
auch das "Element" von U, wobei U 
die allumfassende und unerschöpf
liche Möglichkeit ist (vgl. ib). 
Dieser nichtendliche Dualismus be
darf eines Denkers, was zwar be
reits einen Vorgriff in die Evolu-

Dieses in Gründungsepochen (11) Nach der subjektiven Geometrie 
herrschende Theorien-Zweierlei weist das Sinnbild Fig. 1 nicht 
(l8)5%C4ieß ich bis Seite 19 auf
mich einwirken, wo es schließlich 
heißt: Statt von einem logischen
Widerspruch sprechen wir von einer

eine Strecke ASB aus, Grund: sie
akzeptiert die subjektive Aussage 
als die authentische Dokumenta
tion. (106) Moralisch geknickt,

tion darstellt, aber wenn es kein 
kausales Danach gibt, ist dies er
laubt.

Dieses Denken des Denkers in sei
nem Sein als Gedachtsein wie als 
Denkendes (irgendwo schaut Heid
egger um die Ecke), dieses Sein 
also ist nach Punkt 1.2.2.c) ein
fach das nichtendliche Integral 
endlicher Gedanken (10; Frage: Wo
her kommen letztere?); Subjektivi
tät ist nun nach 1.2.2.e.) das In
tegral von U - E (U... Unendli
ches, E.... Endliches) und schafft 
sich selbst eine diffuse Perspek
tive. heureka! Das perspektivische 
Prinzip der Logistik zeitigt Raum
theorie ! (18, Punkt 1.2.2.f. Die
ser Punkt steht allerdings nach 
Punkt 1.2.4.) Unsere herkönmliche 
Physik hat Platz; wohlgemerkt: nur 
dort, nicht etwa im konkreten 
Raum, den es nie geben soll, (vgl. 
15).

(Eingeschobene Meditation: Die
sich in sich armeidende Relativi
tät kann nicht durch einen absei
tigen Relativierer erfaßt und ob- 
jektiviert werden. (12) Ubgungs- 
aufgabe: Wieso kann es Gehrmann?)

Hasso Gehrmann kann seine Gedanken 
nach allen Richtungen lenken: al
les ist möglich, wenn jede Aussage 
beliebig verwendbar ist, sogar Um
kehrung und Negation; man nimmt 
gerade das an, was man brauchen 
kann. Dieser grandiose Prozeß, 
leitet die gesamte Entwicklung des 
endlichen Seins ein. (16). Gehr
mann setzt sich dabei selbst den 
wissenschaftlichen Lorbeerkranz 
auf: Das skizzierte perspektivi
sche Verfahren läßt sich nämlich 
als eine Geometrie darlegen, die 
als Logik bezeichnet zu werden 
verdient. (16).

logistischen Vergeistigung.

So kommmt man nicht weiter: Gehr
mann rät denn auch manchem Leser 
die Vorwegnahme des Zweiten Teils 
(4). Ich überblätterte also die 
Ausführungen über Zeit und Wissen, 
Raum-Zeit-Menge-System, Physikali
sche Qualifikation, Biologische 
Evolution, Kulturelle Evolution 
und steige direkt in Teil Zwei 
ein.
Hier erfährt der Leser von den 
Wurzeln (oder sind es Integrale?) 
der Gehrmannschen Philosophie: 
buddhistische Zeitfolgezyklen, 
Existenzphi losophie, Mathematik, 
Psychologie, Künstlerperspektive, 
moderne analytische Kunst, sowie 
das sorgfältige Verfolgen der Spu
ren, die die eigenen Wege in die 
Kunst, ins Design und ins techni
sche Erfinden hinterließen, (vgl. 
103). Nun gut, an mir soll es 
nicht scheitern. Über den bereits 
bekannten Gedanken von der bikau- 
sal veranlagten kontradiktorischen 
Einheit versucht es Gehrmann noch- 
einmal, seine nichtausgedehnte Pe
ripherie (Punkt 2.2.2) als evident 
erscheinen zu lassen:
Fig. 1 A  - sf - B

versuche ich (vgl. 107) weiterzu
kommen, Gehrmanns "Logistische 
Operationen, aber, speziell die 
stets hilfreichen Aussageum
kehrungen, versetzten mich 
schließlich in Taumel; vielleicht 
hätte ich das Buch rückwärts lesen 
sollen.

Von der abschließenden autobiogra
phischen Skizze bleiben nur noch 
einige Sätze haften: Es hatte näm
lich keine Phase der Kreativität 
gegeben, die ich nicht denkerisch
durchleuchtete. (141; ich dachte: 

Ich hatte wissen:-

Louis Aragon», Vorwort zu Roger 
Garaudy, Für einen Realismus ohne 
Scheuklappen, Wien, München, Zü
rich 1982, S.12: Mein Leben lang!
habe ich darum gekämpft, die Dinge 
auszudrücken, die außerhalb meines 
Ichs existieren... Und wenn man 
noch so sehr das Gegenteil behaup
tet, jeder Mensch hat in seinem 
geheimsten Innern den Ehrgeiz, daß 
eine Spur von ihm bleiben soll. 
Gibt es nicht massenhaft Leute, 
die ihre Namen in die Rinde der 
Bäume oder in Steine eingravieren? 
Ihre Tragik ist die meine.

verdunkelte).. ________________
schaftliches Material erworben
(ib.; im Buch weiß auf schwarz 
zitiert: Jaspers, J.R. Oppenhei
mer, P. Jordan, A. Einstein, W. 
Blaschke, N. von Cues)... sensa
tionelle Entdeckung... führte in 
die Gemarkungen einer absoluten 
Relativität, die unterhalb von
Raum und Zeit und Menge gedacht 
sein wollte (142; Wo unterhalb? In 
welcher Ecke des nichtausgedehnten 
(Universums?)... Ich war ungewollt 
in den Besitz einer kompletten On
tologie geraten (ib.). Und ich, 
wohin bin ich, der Leser geraten? 
Bei meinen einst abgelegten Eid 
auf die Seriosität der Wissen
schaft und bei allem Wohlwollen, 
(in dubio pro re!), ich gebe es 
zu: Mein (Sitz-)Fleisch war zwar
willig, doch mein Geist offenbar 
zu schwach für das, was Hasso 
Gehrmann da ausgebrütet hat. Es 
steht ihm ja zu, nur wie kommt 
Schloß Hofen dazu, diese "Philoso
phie" drucken zu lassen? Das Lan
desbildungszentrum hat sich jeden
falls damit ein faules Ei gelegt! 
0 tempora o mores!

Dr. Norbert Huber


