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Detlev Schnoor auf seiner Reise durch

die Kosmologie zu folgen, ist für jeden 

Interessierten ein großer Gewinn, ihn 

bei der Entwicklung seiner Theorie des 

Universums – der Entdeckung der ganzen 

Welt – zu begleiten, ist ein Abenteuer.

 „Dieses Buch sucht nach der Verbindung 
von Kosmos und Bewusstsein, von denen 
angenommen wird, dass sie sich aus
gemeinsamen Evolutionsprinzipien
entwickelt haben.“

Detlev Schnoor
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Es ist traurig, dieses Vorwort zu schreiben – es schreiben zu 
müssen, weil der Autor des Buches es nicht mehr selbst tun 
kann. Detlev Schnoor ist am 5. Mai 2011 gestorben. Für ihn 
hat die Zeit nicht mehr gereicht, um „Die Entdeckung der 
ganzen Welt“ abzuschließen.

Ein Buch ohne Mithilfe des Autors zu Ende zu brin-
gen, ist aus vielen Gründen kein einfaches Unterfangen (siehe 
Anmerkung im Impressum). Es ist ein schmerzvoller Prozess, 
im umfangreichen Nachlass nach Spuren zu suchen, Bücher 
in der Hand zu halten, die der Autor intensiv bearbeitet hat, 
Textversionen zu sichten, die davon zeugen, dass Detlev 
Schnoor selbst dann noch mit den Gedanken bei seinem Buch 
gewesen ist, als sein Lebensende bereits sehr nahe war. So 
viele Fragen, die nun unbeantwortet bleiben. So viele Situati-
onen, in denen man über einzelnen Passagen brütet und sich 
vergeblich wünscht, mit diesem wunderbaren Freund und so 
klugen Menschen eines jener intensiven Gespräche zu führen, 
wie so oft in jener Zeit, in der „Die Entdeckung der ganzen 
Welt“ entstanden ist.

Das Buch hat eine lange Vorgeschichte. In meinem 
Zimmer türmen sich erste Manuskripte und Kapitelentwürfe 
aus dem Jahre 2007. Anfangs war es noch, wie es im Unter-
titel hieß, als „Romantische Geschichte von Raum und Be-
wusstsein“ angelegt, verfasst unter dem Pseudonym Jo San – 
ein 70-seitiger utopischer Roman, irrlichternd zwischen 
Wirklichkeit und Möglichkeit. Zwischenzeitlich auf mehrere 
Hundert Seiten angewachsen, wurde daraus ein erkenntnis-
theoretischer Wurf voller aufregender, wilder Thesen über 
den Kosmos, das Leben und das menschliche Bewusstsein. 

Es verwundert im Rückblick nicht, dass Detlev 
Schnoor das Buch zunächst als Science-Fiction anlegte, als 
hinreichend verrückte Gedankenexpedition, wie ein anderer 
Untertitel  einer frühen Textfassung lautete. In der Tat war es 
von Beginn an ein verrücktes Unterfangen: Ein physikalischer 

Vorwort

„Die Pythagoräer behaupten, gegenüber von dieser 
Erde sei noch eine zweite, die sogenannte unsichtbare 
‚Gegenerde‘, unsichtbar, weil diametral entgegen-
gesetzt der Erde, jenseits des Feuers, aber sonst 
bis ins Kleinste gleich.“ 

Aristoteles

„Ich bin nicht religiös. Ich glaube nur an die 
Vorstellungskraft. Und daran, dass es nicht nur eine 
Realität gibt. Die wirkliche Welt und eine andere, 
irreale Welt bestehen zugleich, sie hängen ganz eng 
miteinander zusammen. Manchmal vermischen sie 
sich. Und wenn ich will, wenn ich mich stark 
konzentriere, kann ich die Seiten wechseln. 
Ich kann kommen und gehen.“ 

 Haruki Murakami1

„The gate is straight
Deep and wide
Break on through to the other side“ 

 Jim Morrison/The Doors2

 1 Haruki Murakami, japanischer Schriftsteller,

  im Interview mit der ZEIT vom 9.1.2014

 2 Aus dem Song „Break On Through (To The Other Side)“, 1967 veröffentlicht,

  geschrieben von John Densmore, Robbie Krieger, Ray Manzarek und Jim Morrison

VORWORT
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Es war schwer, mit diesem originellen Denker eine Unter-
haltung zu beginnen, ohne sich nicht schon kurze Zeit spä-
ter damit beschäftigt zu sehen, an seiner Seite die vertraute 
Ordnung mit Macht aus den Angeln zu heben. Im Gespräch 
mit diesem ungemein inspirierenden Menschen konnte man 
regel mäßig erleben, was es heißt, vor dem widersprüchlichen 
Sosein der Welt nicht einfach resigniert auf die Knie zu fallen, 
sondern den Kopf zu nutzen, um sich auf die große Reise 
mit offenem Ausgang zu machen. Wie nur wenige Menschen 
konnte Detlev Schnoor das Neue denken, ihm Gestalt ge-
ben – und es voller Begeisterung mit anderen teilen. 

