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D. E. Sattler

Zur Endlösung der Namensfrage
Eine Rundfunkrede

» Und das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählet
war.«
Ir. Samuel XXIV, 10

WIE SIE HEISSEN, IST UNS EGAL.
Ihr Name hilft uns beim Zählen und wird später vernichtet.
Ihr Egon Hölder. Leiter des Statistischen Bundesamtes.
Volkszählung. 10 Minuten, die allen helfen.

Diese Mitteilung erreicht die Bürger der westlichen Bürokratie auf deutschem Boden in der
neunten Woche des Jahres 1986. Als halbseitige Anzeige in Magazinen und Zeitungen, in
Form eines kurzgefaßten Briefes, dem nur Anrede und Gruß fehlen. Mit dem Namen des
Behördenleiters versehen, der die Vernichtung aller Namen anordnen wird, irgendwann
später, nachdem sie erfaßt und gezählt sind. Beim Zählen, heißt es, helfen die Namen. Wie
das zugeht, wird nicht erklärt. Daß sie danach vernichtet werden, soll der Bürger erleich-
tert zur Kenntnis nehmen. Der Staat fordert von ihm bislang nie verlangte Auskünfte und
verspricht ihm dafür, diese Auskünfte unkenntlich zu machen, durch Vernichtung der von
Staats wegen erfaßten Namen, im Namen der Bürger. »Freundliche Grüße« unterbleiben.
Sie wären nach jenem »wird später vernichtet- durchaus fehl am Platz. Dafür deutet das
»Ihr« vertrauliche Dienstbarkeit an. Der leihweise abgegebene Name ist in guten Händen.
Er wird, nachdem er beim Zählen behilflich war, sorgfältig vernichtet werden. Das klare
Wort »vernichter« ist mit Bedacht gewählt. Der Vorgang versteht sich von selbst, bedarf
keiner Umschreibung. »Celöscht« erinnerte an »ausgelöscht«, »beseitigt« klänge gleich
übel. Beide führten sie die Zwangsvorstellung von Tätern und Opfern mit sich. Nicht so
das Wort »vernichtet«, Es ist auf schmerzlose \Xleiseabstrakt und überdies anonym, was
»namenlos« bedeutet.

Trotz der Kürze der Mitteilung erfährt der Bürger den Namen der Behörde und ihres
Leiters und begreift sogleich: nicht aus Anmaßung, nicht aus Eitelkeit verläßt dieser Mann
die sachliche Kühle seiner Amtsräume. In wohlerwogener Absicht tritt er aus der Namen-
losigkeit hervor. Er muß nicht erst namhaft gemacht werden, wie jene Mitbürger, die sich
der Namhaftmachung am liebsten entzögen, obwohl die später erfolgende Entnamung fest
zugesichert ist. Er tut den vertrauen bildenden ersten Schritt, bringt sich selbst zum Bei-
spiel. Ein jeder sei so, der nichts zu verbergen hat. Die übrigen wird man bald finden. Der
Behördenleiter gibt seinen Namen der Öffentlichkeit preis j für den Rest der Geschichte als
Name desjenigen, der zwar nicht die Verantwortung, immerhin jedoch die Oberaufsicht
bei der Feststellung und Vernichtung aller Namen innehatte. Diese Offenheit hat etwas
Anrührendes. Wird doch vor aller Augen der Name des Menschen in Unschuld gewa-
schen, dem die Endlösung der leidigen Namensfrage anvertraut ist. Kaum auf eignes Be-
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treiben; da ist die sichere Hand von Fachleuten sichtbar. Mit ihren verschließbaren Akten-
taschen, deren Fächer beim Öffnen sich übersichtlich auftun, werden sie die zielgruppen-
spezifisch gestreuten Maßnahmen begründet, jedes Wort erläutert und die unfehlbare Wir-
kung eines jeden Details vorhergesagt haben: Werber, im Ministerium des Innern erschei-
nend, oder im nachgeordneten Bundesamt. Meinung ist beliebig bildbar, sie kostet nur
Geld, und das ist dafür immer, von irgendwoher, vorhanden. Geschäftstüchtig, abgebrüht
werden sie auf die blickbannenden Vulgarismen verwiesen haben. Auf Ansprache durch
jene überraschend menschliche Amtssprache. Auf die Bürgernähe im Wort EGAL,das au-
genzwinkernd die wahre LAGEwiderspiegle. Schließlich pfiffen das die Spatzen von den
Dächern. Man sei sich gegenseitig so ziemlich EGALgeworden. Wie die Ämter den Bür-
gern, so die Bürger den Ämtern. Augenzwinkernd auch die fleißig dementierte Wahrheit,
daß etwas faul sei im Staate. Jener flaue Umgang nämlich, mit allem was Recht ist - nicht
richtig ILLEGAL,doch auch nicht recht LEGAL.Solange es gut geht, ist euch das EGAL.Uns
auch. Soweit die Mitteilung zwischen den Buchstaben.

