CONDICIO
&
PROSPECTUS
„Quand j’étois jeune garçon, je donnay aussi dans le Vuide et dans les Atomes;
mais la raison me ramena. L’imagina-tion étoit riante. On borne là ses recherches;
on fixe la meditation comme avec un clou; on croit avoir trouvé les premiers Elemens, u n n o n p l u s u l t r a . Nous voudrionsque la Nature n’allât pas
plus loin, qu’elle fût finie, comme notre esprit: mais ce n’est point connoitre la grandeur et la Majesté de l’Auteur des choses. Le moindre corpuscule est actuellement
subdivisé à l’infini, et contient un monde de nouvelles creatures, dont l’Univers
manqueroit, si ce corpuscule étoit un Atome, c’est à dire un corps tout d’une piece
sans subdivision.“
G. W. Leibniz
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Berlin, 3. Oktober 2001
AN DIE
NATURWISSENSCHAFTLICHEN
FAKULTÄTEN EUROPAS
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN!
„Insofern also die Quantentheorie noch eine mechanistische Theorie ist, d.h. insofern sie bei Versagen ihres Quantenpostulats (bzw. der Unschärferelation usw.) stets auf die (klassische) Mechanik ausweichen könnte – anders gesagt:
insofern sie nur ein mathematischer Formalismus ist, der keine (semantische) Auswirkung auf die Mechanik im Ganzen hat – , ist die Quantenmechanik und damit das gesamte mechanistische System prinzipiell nicht falsifizierbar. [...] Nur
auf jenen Umstand, daß Physiker es nicht gewöhnt sind, über die Begriffe, die sie verwenden, nachzudenken, ist es
zurückzuführen, daß man glaubte, es genüge, daß man der (klassischen) Mechanik einige Prinzipien als Postulate nur
hinzufüge, und schon könne man dann (erkenntnistheoretisch) alles beim alten belassen. Es kam den Physikern
dabei (leider!) nicht der Gedanke, daß (vielleicht!?) mit diesen neuen Prinzipien die Grundlage der Mechanik selbst berührt ist und daß (zumindest vielleicht?!) Quantenprinzip (bzw. die damit verbundenen Phänomene) und Mechanik zwei
völlig unvereinbare Dinge sind. Ist dies aber tatsächlich der Fall, d.h. ist es tatsächlich so, wie wir es hier deutlich gemacht haben – daß nämlich die quantenphysikalischen Phänomene das mechanistische Weltbild längst (stillschweigend) falsifiziert haben (denn: ein Prinzip, das für das betreffende Weltbild nicht notwendig ist, bezieht sich ja bereits
auf ein Weltbild ‚darüber‘) – , dann bedeutet dies, daß die Physik (in ihrer Gesamtheit) schon seit über einem halben
Jahrhundert den Bereich der Wissenschaft verlassen hat. Denn dann ist die Mechanik (das mechanistische Weltbild)
auch in Zukunft (prinzipiell) nicht mehr (jedenfalls für den Physiker) falsifizierbar. Wenn die quantenphysikalischen Phänomene schon das alte mechanistische Weltbild nicht zu erschüttern vermochten, so wird auch jedes in Zukunft neu
entdeckte Phänomen alles beim alten belassen. D.h. für jedes in Zukunft neu entdeckte (empirische) Phänomen wird
dann nur ein neues, geeignetes Prinzip bzw. Postulat aufgestellt, das man einfach dem mechanistischen Formalismus
hinzufügt. So einfach geht das! Die ‚absolute Wahrheit‘ des mechanistischen Weltbildes wird auf diese Weise niemals
mehr in Zweifel gezogen. [...] Es ist – um einmal einen analogen Fall innerhalb der Astronomie zu konstruieren – ungefähr so, als würde man das Ptolemäische Weltbild (Semantik!) um die Gesetze und den mathematischen Formalismus der Astronomie des 16. und 17. Jahrhunderts erweitern, das Weltbild aber als solches in sich belassen. – Das
Verhängnisvolle dieser Fehlentwicklung liegt darin begründet, daß man aus der (Newtonschen) Mechanik als einer in
sich abgeschlossenen, klar abgesteckten begrenzten Theorie (durch irrational-metaphysische Begriffsbildung) eine
irrational-metaphysische Supertheorie gemacht hat:

M ech a n i k
(Newtons Theorie)

Irrat.-metaphys. Begriffsbildung

“ Q u a n t en m ech a n i k ”

Folge:

M EC H A N I K
Irrat.-metaphys.