Dieser unbändige, stete Strom an Schnoor’schen  Ideen, 
Phantasien, Entwürfen, Plänen und Visionen, der nicht ein-
mal angesichts des nahenden Todes versiegen wollte, er 
konnte zuweilen auch überfordernd sein. Aber jetzt, wo kein 
Gespräch mehr möglich ist und von dort kein inspirierender 
neuer Gedanke am Horizont mehr auftaucht, dröhnt die im-
mense Leere, die dieser freie und ungezähmte Geist zurück-
gelassen hat.

„Die Entdeckung der ganzen Welt“ ist das letzte Zeug-
nis der produktiven Kraft, mit der Detlev Schnoor zeitlebens 
gesegnet war. Dass es am Ende ein Buch über die Welt der 
Physik geworden ist, mag jene erstaunen, die den Autor pri-
mär als engagierten Pädagogen kennen, der für seine Schul- 
und Bildungsprojekte über die Jahrzehnte viel Anerkennung 
erworben hat. Doch bereits in der Anfang der 1990er-Jahre 
veröffentlichten Dissertation über das „Sehen lernen in der 
Fernsehgesellschaft“ lotet Detlev Schnoor die Möglichkeiten 
eines neuen Weltzugangs aus, die durch die stimulierende, 
bewusstseinserweiternde visuelle Kraft medialer Bildräume 
entstehen können. 

Wie können wir die Welt umfassend erkennen, sie also 
so tiefgründig verstehen, dass wir endlich ein angemessenes, 
ein aufgeklärtes Verhalten im Umgang mit ihr und den Mit-

Laie begibt sich in die hochkomplexe Welt der Licht- und 
Quantenphysik, taucht ein in die ebenso verblüffenden wie 
widersprüchlichen Versuche der Naturwissenschaften, auf 
dem Boden der Naturgesetze die mikrokosmische Verfasst-
heit der Welt zu erklären. Doch so einfach macht es die Welt 
einem nicht: Je tiefer die Wissenschaftler nämlich eindringen 
in die Sphären der kleinsten Bausteine, desto verwirrter tau-
chen sie danach wieder auf und präsentieren dem Publikum 
ebenso faszinierende wie rätselhafte Theorien, in denen es 
von Parallelwelten wimmelt und von Universen, in denen die 
Naturgesetze womöglich nicht mehr gelten.

Auch Detlev Schnoor ist diesem Faszinosum erlegen. 
Doch anders als die meisten Physiker nähert er sich dieser 
Welt nicht mit den Augen eines Forschers, der versucht, ex-
perimentell noch des kleinsten Teilchens habhaft zu werden, 
um auf dessen winzigen Schultern später ebenso gewaltige 
wie gewagte Erklärungsgebäude schwankend aufzurichten. 
In der Welt der kleinsten Teilchen werden wir, so Schnoor, 
nur immer neue Fragen finden, aber keine Antworten mehr, 
die uns helfen, das Ganze zu verstehen.

Das Ganze verstehen: Wir leben geistesgeschichtlich 
längst nicht mehr in Zeiten, die es wagen, sich lustvoll der-
art monumentalen erkenntnistheoretischen Fragen zu stellen. 
Konjunktur hat das sogenannte schwache Denken. Mit vor-
geblich zartem Geltungsanspruch ausgestattet, schlägt es sich 
ansonsten empirisch abgesichert durchs Weltgestrüpp, sucht 
nach dem nächsten experimentell abgesicherten Indiz, mit 
dessen Hilfe man es eventuell wagen kann, eine Reform des 
eh schon nicht mehr zu durchschauenden Theoriegebäudes 
vorzuschlagen. Das Ganze verstehen – das ist das vergan-
gene, das naive Projekt romantischer Revolutionäre, die nicht 
wahrhaben wollen, dass man sich seriös und gesittet nun-
mehr mit weit weniger zu begnügen hat. Gemessen daran, 
war  Detlev Schnoor in jeder Hinsicht aus der Zeit gefallen.
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net, wie der Entdecker der Quantenwelt Niels Bohr noch an-
genommen hat, sondern die Wahrnehmung des Beobachters 
bewegt sich gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Sphären, 
weil der Kosmos eine Einheit ist, die ebenfalls aus zwei Tei-
len besteht. Es existieren zwei Spiegelwelten, die durch einen 
gemeinsamen, selbstreferenziell schwingenden, metrischen 
Raum miteinander verbunden sind. Die selbstreferenzielle 
Spiegelung der Parallelwelten sorgt dafür, dass die Dinge ihre 
Gestalt, ihre „Identität“ über die Zeit bewahren können. 