Aber das trifft noch längst nicht den Kern. An die versimpelnden Sprüche der Wahl-
kämpfe, an die noch falschere Zunge von Anzeigen, die nicht Waren, sondern Wahrheiten
feilbieten und verramschen, hat sich der Bürger fast schon gewöhnt. Er weiß von der
unlängst gescheiterten »Volkszahlung«, hat vom Für und Wider einiges gehört und ent-
nimmt der unangekündigten Werbung dafür, daß sich der Staat zu einem neuen Anlauf
rüste. Er ist es fast schon gewohnt, mit Parolen traktiert - paralysiert statt informiert zu
werden.

WIE SIE HEISSEN, IST UNS EGAL.
Ihr Name hilft uns beim Zählen und wird später vernichtet.
Ihr Egon Hölder. Leiter des Statistischen Bundesamts.
Volkszählung. 10 Minuten, die allen helfen.

Der Bürger hat sich abgewöhnt, nähere Erklärungen zu erwarten. Das Bundesamt wird
schon wissen, warum es den wirklichen Zweck der» Volkszahlung « verschweigt. Was aber
hat es mit dem Verschweigen auf sich? Ist es von vornherein legitimiert durch die Gutartig-
keit der staatlichen Zwecke und die latente Bösartigkeit bürgerlicher Renitenz, die durch
allzuviele Erklärungen nur geweckt und gereizt würde? Die unwiderlegliche, lediglich
mißachtbare Antwort darauf gibt Immanuel Kant in seiner Schrift »Zum ewigen Frieden «:
»Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit
der Publizität verträgt, sind unrecht. « Wo der Begriff des Öffentlichen, von dem das gute
Wort »Republik« sich herleitet, zu »Propaganda« hier (wie jenseits der Trennlinie zu
»Agitation«) von Staats wegen herabgewürdigt ist, kann von Rechtstaatlichkeit keine
Rede mehr sein. Freilich war und ist ein wahrhaft republikanisches Gemeinwesen kein
erreichter Zustand, wie die rechts und links gleichlautenden Staatsnamen glauben machen,
sondern bestenfalls ein Ziel. Hier jedoch scheint das Gesetz der Schlangengrube zu herr-
schen. Dem Bürger ist dies nicht unverborgen geblieben. Er hütet sich, Fragen zu stellen.
Die Antworten, die er bekäme, wären so halbwahr, so verlogen, so schlangengleich wie
das Wort »Volkszählung«, denn keineswegs soll nur gezählt werden. Fragen, d. h. die
Verantwortlichen zwingen, sich zwischen verstocktem, feindseligem Schweigen, zwischen
Lüge und Wahrheit zu entscheiden. Bleibt es dabei, daß die Zähler in die Wohnungen
eindringen werden? Zwangsrekrutiert durch selektives Losverfahren aus den niederen Ka-
dern des öffentlichen Dienstes? Werden Prämien ausgesetzt für das Ausspähen unbekann-
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ter Sachverhalte? Welche Auskünfte verlangt der Erhebungsbogen? Und endlich: Wozu all
diese Auskünfte? Der Bürger hat schon aufgehört, zu fragen. Er versteht, warum es
»Volkserhebung« allerdings nicht heißen darf, warum das Aktionszeichen, eine lächerli-
che Zählmaschine mit verschiebbaren Kügelchen, den endlich auszulastenden Zentralmo-
loch zum Spielzeug verniedlicht. Er versteht, daß es sein muß, wie es ist. Er hofft, er glaubt
schon nicht mehr, daß es auch anders sein könnte. Er nimmt diese zur schlechten Gewohn-
heit gewordenen Täuschungsmanöver, diese dreisten Umgangsformen der Oberen mit den
Unteren, der Verantwortlichen mit den Entmündigten als unabänderlich hin. Das ist nicht
neu und gerade deswegen so schlimm. Doch diese Anzeige enthält Schlimmeres:

WIE SIE HEISSEN, IST UNS EGAL.
Ihr Name hilft uns beim Zählen und wird später vernichtet.
Ihr Egon Hölder. Leiter des Statistischen Bundesamts.
Volkszählung. 10 Minuten. die allen helfen.

Der Sachverhalt ist einfach. Die vorige Regierung hat einen mehrstöckigen Computer be-
stellt und die jetzige ihn installieren lassen. Mit und durch ihn könnte das soziale, fiskali-
sche und juridische Netz noch enger geknüpft werden. Daten würden schneller verfügbar,
Planungen exakter, Fahndungen jeder Art erfolgreicher. Fraglos würde das Regieren leich-
ter und effektiver. Fraglos auch, daß ein richtig und vollständig gespeister Großrechner das
Regieren noch leichter, noch effektiver, die Grenze zum uneingeschränkten Verwaltungs-
staat, zur totalen Bürokratie noch weiter verschieben könnte. Tatsächlich bedienen sich
ähnlich verfaßte Nachbarländer längst weitaus rigoroserer Methoden, um beispielsweise
den Steuerbetrug einzuschränken, zu welchem freilich nur die Gutverdienenden über-
haupt erst in der Lage sind. Den Ärmeren bleibt nur der ungleich schwierigere, notgebo-
rene und äußerst armselige Sozialbetrug: hier ein wenig ungerechtfertigtes Wohngeld, dort
etwas Schwarzarbeit bei gleichzeitigem Empfang von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld.
Ein Nichts gegen den unermeßlichen Schaden, die dem selbst verarmten, durch den welt-
weiten Zinswucher ausgepowerten Staat durch illegale und legale Hinterziehung zugefügt
wird. Diese »Zahlung« würde nur die abgewohnten Quartiere und ihre Bewohner gut
durchleuchten. Die verschwiegenen Konten, die ebenso unproduktiven wie unbesteuerten
Zinseszinsquellen würden auch weiterhin ins Dunkle fließen. Wenn irgendwo, hier wäre
der Einsatz von Rechnern gerechtfertigt und lohnend. Darüber wäre offen zu sprechen.
Nur das würde allen helfen. Was aber tut eine zu Recht um ihre Mehrheit besorgte Regie-
rung? Wie zerstreut sie die Besorgnisse der zu zählenden Bevölkerung? Durch nichtssa-
gende, nichtswürdige Redensarten wie: Ihr Name ist uns egal, er wird später vernichtet;
Ihr Privatleben ist Ihr Bier, das geht uns nichts an. Ist das letzte nicht ebenso selbstver-
ständlich, wie das erste unvorstellbar? Warum dann für teures Geld derart törichte Sprü-
che? Etwa, weil die Zwecke jener »Volkszahlung« zu Lasten des Volkes im eigentlichen
Sinne der Bedeutung gehen? Etwa, weil jene närrischen Negationen davon ablenken, was
den Staat an seinen von Jahr zu Jahr mehr zu Statisten herabgewürdigten Bürgern stati-
stisch noch interessiert, bevor er ihre Vernichtung zuläßt? Oder sind nur die Standes- und
Einwohnerrnelde-, die Paß- und Polizeiämter nach soviel Jahren Bundesrepublik ein we-
nig in Unordnung geraten? Solange der Staat den Bürgern so dumm kommt wie hier, muß
er sich solche Fragen gefallen lassen. Und was soll man von der Narrheit einer Ministerial-
bürokratie halten, die beim Verwischen der einen Spur eine zweite, noch tiefere zurück-
läßt? Zwischen dem »uns«, dem Namen egal sind, und den dergestalt läppisch Angerede-
ten, reißt mehr als nur Papier. Ein Riß, der quer geht zum andern, den das Parteiwesen

