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Transparente Seelen im Jenseits Gut (blau) und Böse (rot) im MRT „Transparency will be touchstone of this presidency“ 
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„The way to make 
Government responsible is 
to hold it accountable. And 
the way to make 
Government accountable is 
to hold it transparent. (…) 
Let me say it as simply as I 
can: Transparency and the 
rule of law will be the 
touchstone of this 
presidency.” 
 
 
Barack Obama am 21. Januar 2009 

Antikes Transparenzideal: Momos mit dem Fenster in der Brust 

Fingi hominem caussor clathrato 
pectore; apertis 
Sensibus occultum ut nil specus ille 
tegat. 
 
„Ich behaupte, ein Gitterfenster in der 
Brust zu haben; alles ist der 
Beobachtung zugänglich, weil nichts in 
meinem Inneren ist verborgen bleibt.“ 

Quelle: Hadrianus Junius, Emblemata. Antwerpen 1565  
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Jean-Paul Sartres Transparenztraum 

„Ich denke, dass Transparenz allenthalben 
an die Stelle dessen treten soll, was 
geheim ist. Ich habe recht klar vor Augen, 
wie eines Tages zwei Menschen keinerlei 
Geheimnis mehr voreinander haben 
werden, weil sie vor niemandem mehr 
eines haben werden, da dann sowohl das 
subjektive wie objektive Leben in völliger 
Offenheit gegeben sein werden.“ 

Quelle: Jean-Paul Sartre, Situations X. Paris: Gallimard 1976 

“(…) corpus transparens 
sive pervium [est], quod 
Graeci diaphanum vocant: 
et hoc diaphanum est 
visibile, quando est actu 
lucidum. Videmus enim 
lumen non secundum se. 
sed in aliquo subiecto, et 
hoc est diaphanum: 
diaphanum enim secundum 
se non est visibile, eo quod 
nullum habet colorem: et 
quia nullum habet, ideo 
omnes potest recipere et sic 
medium potest esse in visu.”  
 

„(…) ein transparenter oder 
durchsichtiger Körper ist das,  
was die Griechen durchscheinend 
nannten, und dieses 
Durchscheinende wird sichtbar im 
Akt des Lichteinfalls. Wir sehen 
nämlich das Licht nicht selbst, 
sondern in etwas, das es aufnimmt, 
und das durchscheinend ist. Und 
das Durchscheinende sehen wir 
auch nicht selbst, sondern sofern es 
farblos ist, und weil es keine Farbe 
hat, kann es alles in sich aufnehmen 
und bildet somit das Medium, um 
etwas zu sehen .“ 

Quelle: Albertus Magnus, De anima libri tres. (Lib. II, tract. III, cap. VIII) 
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Quelle: Petrus Apianus, Cosmographia Introductio. Venedig 1533 

Das System der  
Kosmischen Sphären 

„Doch eine Vision ist mir erschienen, 
Von deren Anblick ward ich so 
gefesselt,  
(…) 
So wie in glatten und durchsichtigen 
Gläsern 
Oder in reinen, ruhigen Gewässern, 
Die nicht so tief, dass man den Grund 
verlieret, 
Sich unsre Angesichter widerspiegeln 
So, dass auf weißer Stirne eine Perle 
Nicht matter anzuschaun in unsern 
Augen; 
Sah ich Gesichter, die bereit zu reden, 
(…)“ 

  

Quelle: Dante, Divina Commedia. Paradiso III,  7ff. 