Die Asymmetrien des Makrokosmos wie die nach den 
physikalischen Gesetzen nicht notwendigerweise nur in eine 
Richtung fließende Zeit werden durch dieses phantastische 
Gedankenexperiment ebenso erklärbar wie die rätselhaften 
komplementären Phänomene des Mikrokosmos – wenn man 
darin nicht nur physikalische Ursachen entdecken will, son-
dern erkennt, dass sie Ausdruck bipolarer Weltzustände sind, 
die im Bewusstsein des menschlichen Beobachters permanent 
synchronisiert werden. 

Analog, als Resonanz zum Kosmos, hat sich das Be-
wusstsein des Beobachters evolutionär herausgebildet. Der 
oszillierende, metrisch schwingende, quantisierte Kosmos 
ist die ökologische Nische des Bewusstseins. Der Beobachter 
befindet sich in zwei Spiegelwelten, zwischen denen er hin 
und her oszilliert. Wie die gesamte Materie, taucht auch sein 
Beobachter aus dem Möglichkeitsfeld der Quanten in kur-
zen Abständen immer neu auf, wobei auch in diesem Fall 
die Selbstreferenz des metrischen Raums dafür sorgt, dass er 
in der gleichen Gestalt auftauchen kann. Da der Beobach-
ter sich körperlich in beiden Welten befindet, kann er beide 
Welten wahrnehmen. Weil die gleichzeitige Wahrnehmung 
beider Wirklichkeiten zu schizophrenen, die Identität des 
Beobachters gefährdenden Eindrücken führen würde, hat 
sich auch das Bewusstsein des Beobachters geteilt. Wie beim 
 Figur-Hintergrund-Prinzip oder wie bei der Betrachtung von 

menschen entfalten können? Dass jede humane Praxis zu-
nächst einer derartigen erkenntnistheoretischen Fundierung 
bedarf, war eine Überzeugung, die Detlev Schnoors Denken 
seit Langem begleitet hat. In diesem Sinne ist „Die Entde-
ckung der ganzen Welt“ ein zutiefst philosophisches Werk, 
das freilich im Gewand einer physikalischen Erkenntnisthe-
orie daherkommt.

Die Kernthese dieses Buches ist, dass die Physik in 
ihrer detektivischen Suche nach dem unteilbaren Gottesteil-
chen, nach dem letzten Baustein zu Errichtung der kohären-
ten Weltformel, nicht fündig werden wird. Das prinzipielle 
Dilemma der Physik, dass sie die zuweilen rätselhafte Empi-
rie des Mikrokosmos nur noch mithilfe paradoxer Modelle 
und unbeweisbarer Theorien in Einklang bringen kann mit 
der Wirklichkeit des Makrokosmos, ist unlösbar, solange die 
Physik an ihrer reduktionistischen Weltsicht festhält. 

Detlev Schnoor geht in seiner Arbeit daher einen an-
deren Weg. Der Autor fragt, warum uns eigentlich die phy-
sikalische Welt, je tiefer wir mit unseren Testapparaturen in 
den Mikrokosmos vordringen, nur noch unverständlich er-
scheint. Ist tatsächlich die Welt paradox? Oder ist nicht viel-
mehr das erkenntnistheoretische Konzept unvollständig, mit 
dessen Hilfe wir die empirischen Daten zu einer schlüssigen 
Theorie der ganzen Welt formen wollen? 

