Touchscreen ist es ja so, dass sich im
Prinzip nichts verändert, solange man nur darauf sieht. Erst wenn
man auf ein Feld drückt, bekommt man ja ein neues Bild zu sehen.
Bei unserem Kopf-Touchscreen bekommen wir aber nun die ganze
Zeit neue Bilder. Also wir brauchen nirgends drauf drücken, aber
wir KÖNNEN es. Und wenn wir das tun, arbeiten mehr Neuronen,
der Strom steigt, wir bekommen ein neues Bild, mit dem Finger in
der Mitte und ganz groß zum Beispiel.
JTZ: Hm, dann kann ICH mir immer nur aussuchen, was ich
genauer ansehen will. Was weiter passiert, weiß man dann ja
eigentlich nicht.
Hirni: Ja, vielleicht ist es so. Erstmal wissen wir, dass wir einen
Touchscreen haben und damit die Möglichkeit, uns verschiedene
Sachen genauer anzusehen. Damit können wir die Neuronen in
gewisser Weise steuern. Wie weit wir sie aber steuern können, das
ist vielleicht noch eine andere Geschichte. So genau kennen wir
unseren Touchscreen ja noch gar nicht. Und manchmal verändern
sich die Dinge auf dem Bildschirm vielleicht auch so schnell, dass
wir nur erstaunt zu gucken können. Manchmal ist der Bildschirm
vielleicht auch ganz schwarz oder hat einen Grauschleier und wir
mögen gar nichts auswählen. Manchmal nehmen wir vielleicht ein-
fach nur die großen Dinge auf dem Bildschirm wahr und drücken
gar nirgends herum. Aber manchmal fallen uns vielleicht auch die
Kleinigkeiten am Rand auf.
JTZ: Coole Sache! Wie heißt denn der Typ der bewiesen hat, dass
Menschen einen Taschsiien haben? Denn meine Eltern wollen
bestimmt Beweise.
Hirni: Libet heißt er. Benjamin Libet....

Nun kam JTZs Vater. Er war ein bißchen geschockt, als er Hirni ge-
sehen hat. Offenbar meinen JTZs Eltern, Hirni hätte einen vielleicht
eher schlechten Einfluß auf JTZ. Da müssen wir sie unbedingt bei
Gelegenheit mal beruhigen. Hirni und JTZ zwinkern sich jedenfalls
zu, während JTZ zum Vater ins Auto steigt und Hirni nun weiter
ins Einkaufzentrum geht.

Zu diesem komischen Typen, diesem Libet, können wir vielleicht
noch etwas sagen, denn wir haben da etwas recherchiert. Also,
es ist so, dass dieser Mensch tatsächlich solche lustigen Experi-
mente angestellt hat. Und er hat herausgefunden, das die Finger-
Neuronen, die für die Bewegung des Fingers verantwortlich sind
sozusagen, schon arbeiten, bevor sich jemand wirklich entschließt
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den Finger zu bewegen. Das hat für viel Wirbel gesorgt und vie-
le Neuroniker, ähh Neurophilosophen (und gar nicht mal der Li-
bet selbst) haben gemeint, damit wäre bewiesen, dass Menschen
eigentlich keinen Willen haben, sondern es ihnen immer nur so er-
scheint. Ein anderer komischer Typ hat das so formuliert: ”Wir tun
nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun.” Also: Un-
sere Neuronen beschließen ganz allein, was zu tun ist und zufälli-
gerweise wollen wir das dann auch so. Aber eigentlich haben wir
niemals eine ’Entscheidungsfreiheit’ oder eine Freiheit überhaupt.
Denn was die Neuronen tun, steht einfach schon ziemlich sehr lan-
ge fest. Mindestens seit es Menschen, die Erde, die Welt, das Uni-
versum - eben überhaupt einfach alles – gibt. Etwas seltsam. Hirni
meint jedenfalls wohl, dass die Arbeit der Neurone nur andeutet,
dass wir uns auf den Finger konzentrieren, sozusagen. Und das hat
noch nichts mit der Bewegung zu tun. Und schon gar nicht mit ir-
gend einem ’Willen’. Und diese ’Konzentration’ hat aber wiederum
etwas mit dem Touchscreen zu tun. Und dem Auffüllen von Was-
serpistolen.... Wohl, weil da plötzlich mehr Neuronen arbeiten als
eigentlich nötig. Bloß, weil man sich konzentriert. Oder eben auf
dem Bildschirm an diese Stelle schaut.... Könnt ihr den beiden fol-
gen? Hm, wir müssen noch ein Weilchen überlegen und folgen Hirni
erstmal doch ins Einkaufszentrum.
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Lila

Hirni ist dann erstmal durch verschiedene Läden getingelt und hat
sich schließlich schwarzweiß geringelte Socken gekauft. Dann hat
er sich in ein Café mitten im Einkaufszentrum begeben. Nicht sehr
gemütlich, aber naja. Und! Und! Ihr werdet es nicht glauben, wer
dort bereits an einem Tisch saß. Ihr kennt sie schon. Uiuiuiuiuiuiui,
jetzt sind wir aber sehr neugierig!