Illustration von Gustave Doré 
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„ Pflanzt in der Mitte eines Platzes 
einen mit Blumen bekränzten Baum 
auf, versammelt dort das Volk, und ihr 
werdet ein Fest haben. Oder besser 
noch: Stellt die Zuschauer zur Schau, 
macht sie selbst zu Darstellern, sorgt 
dafür, dass ein jeder sich im andern 
erkennt und liebt, dass alle besser 
miteinander verbunden sind.“ 

Quelle: Jean-Jacques Rousseau, Brief an d‘Alembert über das Theater (1758) 

„Der Genfer ist dann lebhaft, 
fröhlich, zärtlich, er hat das 
Herz in den Augen, wie er 
immer das Herz auf der Zunge 
trägt, er brennt darauf, seine 
Freude, sein Vergnügen 
mitzuteilen und auszutauschen. 
Wen immer er gerade trifft, lädt 
er ein, er bestürmt und 
überwältigt ihn und zieht ihn ins 
Gespräch. Aus vielen 
Gesellschaften wird eine 
einzige, alles allen gemeinsam. 
(...) Doch selbst die Fülle ist 
angemessen, und der Anblick 
des Überflusses macht den der 
Freiheit, die ihn hervorbringt, 
noch rührender.“  

Quelle: Jean-Jacques Rousseau, Brief an d‘Alembert über das Theater (1758) 
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„Beschränkt also den 
Wortschatz des Kindes so weit 
wie nur möglich. Es ist überaus 
schädlich, wenn es über mehr 
Worte als Vorstellungen verfügt 
und wenn es mehr Dinge sagen 
kann, als es zu denken vermag. 
Ich glaube, einer der Gründe, 
warum die die Menschen auf 
dem Lande generell einen 
helleren Verstand haben als die 
Stadtmenschen, ist der, daß ihr 
Lexikon einfach kleiner ist. Sie 
verfügen über weniger 
Vorstellungen, aber setzen sie 
sehr gut miteinander in 
Beziehung.“  

Quelle: Jean Jacques Rousseau, Emile oder über die Erziehung (1762) 

Illustration zum Emile von Achille Devéria 

Charles Fourier (1772-1837) 
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Phalanstère im Bild und als Aufsicht 

 

Transparenztraum 1830 
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„Da die farbigen Gläser das Licht sehr stark dämpfen, so haben wir 
momentan noch viel zu wenig elektrisches Licht. Wir hätten aber 
tausendmal mehr, wenn wir überall, wo fließendes Wasser ist, soviel 
Wasserturbinen anbrächten, als möglich ist. 
Haben wir aber erst genügend viel Licht, so haben wir auch viel mehr 
Scheinwerfer als bisher. Die Nacht kann zum Tage werden. 
Das Glashaus ist ja, wenn es innerlich erleuchtet wird, ein ganz 
selbständiger Illuminationskörper, der ja infolge der vielen 
Illuminationskörper nicht so grell wirken kann wie die primitiven 
Illuminationskörper der heutigen Zeit. 
Durch Einstellung beweglicher Spiegelscheiben lassen sich die 
Scheinwerfer tausendfältig und in allen möglichen Farben zum Himmel 
emporsenden. (...) 
Und auch von Fenstern wird man nach Einführung der Glasarchitektur 
nicht mehr viel reden; das Wort Fenster wird auch im Lexikon 
verschwinden. 
Das sind freilich Zukunftsbilder, doch solche, die wir im Auge behalten 
müssen, wenn die neue Zeit mal entstehen soll.“  
 
Quelle: Paul Scheerbart, Glasarchitektur. Berlin 1914 

„Was mich betrifft, ich werde 
weiterhin mein Glashaus bewohnen, 
wo man zu jeder Stunde sehen 
kann, wer mich besucht; in dem 
alles, was an den Plafonds und an 
den Wänden aufgehängt ist, wie 
durch einen Zauber festhält; wo ich 
nachts auf einem Glasbett mit 
Betttüchern aus Glas ruhe; wo mir 
früher oder später, mit dem 
Diamanten eingeschrieben, sichtbar 
wird, wer ich bin.“  

Quelle: André Breton, Nadja. Paris 1928 
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Home Page of the  
American Company 
 

  „No Lie MRI“ 
 

Transparenztraum 2014 

fMRT – 
Images 
demonstrating 
the scanning of 
Lie and Truth 
in the human 
brain 

Quelle: http://www.noliemri.com/ 


