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zierten Gott. Im mentalen Weltbild der 
Hochkulturen werden große philoso-
phische beziehungsweise juristische 
Denksysteme aufgebaut und in ewig 
gewähnte Begriffe gefasst. Es ist die 
Zeit der ‚Ismen’: Imperialismus, Koloni-
alismus, Nationalismus und Idealismus. 
Diese Ideologien verfolgen das Ziel, 
immer größere Räume ihrem Denken 
zu erobern. Den Expansionskriegen 
zwischen den Nationen entsprechen 
in dieser Epoche die ideologischen 
Kämpfe. In der Informationsgesell-
schaft der Zukunft werden Netzwerke 
von Denkmöglichkeiten zu einem inte-
gralen beziehungsweise universellen 
Weltbild führen, dass auch Platz für 
das Mögliche, das Fremde, das Unbe-
wusste hat.“ (S. 185) 

Persönlichkeitsentwicklung, Abfolge 
der Gesellschaftsformationen, Ge-
schichte, Weltbilder lassen sich paral-
lelisieren: die relativ autistischen Jäger 
und Sammler mit ihren magischen 
Weltbildern und animistischen Vorstel-
lungen; die „oralen“ Aspekte bei den 
Ackerbauern, die Wichtigkeit von Nah-
rungsproduktion und Fruchtbarkeit, die 
stärkere Rolle der Frau, Erzählungen 
und religiöse Gleichnisse, Wiederkehr, 
Kreislauf, Gefühl; das Hervortreten der 
zwanghaften Charakterausprägungen 
in den Hochkulturen, die Verstärkung 
der (etwa von Norbert Elias beschrie-
benen) Selbstdisziplinierung, Technik 
und Weltgestaltung; schließlich das 
zunehmende Hervortreten eines nar-
zisstischen Typs in der Moderne. 

Manchmal gibt es Spannungen zwi-
schen behaupteten Parallelen: Wenn 
wir jetzt auch noch Kunst, Religion, 
Philosophie und Wissenschaft (als 
Abfolge dominanter Denkprozesse) in 
dieses Schema fügen, dann bedarf  
es einiger Anstrengung, die moderne 
Wissenschaft mit dem narzisstischen 
Persönlichkeitsbild zu versöhnen (ob-

wohl man, zugestandenermaßen, 
das Gefühl hat, dass in der Tat bei-
de Phänomene für die postmoderne 
Gegenwart kennzeichnend zu sein 
scheinen). Aber natürlich gilt das Vie-
rerschema auch für jedes einzelne die-
ser Phänomene, etwa für die Abfolge 
wissenschaftlicher Schwerpunkte, von 
der Physik (Isolation) über Chemie 
(Bindung) zu Biologie (Wachstum) und 
Humanwissenschaften (Information). 
Tröstlich: Die große Zeit der letzteren 
Disziplinen würde demgemäß noch 
bevorstehen, auch wenn es derzeit 
nicht so aussieht. 

Freilich stellt sich bei einem derart 
hohen Anspruch die Frage, ob tat-
sächlich für alle Phänomene das Vie-
rerschema die einzige plausible Ka-
tegorisierung darstellt: Warum sollten 
Phänomene, die ansonsten nicht viel 
miteinander zu tun haben, nicht auch 
– trotz aller Systemlogik – plausibler in 
Dreier- oder Fünferstufen darstellbar 
sein? Ganz schwierig wird es mit dem 
Anspruch, dieselben Schemata auf  
Natur und Kosmos, auf  Religion und 
Chemie, auf  die Zell- und die Weltbild-
entwicklung anwenden zu können. So 
etwa die Evolution des Universums: 
(I) Elementarteilchen; (S) Bindungen 
zu Atomkernen; (A) Zusammenbal-
lung zu Galaxien; (C) Planetensys-
teme und Licht als Informationspro-
zess. Oder die chemische Evolution, 
die Grundelemente des Lebens: (I) 
Wasserstoff  mit geringer Bindungs-
möglichkeit, im Kosmos dominierend; 
(S) Sauerstoff, besonders bindungs-
freudig, Hauptbestandteil der Erde; (A) 
Stickstoff, zuständig für Aggregation, 
Strukturbildung und Wachstumspro-
zesse, vorherrschend in der heutigen 
Erdatmosphäre; (C) Kohlenstoff  als 
das bindungsfreudigste Element, tritt 
mit der biologischen Evolution in den 
Vordergrund. Diesselbe Abfolge gilt 