SUPERTHEO RIE

Klassische
Mechanik

Q uantenmechanik

Bis zum Beginn dieses Jahrhunderts hatte man unter „Mechanik“ das in sich abgeschlossene (semantisch konsistente
und kontingente, genau abgegrenzte) Modell Newtons verstanden. Indem die Physiker in den zwanziger Jahren der
neuen Physik (Quantenphysik) ebenfalls den Namen „Mechanik“ („Quantenmechanik“) gaben, hatte man nun plötzlich zwei „Mechaniken“ vor sich: die (von da an) sogenannte „Klassische Mechanik“ und die neue „Quantenmechanik“. Damit war aber gleichzeitig die Mechanik selbst (das irrational Gemeinsame von Klassischer und Quantenmechanik) stillschweigend zu einer irrational- metaphysischen Supertheorie avanciert. – Daß es soweit kommen konnte, ‚verdanken‘ wir der Philosophie des Positivismus. Die positivistische Forderung, Naturphänomene nicht mehr (innerhalb
eines Modells) zu deuten (semantisch zu interpretieren), sondern nur noch mathematisch-formalistisch
nachzuformulieren, wobei dann Begriffe des alten Systems (Mechanik) unreflektiert einfach in den neuen Formalismus mit übernommen werden, hat (innerhalb der Physik) in diesem dreiviertel Jahrhundert Quantenphysik dazu
geführt, daß wir uns heute Theorien gegenüber sehen, die, da ohne konsistenten semantischen Hintergrund, prinzipiell nicht mehr falsifizierbar sind.“
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Diese Sätze schrieb ich 1979. 1 Zu diesem Zeitpunkt hatte ich, 31-jährig und von Haus aus musisch ambitioniert (Bildende Kunst und Musik), Kunstmaler & Kunstpädagoge, mich erst wenige Jahre und autodidaktisch mit Wissenschaft (Quantenphysik, Kybernetik, Informationstheorie) und Philosophie (Platon)
befaßt. Nichtsdestoweniger traf (und trifft) diese Kritik exakt ins Herz der damaligen (und heutigen) Physik.2 Allerdings waren die Lösungen und Ergebnisse, die ich entgegenzusetzen hatte – neben vielen
Fehlern und falschen Ansätzen – , noch sehr naiv, unausgereift und hoffnungslos spekulativ. Insbesondere fehlte auch noch die eigentliche Philosophische Grundlage. Daß mir dessen ungeachtet nahezu alle von mir
angeschriebenen Adressaten, denen ich meine Arbeiten zuschickte, antworteten – fast jeder der Briefeschreiber kollegial-freundschaftlich, einige sogar deutlich interessiert (siehe Angang I, vgl. dagegen Anhang
III) – , zeigt, wie ausschließlich an der Sache orientiert die damalige Zunft der Wissenschaftler und Philosophen war, wie unvoreingenommen, mit welcher selbstverständlichen Seriosität – der inzwischen einflußreiche Verein der kl., intriganten A. war zu jener Zeit noch im Entstehen, das ‚Zeitalter‘ der (staatlich geförderten) Trickster stand noch bevor – damals selbst wissenschaftliche Außenseiter akzeptiert und behandelt wurden.