Detlev Schnoors „Physik der Selbsterkenntnis“ ent-
wirft ein neues holistisches Modell zur „Entdeckung der gan-
zen Welt“, das auf ein neues Verständnis der Funktionsweise 
des menschlichen Bewusstseins hinausläuft. Mithilfe dieser 
Erkenntnistheorie analysiert Detlev Schnoor die elaborier-
testen quantenmechanischen und stringtheoretischen Welt-
erklärungsmodelle der Physik. Er zeigt, dass sich die darin 
zum Ausdruck kommenden Widersprüchlichkeiten auflösen, 
wenn man bereit ist, einem phantastischen Gedanken Raum 
zu geben: Nicht etwa die Natur ist komplementär angeord-
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Jeder braucht und hat ein „Diamantenes Fahrzeug“
für die Reise ins Zauberland seines Selbst.
Er darf es nach seinen tiefsten Wünschen suchen, 
wählen und bestimmen.

Konrad Pfaff (1922–2012)

Kipp bildern oszilliert die Wahrnehmung des Beobachters 
zwischen zwei Wirklichkeitseindrücken, von denen er je-
weils aber immer nur eine Wirklichkeit bewusst wahrnehmen 
kann, (ungeübt) aber niemals beide zusammen. Der Mensch 
erlebt sich demnach als Bewohner der einen Welt, obwohl die 
gesamte Materie zwischen zwei Weltzuständen symmetrisch 
oszilliert.

Diese neue Bewusstseinstheorie klingt zunächst phan-
tastisch. Doch Detlev Schnoor kann zeigen, dass insbeson dere 
in fernöstlichen Philosophien mit ihrem ungleich höheren in-
trospektiven Erfahrungswissen viele Phänomene beschrieben 
werden, die sich als Indizien für diese Bewusstseinstheorie 
interpretieren lassen. Gewiss, es bleibt allen Belegen zum 
Trotz „eine hinreichend verrückte Gedankenexpedition“, zu 
der Detlev Schnoor in seinem Buch einlädt. Aber wer wollte 
bestreiten, dass in dieser verrückten Welt noch vieles zu ver-
rücken wäre, auf dass sie endlich wieder ins rechte Lot gerät? 

Es ist schön, dieses Vorwort geschrieben zu haben. 
Denn es bedeutet, dass Detlev Schnoors „Die Entdeckung 
der ganzen Welt“ erschienen ist. Möglich geworden ist dies 
auch dank des inspirierenden Gedankenaustauschs zwischen 
Detlev Schnoor und dem inzwischen ebenfalls verstorbenen 
Konrad Pfaff in der Phase der Entstehung des Textes, der 
kritischen Lektüre von Christophe, der sich gefreut hat, auf 
diese Weise einen Beitrag leisten zu können, und den vielfälti-
gen Bemühungen seiner Frau Ursula Overhoff bei der Veröf-
fentlichung dieses Buchprojekts. Wir hoffen, es wird ihn mit 
Glück erfüllen – in jenem eigenen Universum, in dem er sich 
nun befindet. 

Franco Zotta

Elysium (Léon Bakst, 1906)



17

Es ist mehr als Neugier: Etwas nicht zu wissen, ist für uns 
schwer erträglich. Der Wunsch, alles zu verstehen, ist eine 
Konstante der Menschheitsgeschichte. Generationen von 
Wissbegierigen haben – oft unter Lebensgefahr – geforscht, 
um Erkenntnisse zu erlagen. Doch immer wieder gab es Pha-
sen, in denen der Fluss neuer Einsichten ins Stocken geriet, 
oft religiös und ideologisch motiviert oder machtpolitisch 
gewollt. Dann wieder gab es Zeiten, in denen sich neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse Bahn brachen und sich die über 
lange Zeit geltenden „Wahrheiten“ nahezu über Nacht in 
Luft auflösten. Erklärungsgebäude wurden zum Einsturz ge-
bracht, um von neuen ersetzt zu werden. 

Platon (428/427–348/347 v. Chr.) erkannte im Zwei-
fel einen Ausgangspunkt und eine Methode zur Erlangung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ein Erkenntnisfortschritt 
ist nicht vorstellbar ohne den Zweifel. Mithilfe des Zweifels 
können Irrtümer korrigiert werden, sodass der Erkenntnis-
strom im Fluss bleibt. Galt der Zweifel an einer „gottgewoll-
ten“ Weltordnung aus christlicher Sicht noch bis zur Aufklä-
rung als Sünde, erkennen wir in ihn heute als Bedingung des 
Denkens und Voraussetzung jeglicher Erkenntnis an. 

Unbestritten verfügen wir heute über enormes Wissen. 
Aber eventuell liegt es in der Natur der Sache, dass auch mit 
den besten Methoden neue Erkenntnisse immer zu weiteren 
Fragen führen. Vergrößert sich die Menge des Nichtwissens 
parallel zur Menge des Wissens? Bleiben wir alle verloren in 
Isaac Newtons „Ozean des Nichtwissens“?