5



verursachte. Durch den Mund von gekauften Textern reden hier Staatsbeamte zu Bürgern,
wie einstmals Kolonialoffiziere mit Eingeborenen. Bei allerbestem Willen - da ist keine
Identifikation mehr möglich. Da ist das republikanische Handtuch zerrissen. Da kommt
das Wörtchen »kratie« zur Geltung, und das bedeutet: Herrschaft der einen über die an-
dern, der wenigen über die vielen. So deutlich wurde die vielbedauerte Kluft zwischen dem
Staat und seinen Bürgern noch nie ausgesprochen, wenigstens noch nie vom Staat selbst. Es
ist die Kluft zwischen Funktionären und Menschen. Wenigstens zeigt dies, woran das
Land krankt, legt den Finger auf das, was geändert werden muß. Denn das Übel neigt zur
Verschlimmerung. Wer es gewähren, ihm seinen Lauf läßt, muß auch das bittere Ende in
Kauf nehmen.

Was aber stört die Bürger an jener Erfassung? Haben sie alle, alle etwas zu verbergen? Sind
wir ein Volk von Betrügern, dem nur durch List noch beizukommen ist? 1801 schrieb
Friedrich Hölderlin an seinen Freund, den Kaufmann Christian Landauer: »Je weniger der
Mensch vom Staat erfährt und weiß, die Form sei, wie sie will, um desto freier ist er.« Dieser
Satz ist umzukehren: Je weniger der Staat ins Leben der Menschen eingreift, je weniger er
über sie in Erfahrung zu bringen sucht, desto freiheitlicher ist er. Kein Zweifel, in dieser
Umkehrung ist er Teil des allgemeinen Bewußtseins. Um seiner Wahrheit willen wehren
sich die Bürger gegen eine Erfassung, die ohne Erklärung ihrer Notwendigkeit über alles
Bisherige weit hinausgeht. Schwerlich werden sie sich beschwätzen lassen, diese »Volks-
zählung« widerspruchslos hinzunehmen. Das" Übergewicht der Verwaltung über die
Menschen«, wie Adorno formulierte, ist schon groß genug. Sie empfinden den Schritt über
ihre Schwelle als Schritt ins Verbotene, als Schritt zu einem Staat, der sein wahres Gesicht
noch nicht zeigte: zur totalitären Herrschaft der Bürokratie. Es spricht für den geschärften
Instinkt der Deutschen, dieser so oft gebrannten Kinder, daß sie an dieser Stelle zu murren
beginnen, daß sie bei dieser anscheinend so unscheinbaren Entscheidung endlich einmal
das Neinsagen lernen.

Noch immer ist das Schlimmste nicht gesagt. Zum letzten Mal:

WIE SIE HEISSEN, IST UNS EGAL.
Ihr Name hilft uns beim Zählen und wird später vernichtet.
Ihr Egon Hölder. Leiter des Statistischen Bundesamts.
Volkszählung. 10 Minuten, die allen helfen.

Wer hätte sich nicht schon gefragt, wohin der Ungeist von damals sich verflüchtigt
habe, wo doch sonst nichts verschwindet und alles Vergehen nichts als Verwandlung ist.
In welcher Verkleidung wandelt der alte Ungeist unter uns? Dies bange Rätsel löst sich
hier, unversehens und schreckhaft, auf. Diesmal sind es nicht die Leiber, die konzen-
triert in Lagern zusammengepfercht werden. Diesmal werden die Namen zentral erfaßt.
Diesmal ist es nicht die Anzahl der Getöteten, diesmal sind ihnen die Namen der Le-
benden egal. Diesmal helfen die Namen beim Zählen, bevor sie vernichtet werden, wie
damals die Nochnichtgetöteten beim Abzählen der zu Tötenden. Denke keiner, das
eine sei wesentlich schlimmer als das andere. Die Verachtung des Wesens war schon vor
der Vernichtung, und die uns jetzt bedroht, ist längst eingelagert, jederzeit bereit. Ge-
sichtslos ist sie auf uns gerichtet, und wenn es geschieht, ist es niemand gewesen. Wie
jetzt, wo die noch perfektere Wiederholung des Greuelhaften an den Namen der Men-
schen nur simuliert wird.