Gleichwohl war niemand bereit, mir bei der weiteren Ausarbeitung meiner Ideen und Theorieansätze zu
helfen. Der Grundgedanke meiner Arbeiten – neben allen Spekulationen – war ja im wesentlichen richtig:
Das Universum ist nichts Eigentliches, für sich Existierendes, sondern eine bloße geometrisch-informationstheoretische Projektion (‚Hologramm‘) innerhalb eines umfassenderen informationstheoretischen Gesamtprozesses, und zwar im Hinblick auf ein Anderes, Ganzes, wobei die (sonst unbegreifliche) Konstante des
Wirkungsquantums h quasi als natürliche infomationstheoretische Unterscheidungsschwelle fungiert. Die Welt
der materiellen Wahrnehmung (1), die Welt der Gefühle und Empfindungen (2), die Welt des begrifflichen
Denkens (3) sind keine absoluten, für sich bestehenden Gegebenheiten, sondern nur ‚Etappen‘ (Informationsstufen) eines einzigen, großen, ‚aufgefächerten‘ (automorphen) Kommunikationsprozesses, bei dem die
letzte, die eigentliche ‚Etappe‘ – die der vollständigen Trans(in)formation (4), durch die sich alles erklärt – noch
fehlt. – Daß das, was wir „Wirklichkeit“, „Natur“ nennen – sowohl die materielle als auch die gedankliche – ,
nichts Eigenständiges, sondern (weltbildendes) ‚Zwischenergebnis’ eines (auto)kommunikativen (automorphen)
Prozesses ist, - diesen Gedanken hatte ich (1977) – nach einigen Jahren vergeblichen Suchens – bei Platon
(SOPHISTES) (wieder)gefunden:
Systeme der Natur = Seinsgrade (Verhältnisse Sein : Nichtsein) = Bewußtseinsgrade = Informationsgrade
Doch was zunächst so aussah wie eine bemerkenswerte, interessante Parallele, erwies sich bei immer tieferem, intensiverem Einstieg in die Platonsche Philosophie als genau das gesuchte, der Wirklichkeit allein
angemessene („wahre“) Modell des Seins. In den Platonschen Dialogen schien dieses Modell, das wurde mir
immer klarer, vollständig – wenn auch verschlüsselt – enthalten zu sein. Es ging ‚nur‘ noch darum, es begrifflich
‚herauszulösen‘.
Nachdem ich 1986 den speziellen Platonschen Logischen Kalkül entdeckt hatte, machte ich zunächst sehr
rasche Fortschritte (z.B. im selben bzw. folgenden Jahr die Entdeckung der Platonschen Idealzahlen), so daß
ich bereits 1988 glaubte – verfrüht, wie sich dann bald herausstellte (es fehlte vor allem noch der Bewegungsaspekt bzw. ‚-mechanismus‘, den ich erst 1991 ff. fand) – , diesen Kalkül auch schon naturphilosophisch,
also im Hinblick auf die geometrisch-informationstheoretische Konstruktion der Stoffe (im Sinne des
TIMAIOS), erfolgreich anwenden zu können, also kurz vor dem ‚eigentlichen‘ Durchbruch zu stehen. Da-

G. E. Streibig, Das Kybernetische Weltbild, Berlin 1979, S. 62/63.
Wie sehr auch bereits Philosophen/Wissenschaftstheoretiker von jenem in meinem Zitat von 1979 beschriebenen, verhängnisvollen ‚mechanistischen
Irrationalismus‘ – jener quasi ‚metaphysischen Physik‘ – mental geprägt sind, ohne sich dessen bewußt zu sein, zeigt exemplarisch eine gegen Ende des
letzten Jahrhunderts erschienene, vermutlich durchaus kritisch gemeinte, detaillierte und seitenstarke Monographie mit dem (letztlich unfreiwillig)
‚sinnigen‘ Titel Teilchenmetaphysik (Heidelberg 1994 und 1995): „Damit erweisen sich beide traditionellen Bedeutungen des Teilchenbegriffs, die
kausale und die mereologische, letztlich als untauglich, um ein generalisiertes Teilchenkonzept zu begründen, das uneingeschränkt auf die gegenwärtigen Quantentheorien anwendbar wäre und die Rede von Quantenobjekten legitimieren könnte.“ – Wie sehr muß eine ‚Philosophie‘ (durch den
äußeren Erfolg einer naturwissenschaftlichen Entwicklung) verblendet, ja, schon geistig korrumpiert sein, daß sie es offenbar für eine Selbstverständlichkeit ansieht, wenn bestimmte, für das wissenschaftliche Verständnis der Natur bzw. des Seins grundlegende Begriffe extra (ggf.) neu- oder
umdefiniert („generalisiert“) werden, bzw. solche Neudefinitionen (‚Sprachregelungen‘) bereits erwartet, nur damit diese Begriffe in das vorgefertigte
[in sich längst widerlegte bzw. ad absurdum geführte] Denkraster einer bestimmten Theorie – der Quantenmechanik – passen? – Tatsächlich – wie ich
oben (1979) feststellte: Diese Theorie – eine solche ‚Teilchen‘metaphysik – läßt sich durch nichts und niemanden falsifizieren!