Lila: Hallo Hirni, schön dich zu sehen. Ich warte schon eine Weile
auf dich.
Hirni: Auf mich? Wieso denn? Woher wußtest du, dass ich hierher
kommen würde? Das weiß ich doch selbst erst seit zwei Minuten!
Lila: Nun, Wissen und WISSEN ist ja manchmal zweierlei, nicht
wahr? Und ”Zeit” ist sehr relativ.

Die Gita sagt3:

WENN MAN IN ALLEM, WAS DA WIRD,
DAS EINE SIEHT, DAS DAUERHAFT

UND UNGETEILT IN ALLEM LEBT

DAS WISSEN NENNT MAN ’WESENHAFT’

Hirni: Aha. Hmmmmmm. Und wie bist du gestern im Restaurant
eigentlich verschwunden? Ich habt mich da etwas ausgetrickst, du
und Orange, oder?
Lila: (lacht ein wenig) Das Auge kann doch sehr leicht täuschen,
oder?
Hirni: Ich freu mich jedenfalls auch sehr, dich zu sehen. Orange
hat erzählt, du wolltest mich kennen lernen? Ich fühle mich sehr
geehrt!
Lila: Das brauchst du nicht, die anderen kennen mich schon lange.
Hirni: Welche anderen? Femi?
Lila: Sicher, Femi und Orange, natürlich. Und JTZ.
Hirni: JTZ?
Lila: Ja, wir haben schon viel Spaß miteinander gehabt. Und mit

3Bhagavadgita 18, 20



deinem Bildschirm. JTZ hat sich große Mühe gegeben, dir alles zu
erklären, was dich ein wenig beunruhigt hat.
Hirni: Ähm, JTZ hat mir erklärt ....?
Lila: Ja, JTZ hat es sehr gut gemacht, nicht?
Hirni: Ähm, ja.... Aber JTZ hat gar nichts von dir erzählt und wie,
ähm...... Ehrlich gesagt, ich verstehe gerade nur noch sehr wenig.
Lila: (lacht wieder ein wenig) Das macht nichts! Das Wesentliche ist
auch bei dir eingedrungen. Und wenn JTZ von mir erzählt hätte,
hättest du eh nichts verstanden. Denn so wie man nur mit dem
Herzen wirklich gut sehen kann, versteht man auch ohne Herz nur
sehr wenig. Wissen und WISSEN sind eben zweierlei.
Hirni: Das klingt gegensätzlich und fast dualistisch....
Lila: Ist es nicht. ”Wissen” ist einseitig und WISSEN umfassend.
Hirni: Ich verstehe leider nicht, was du meinst.
Lila: Nun, wenn du nur auf deine Neuronen schaust, gibt es ein
sehr eintöniges Bild dieser Welt, nicht wahr?
Hirni: Ja, sicher.
Lila: Dabei ist der Bildschirm so nah, die Sonne so warm, der Re-
gen so erfrischend. Erleben so einzigartig.
Hirni: Wie wahr, wie wahr!
Lila: Und in dem Wahn, alles zu berechnen, ignoriert man das Er-
leben. Reduziert es auf eine Handvoll unbedeutender Neurone.
Hirni: Nun ja, immerhin übersetzen sie. Sie können ausfallen und
meine Erlebnisräume deutlich verändern oder sogar verengen.
Lila: Tatsächlich? Ist davon nicht nur dein Bildschirm betroffen?
Hirni: Hm, du meinst, der GEIST bleibt davon unberührt?
Lila: Wie anders könnte es sein?
Hirni: Und du meinst, JTZ hat mir das alles erst erklärt und ich
wußte vorher gar nichts?
Lila: (lächelt sehr sanft). JTZ und Femi und Orange. Wir haben uns
alle große Mühe gegeben. Aber es hat sich wirklich gelohnt! Schön,
dich endlich bei uns zu haben!
Hirni: Und die Gita?
Lila: Wahre Weisheit findest du nur in dir selbst. Mit dieser kannst
du auch alle Texte lesen. Aber sie haben dann nicht mehr viel zu
ergänzen. Sie erinnern dich.

Die Gita sagt4:

DEN NUTZEN, DEN EIN BRUNNEN HAT

WENN RINGS IST ÜBERSCHWEMMT DAS LAND,
NUR SOLCHEN NUTZEN HAT DIE SCHRIFT

FÜR DEN DER HÖCHSTE WEISHEIT FAND.
4Bhagavadgita 2, 46
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Hirni: Hm, dann stellt sie sich ja sozusagen selbst in Frage!
Lila: Nein, nicht unbedingt. ’Schrift’ bezieht sich hier eigentlich auf
die alten Veden. Die Gita war ja - damals - eher ein Gespräch. Aber
nachdem sie jetzt geschrieben vorliegt, kann man sie ja auf sich
selbst anwenden, nicht wahr?
Hirni: Dann muss man also den Inhalt nicht so Ernst nehmen.
Aber ich hatte den Eindruck, ihr, du und Orange, ihr seid diesem
Gesang ganz schön verfallen....
Lila: Hach nein, das kann man so nicht sagen. Die Gita hat eine
ganz eigene Dynamik und sehr viele schöne Stellen, aber es gibt
auch genug Verse, die nur mit beträchtlichem Kopfschütteln zu le-
sen sind.
Hirni: Und - was sagt sie nun? Hat sie denn irgendwelche Antwor-
ten? Determinismus oder nicht? Geist oder Gehirn? Gut und Böse?
Lila: Dass man heute so am Determinismus hängt, ist schon wirk-
lich sehr altmodisch. Lustig, dass ausgerechnet die so moderne
Hirnforschung dann wieder bei den ganz alten Geschichten landet.

Die Gita sagt5:

WER, WO EIN ’GUNA’ IHM ERSCHEINT,
ER DARUM DIESEN DOCH NICHT HASST,
NACH ANDERN ’GUNAS’ NICHT BEGEHRT,
IM GEISTE RUHIG UND GEFASST;

WER GLEICHSAM UNBETEILIGT BLEIBT

BEI EINES ’GUNA’ GEGENWART,
WER DENKT, ’EIN GUNA TREIBT SEIN SPIEL’,
UND DESHALB STETS DEN GLEICHMUT WAHRT;

WER STANDHAFT IST IN FREUD’ UND LEID,
WEM GLEICH IST SCHOLLE, STEIN UND GOLD,
WER GLEICH SICH BLEIBT, WENN MAN IHN SCHMÄHT

UND WENN MAN IHM BEWUND’RUNG ZOLLT;

WEM GLEICH IST EHRE ODER SCHMACH,
OB FREUND, OB GEGNER UNTERLIEGT,
WER JEDER TAT ENTSAGT, DER HAT

DER ’EIGENSCHAFTEN’ MACHT BESIEGT.

Und ist das nicht das, was deine modernen Kollegen predigen? Al-
les eine Frage der Neurone? Nur ohne einen erlebenden Geist und
seine Gleichgültigkeit? Aber muss einem nicht alles gleichgültig
sein, wenn alles vorherbestimmt ist? Und etwas anderes ist es doch
nicht, wenn ich lediglich nach Naturgesetzen suche. Wenn ich We-
sen wie Steine betrachte, die wie von einer mystischen Erdanzie-

5Bhagavadgita 14,22-25
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hung bewegt, einen Berg hinunter rollen. Wesen, die von Neuronen
bewegt werden .....

Hirni: Aber wie hängt darin ein Geist? Ich verstehe nicht .... Predigt
die Gita nun zwei Substanzen oder eine oder wieviele?

Lila: Die Gita sagt6:

VON SINNESBANDEN UNBESCHRÄNKT,
ERGLÄNZT ES WIE DURCH SINNESKRAFT.
ES TRÄGT DAS ALL, UND UNBERÜHRT

GENIESST ES JEDE ’EIGENSCHAFT’.

IST IN UND AUSSERHALB DER WELT,
FEST UND BEWEGLICH, AKRAD SHARA,
SO FEIN, DASS NIEMAND ES GEWAHRT,
ES IST ZUGLEICH ENTFERNT UND NAH.

ZERTEILT DURCHDRINGT DIE WESEN ES

UND BLEIBT IN WAHRHEIT UNGETEILT,
ERHÄLT IHR SEIN DUCH IHRE KRAFT,
SCHAFFT UND ZERSTÖRT SIE UNVERWEILT.

(Ups, halt! Moment mal! Hat sie da uns gerade in dem Gedicht
erwähnt? Haben wir uns verhört? Kann doch nicht sein, oder? Sind
wir enttarnt?)

Hirni: (Grinst wieder sehr, sehr schelmisch!) Nun, liebste Lila, ich
glaube jetzt haben es auch unsere Detektive verstanden, nicht
wahr?
Lila: (Lächelt sehr eigenartig und schaut in unsere Richtung!!!! Wir
werden lila, ähh rot!) Nun, wir haben uns jedenfalls alle Mühe ge-
geben, ihnen die nötigen Puzzleteile zu zuspielen. Zusammensetzen
müssen sie es selbst. Aber da bin ich zuversichtlich.

Wie schon die Gita sagt7:

DAS ’LICHT DER LICHTER’ HEISST MAN ES,
DAS JENSEITS ALLES DUNKELS THRONT,
ERKENNEN UND ERKENNTNISZIEL;
IN JEDES WESENS HERZ ES WOHNT.

(Blop. Blop. Jetzt sind sie beide weg. Wohin? Wieso?!?! Wie war das
alles? Für uns? Nur für uns? Alle? Naja. Augen lassen sich eben
leicht täuschen. Wie wahr. Wie wahr. Wie gehen jetzt wohl besser
mal ein wenig Puzzeln .....)

6Modifiziert nach Bhagavadgita 13, 14-16
7Bhagavdgita 13, 17
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Puzzleteile
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