Über Newtons Zeitgenossen Gottfried Wilhelm Leib-
niz (1646–1716) sagt man, er sei der letzte Mensch gewesen, 
der über das gesamte Wissen seiner Zeit verfügte. Mit ihm 
endete die lange Tradition von Forschern, die man als Uni-
versalgelehrte bezeichnen konnte. 

EINFÜHRUNG

Der Blick über den Tellerrand

Was wir wissen, ist ein Tropfen;
was wir nicht wissen, ein Ozean.
 Isaac Newton

EINFÜHRUNG
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Zu Beginn war es auch nicht Detlev Schnoors Ziel, eine neue 
astrophysikalische Theorie zu präsentieren – muss doch allein 
der Versuch, den jetzigen Stand der Wissenschaft zu überbli-
cken, als aussichtslos erscheinen und die schiere Größe einer 
solchen Aufgabe einschüchtern. Doch seine Neugier trieb ihn 
immer weiter und tiefer in die Kosmologie. Die Unstimmig-
keiten in den gängigen Theorien spornten ihn an, eigene Ge-
dankenexperimente zu wagen.

Sein ursprüngliches Vorhaben, einen Science-Fiction- 
Roman zu veröffentlichen, hat Detlev Schnoor zugunsten der 
Idee eines Sachbuchs aufgegeben. Welch ein Glück für uns! 
Denn hätte nicht irgendwann sein wissenschaftlicher Enthu-
siasmus das Romanprojekt in den Hintergrund gedrängt, 
würde dieses Buch nicht existieren. Dass es existiert, ist auch 
ein Beleg dafür, dass Motivation und Leidenschaft genügen, 
um kosmologische Zusammenhänge und wissenschaftliche 
Theorien zu begreifen, auch als  Nicht-Spezialist. 

Detlev Schnoor auf seiner Reise durch die Kosmolo-
gie zu folgen, ist für jeden Interessierten ein großer Gewinn, 
ihn bei der Entwicklung seiner Theorie des Universums – der 
Entdeckung der ganzen Welt – zu begleiten, ist ein Abenteuer.

Robère Scholz
arthellweg verlag

Mit Beginn des 18. Jahrhunderts setzt das Zeitalter der Auf-
klärung ein. Rationales Denken und die Entwicklung immer 
präziserer empirischer Methoden markieren den Anfang der 
modernen Naturwissenschaft, ohne die die industrielle Revo-
lution nicht möglich gewesen wäre.

Wissenschaft differenzierte sich in immer weitere Diszi-
plinen und Teildisziplinen. Das Wissen einzelner Fachgebiete 
umfasst meist mehr, als ein einzelner Mensch überschauen 
kann. An die Stelle des Universalisten ist der Spezialist getre-
ten. Das Studierzimmer des Gelehrten ist  professionalisierten 
Institutionen wissenschaftlicher Forschung gewichen.

Der personelle, technische und finanzielle Aufwand für 
die Forschung im Bereich der Kosmologie ist atemberaubend. 
Allein die Forschungseinrichtung CERN (European Organi-
zation for Nuclear Research) verschlingt ein Jahresbudget 
von 900 Millionen Euro. 3200 Forscher aus 22 Nationen 
versuchen dort seit 1989 mit einem gigantischen Teilchenbe-
schleuniger (Large Electron-Positron Collider, siehe S. 162) 
der Materie Geheimnisse zu entreißen, um grundsätzliche 
physikalische Gesetze zu verstehen. 

Glaubten Wissenschaftler wie Werner Heisenberg und 
Albert Einstein zur Mitte des 20. Jahrhunderts noch daran, 
die Weltformel – die alles erklärende Theorie von allem 
– finden zu können, so gelten in der Kosmologie die heute 
populärsten Theorien als unvollständig und als nicht wider-
spruchsfrei miteinander zu vereinbaren.

Vor diesem Hintergrund wirkt es sehr ambitioniert, 
wenn ein promovierter Erziehungswissenschaftler eine Theo-
rie zur Kosmologie entwickelt, die aus seiner Sicht die Tür 
zur Weltformel aufstößt. Doch dieses Buch bereichert die 
fach interne Auseinandersetzung um die Suche nach der Welt-
formel um einen auf den ersten Blick einfachen Gedanken, 
wie ihn wohl nur ein fachfremder Autor formulieren kann, 
der nicht Teil dieser hoch spezialisierten Fachcommunity war. 
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