1
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her jene etwas naiv-euphorische, an mehrere Physikalische Institute versandte Ankündigung (Nuntiatio,3
siehe Anhang II).
Wie aus dieser Nuntiatio hervorgeht, hatte ich ursprünglich vorgehabt, jenes Platonsche Gesamtmodell –
quasi als allumfassendes, grundlegendes ‚Komplement‘ zu Newtons Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica – als eine umfangreiche, axiomatisch aufgebaute Abhandlung mit dem Titel
SCIENTIAE ESSENTIALIS PRINCIPIA LOGICA
herauszugeben, die u.a. auch musikphilosophische Anmerkungen (Bach) enthalten sollte. Indem sich aber
das ganze Unternehmen von Mal zu Mal immer schwieriger und komplexer gestaltete (immer mehr Gebiete zeigten sich als strukturanalog und wurden daher direkt oder indirekt mit einbezogen) und sich daher
der absehbare Termin für die Veröffentlichung immer weiter nach oben verschob – allmählich schien
schon 2000 nicht mehr realistisch – , faßte ich 1997 den Entschluß, wenigstens jenen musikphilosophischen Teil – die Lösung des Bachschen Kunst-der-Fuge-Rätsels – schon vorher und gesondert, als eigene musikwissenschaftliche Arbeit4, zu publizieren bzw. der Neuen Bach-Gesellschaft e.V., Leipzig, vorzulegen. –
Was daraus folgte – jener unglaubliche, für den gegenwärtigen Zustand unserer Gesellschaft wohl bezeichnende Vorgang (der wohl jetzt auf seinen Höhepunkt zusteuert) – , ist, glaube ich, den meisten Lesern dieses Schreibens hinlänglich bekannt, bedarf also hier keiner weiteren Beschreibung.5
Im Sommer 1999 legte ich dann den Philosophischen Fakultäten Deutschlands – daneben aber auch vielen physikalischen Instituten Europas – meinen Aufsatz Platons Logik 6 offiziell vor. – Hinsichtlich der ‚wissenschaftlichen‘ Reaktion verweise ich auf den ‚Briefwechsel‘ von Anhang III und bitte den Leser, diesen
‚Briefwechsel‘ mit dem Briefwechsel von Anhang I. zu vergleichen. Ein Kommentar erübrigt sich.
Damit komme ich jetzt zum eigentlichen Anliegen meines Schreibens. Ich möchte jetzt einen weiteren
Versuch unternehmen: Ich biete Ihnen, sehr geehrte professorale Vertreter der naturwissenschaftlichen
Fakultäten und Institutionen Europas, hiermit offiziell an, an der Ausarbeitung jenes Platonschen Modells
– soweit es seine naturphilosophische Seite betrifft – m i t z u a r b e i t e n . Wie oben dargelegt und in Platons
Logik umrißartig, ganz allgemein (noch ohne Verwendung der Idealzahlen) ausgeführt, handelt es sich bei
diesem für die Physik & Chemie neuen Paradigma um einen Calculus der Materie (Calculus of Matter), der
grundsätzlich nicht mehr mechanistisch ist, sondern auf einem geometrisch-informationstheoretischen, abstrakten – nichtmechanistischen („transmechanistischen“) – Strukturmodell beruht. Er ist in seinem Grundkonstrukt also rein strukturell – aus Platonschen Grundideen gemäß dem Platonschen Logischen Kalkül konstruiert – , entsprechend der zwar unanschaulichen (also ‚anti-demokritischen‘), dafür aber logischen ‚Devise‘: Das,
woraus das Materielle besteht, kann nicht selbst schon materiell sein. (Solange die Physiker bei ihren Experimenten und in ihren Theorien stets nur wieder Materielles („Teile“) finden, können sie sicher sein, wieder
nichts gefunden zu haben, woraus dieses Materielle (diese „Teile“) besteht (bestehen).)7 Allerdings scheint
Die in der Nuntiatio befindliche ‚dreifache‘ Unterzeichnung begründet sich – als meine Huldigung an Platon-Sokrates, die ‚Autoren‘ des Modells –
‚stellvertretend-symbolisch‘:
P.(laton) Nautico = Platon
S.(okrates) Atop(os) = Sokrates
A.(kribe) Georgeos = Georg Ernst Streibig

3

G. Chyron, „Contrapunctus in versus 12“ – Bachs vollendete Kunst der Fuge, Berlin 1997.
Siehe G. Chyron, Neue Gesellschaft e.V. – Dokumentation zur Rolle und Funktion eines Vereins, Teil I, Berlin 1999 (2. Auflage), und Teil II, Berlin 2000.
6 G. Chyron, Platons Logik, Berlin 1999.
7 Jene Anmaßung, mit ihren Theorien bereits den Schlüssel für das Verständnis der Materie gefunden zu haben, wie sie sich im Nachhinein bei
jenen (jungen) Physikern aus dem ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts deutlich erkennen läßt, ‚wiederholt‘ sich anscheinend jetzt bei den
Biologen. Mit dem englischen Hirnforscher J. C. Eccles läßt sich dieses spezielle (für manche Phasen der modernen Wissenschaft wohl typische)
Phänomen sehr treffend als „Schuldscheinwissenschaft“ bezeichnen. Bei aller ‚wissenschaftlichen‘ Euphorie, bei allem ‚wissenschaftlichen‘ Eifer,
mit dem die Genetiker ihre großartigen Entdeckungen momentan feiern, katalogisieren und patentieren lassen – niemals werden Gene für seelische
oder geistige Eigenschaften gefunden werden! Von allen wissenschaftlichen ‚Schuldscheinen‘, die jene ‚Wissenschaftler‘ jetzt so großzügig für die
Zukunft ausstellen, wird am Ende (wieder) nur ein Bruchteil – und unter „vorher leider nicht vorauszusehenden‘ ‚Nebenwirkungen‘“ – eingelöst
werden können. Das gegenwärtige, gängige (naturwissenschaftliche) Denkmodell ist eben – auch hinsichtlich der belebten Natur – grundfalsch:
Genetisch vererbt sind nur materielle Eigenschaften; seelische und geistige Strukturen unterliegen nicht – auch wenn dies vordergründig ganz so
scheint – jenen (vermeintlichen) materiell-kausalen Mechanismen. Das gängige materiell-kausale, naturwissenschaftliche Denkmodell ist prinzipiell
nicht geeignet, jene rein strukturellen ‚Mechanismen‘ zu erfassen und wiederzugeben. Da aber vermutlich diese ‚Mechanismen‘ auf irgendeine (mit
dem gängigen Modell nicht zu verstehende) Weise an die Gene bzw. über sie (indirekt) gekoppelt sind, dürften die Auswirkungen der Gentechnik,
wie sie heute ohne Kenntnis dieser Zusammenhänge angewandt wird, auf die Natur, insbesondere für den Menschen, (langfristig) wohl verheerend sein!
4
5
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dieses Strukturmodell, wie ich auch in dem Brief an R. Penrose und D. Deutsch anmerke (siehe Anhang
III) dem Rutherfordschen-Bohrschen mechanistischen ‚Provisorium‘ in seiner Grundstruktur doch viel
ähnlicher zu sein, als ich ursprünglich annahm (so hat sich z.B. die mehr unsystematische, schlecht durchdachte Vermutung, aus der Binärzahl (direkt) das Maß für den Symmetriebrechungswiderstand ablesen zu
können, als Holzweg erwiesen, siehe Brief). Die Entsprechungen (strukturellen Analogien) Strukturmodell –
mechanistisches ‚Provisorium‘ sind, wie sich mir jetzt immer deutlicher zeigt, sehr systematisch: Der die Symmetrie brechende Zahlenaustausch zwischen Ai (‚platonsches‘ Liniensegment) bzw. Oi (Flächensegment) und
Ei (Raumsegment) als (analog) „elektromagnetisches“ Phänomen (siehe Platons Logik, S. 41) – der Brechungswiderstand, den sie entgegensetzen, als „elektromagnetische“ Kraft – stellt nur eine der vielen Strukturanalogien dar. Siehe dazu unten die Abbildung, in der ich die entsprechenden (Ideal)zahlen natürlich
noch nicht eingetragen habe. Des weiteren können, unter den bestimmten Voraussetzungen, die logisch
(und folglich auch funktional) besonders eng aneinander gebundenen Ai und Oi wahrscheinlich auch selbst,
also auch untereinander, ihre Zahlen austauschen und dadurch den jeweiligen geometrischen Körper in periodisch höher oder niedriger liegende, geometrisch, symmetrisch oder sequenziell stabilere Konfigurationen des (analogen) „Periodensystems“ übergehen lassen – analog den „atomaren Reaktionen“ bzw. den
betreffenden Widerständen (Bindungen, Kräften) im mechanistischen ‚Provisorium‘. (Was übrigens das
„Periodensystem“ speziell angeht, so ‚übersetzt‘ (‚analogisiert‘) sich der im ‚Provisorium‘ angenommene
„Schalenabschluß“ der Edelgase im Strukturmodell vermutlich als jeweilige besonders vollständige (d.h.: nicht
nur hinsichtlich der Zahlen der Ai und Oi , sondern auch hinsichtlich der der 1i) und daher sehr stabile
Bilateralsymmetrie.)
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Das (von einem Einzelnen) schon längst nicht mehr zu überblickende, geschweige denn zu bewältigende
‚mathematische Chaos‘, in das das mechanistische ‚Provisorium‘ im Laufe seiner Entwicklung geraten ist,
resultiert daraus, daß jene auf mechanistischer Anschauung basierenden Begriffe wie „Bahndrehimpuls“,
„Spin“ und dgl. dem eigentlichen, zugrunde liegenden Strukturmodell vollkommen wesensfremd sind und daher
zu einer entsprechenden, falschen (im Sinne von ungeeigneten) Mathematik geführt haben. Spätestens von dem
Augenblick an, als Heisenberg und andere den eigentlichen, ‚bloßen‘ (‚unanschaulichen‘) ‚ S t r u k t u r charakter‘ des Modells erkannt hatten, waren diese auf jenen mechanistischen Bildern basierenden ‚Anteile‘ in
den Formeln völlig ‚überflüssig‘ bzw. ‚anachronistisch‘. Man hätte sich aufgrund dieser Erkenntnis konsequenterweise von ihnen trennen müssen! – Aber w a s wäre dann an deren Stelle zu setzen gewesen? Welche
Mathematik hätte ihre Funktion übernehmen sollen? – Man hatte damals eben nichts anderes, Besseres. An-
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dere ‚Kandidaten‘, die die Grundlage für die Formeln hätten liefern können, waren damals auch nicht ansatzweise in Sicht. (Außerdem waren die dazu notwendigen philosophischen Voraussetzungen dieser (z.T.
sehr jungen) Physiker in der Regel viel zu gering. Dort, wo sie in gewissem Maße bildungsmäßig vorlagen
(z.B. bei Schrödinger), wuchsen daher sehr schnell auch entsprechend die Unzufriedenheit und die Kritik...) –
Die einzelnen Strukturprinzipien und ‚-mechanismen‘ sind natürlich sehr viel komplizierter, als sich hier in
der Kürze andeuten läßt. Es spielen nicht nur S y m m e t r i e prinzipien und (durch bestimmte mathematische Funktionen ‚abgebildete‘) logische Beziehungen eine Rolle, sondern auch z.B. die Stabilität der (ebenfalls
durch bestimmte (einfache) mathematische Funktionen erzeugten) S e q u e n z e n , des weiteren die (Aufrecht)e r h a l t u n g der betreffenden geometrischen Konfiguration (Brechung analog „Ladung“), und zwar in verschiedener
Hinsicht, usw. usw.
Die besondere Schwierigkeit, die entsprechenden Analogien jeweils herzustellen und auf diese Weise die
eigentlichen, nichtmechanistischen Strukturen zu verifizieren (aus denen sich, wie ich schon in meinem
Aufsatz hinwies, s ä m t l i c h e existierenden physikalischen, chemischen Größen und Eigenschaften eines
Stoffes (Spektrallinien8, Bindungsenergien, Enthalpien, Isotopie, Dichten der einzelnen Isotope, Schmelzpunkt, Siedepunkt, Härtegrad, Elastizität, Leitfähigkeit, Affinität zu bzw. Reaktionsbereitschaft mit anderen Stoffen, insbesondere auch hinsichtlich (sämtlicher möglicher) organischer Verbindungen (selbstverständlich auch z.B. hinsichtlich der pharmakologischen, chemisch-biologischen Wirkungsweise von Verbindungen
usw.), Radioaktivität, Halbwertszeiten etc. etc. etc.) sozusagen am Schreibtisch (also ohne jedes Experiment, ohne jede vorherige Erprobung im Labor, das Labor dient dann nur noch der H e r s t e l l u n g )
e x a k t ( v o r a u s ) b e r e c h n e n lassen und denen gegenüber die mechanistischen Konstrukte wirklich
nur sehr grobe ( p r o v i s o r i s c h e ) A n n ä h e r u n g e n darstellen – so wäre z.B. auch der anhand des mechanistischen Modells nicht vollständig zu verstehende, geschweige denn künstlich zu realisierende Prozeß
der Photosynthese anhand des Strukturmodells exakt und vollständig lösbar – ), liegt für mich als Nichtphysiker darin, daß die Lehrbücher in ihren Ausführungen leider oft nicht genau erkennen lassen, was jeweils
wirklich beobachtbares, experimentell gesichertes – und daher für das Strukturmodell zu berücksichtigendes –
P h ä n o m e n und was dagegen bloß (‚verlängerter‘) – und daher für das Strukturmodell nicht zu berücksichtigender – T e i l der (gängigen) T h e o r i e ist. So daß dies immer wieder, gewissermaßen ‚systematisch‘ und
völlig überflüssigerweise, in die Irre führt... Eine enge Zusammenarbeit mit ausgebildeten Physikern und
Chemikern wäre daher außerordentlich hilfreich und fruchtbar. Die systematische, analoge Übersetzung
des mechanistischen ‚Provisoriums‘ in das exakte, rein mathematisch zu handhabende Strukturmodell
würde in der Zusammenarbeit mit hochschulmäßig ausgebildeten, professionellen Physikern zweifellos
bedeutend schneller und weniger fehleranfällig vonstatten gehen. Im übrigen erscheint es sicher auch ‚angemessener‘, sinnvoller ‚proportioniert‘, wenn mit solch einem Projekt – an dem ‚ansonsten‘, unter ‚normalen‘ Umständen, ganze Generationen von Physikern beteiligt sind (vgl. die historische Entwicklung bei
der Ausarbeitung jenes „Atommodells“) – nicht nur ein einziger Wissenschaftler allein befaßt ist. Ich
biete Ihnen also noch einmal die Zusammenarbeit an. Bitte antworten Sie mir.
Berlin, den 3. Oktober 2001
Georg Ernst Streibig alias Chyron
8 Die Rydbergformel des mechanistischen Modells läßt ja schon das eigentliche, dahinter stehende, reine Strukturmodell wenigstens erahnen. Auf
das Strukturmodell übertragen könnte sie – zunächst auf Wasserstoff und ähnlich auf die Alkalimetalle angewandt – in vereinfachter Schreibweise
(also die Ideenzahlen NE vereinfacht durch E symbolisiert) in etwa heißen:
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Für Konfigurationen mit mehr als einem freien „Elektron“ wäre sie dann, sowohl hinsichtlich des symmetrischen als auch des asymmetrischen Falles,
entsprechend zu vervollständigen bzw. zu verallgemeinern, im Falle der Asymmetrie etwa im Sinne von:

(Σ E )12 . ( Σ E)22 . ( Σ E )32
(Σ E )42 . ( Σ E)52 . ( Σ E )62
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