6 Skulptur: WilfridJaensch/Foto: Esrher Pfirter





Das begann in den siebziger Jahren, als die Verwaltung ein Drittel der Ortsnamen aus der
Landessprache strich. Als Dörfer und Kleinstädte ihre angestammte, ihre geschichtliche,
ihre heimatliche Identität verloren. Als die nach 1807 begonnene Liberalisierung der Ge-
meinden in dieser Republik rückgängig gemacht, als die Bürokratie auf verwaltungsge-
rechter Neuordnung, auf der Einrichtung von integrierten Gesamtlandstädten bestand,
bei Namensverlust der betroffenen Orte versteht sich. Als das verständliche Geschrei der
Leute darüber als ganz hinterwäldlerisch, als irrational diffammiert wurde, da war es am
Tag. Nur das Zählbare zählt, darüber und darunter nichts. Jetzt heißt Eschenstruth »Söh-
rewald«, Treysa und Ziegenhain »Schwalrnstadt«, Oetmannshausen »WehretaI5«, nach
dieser einfallslosen Regel: Bergwald, Flußstadt, Bachtal. Andere tragen den Namen der
nächstgelegenen Kreismetropole, mit nachgestellter Kennzahl. Das war ein Angriff auf die
produktive Fantasie, die im nichtnormativ Prägenden der Namen liegt, auf die unabhän-
gige Denkkraft, die mit dem ausgetilgten Sprachgeist entweicht. Der Angriff des starrblik-
kenden Basilisken auf alles Individuelle, auf das ihm Ungleiche. Aber nach Auslöschung
des Geistes, nach Auslöschung des Individuellen ist das entleerte Ganze nur noch Hülle,
das Leben in ihr nur noch Schein. Vernichtungsfähig, bereit, vernichtet zu werden. Der
Mann, dessen Name da hineingeriet, heißt Hölder. Für mich hängt das mit dem begrifflo-
sen Grauen zusammen, das mich beim Lesen dieses unsäglichen Textes befiel, ein Grauen,
für welches die Sprache das Wort namenlos bereithält. Entsetzlich, wenn tatsächlich ein
Einverständnis darüber bestünde, wenn niemand an der Entnamung, der Verniemandung
etwas fände.

Peer de Smit

DIE MIASMEN der Feigheit
bis in die Parenthesen, die
Blendung der Falschheit in den
Paraphrasen und
Pseudo- Epilogien.
Du kommst nicht zum Verb in
principio, nicht zum
Umsturz der Konstanten, nicht
zum Atemholen für das
erlösende, für das ent-
scheidende, bindende
Wort.
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Karl M ilton H artveit

Morgenröte oder Geisterstunde?
Geschichte und Ideologie der New Age-Bewegung

Auf einer öden, windigen Halbinsel, die sich in blindem Trotz von der schottischen Küste
in die Nordsee hinauswirft, von eisigen Winden und gischtenden Wogen gepeitscht, liegt
Findhorn. Das Jahr, so sagen die Leute dort, gliedert sich in eine neunmonatige Wind- und
eine dreimonatige Regenzeit. Die Menschen, die in dieser kargen Gegend leben, stehen in
ständigem Kampf mit den Naturkräften.

Vor fünfundzwanzig Jahren war der Name kaum außerhalb dieses kleinen Dorfes be-
kannt, das sich an unfruchtbarem, sandigem Boden festklammert. Heute ist dieser Name
ein Begriff geworden. Findhorn ist nicht mehr nur das eintönige Fischerdorf in einem
armseligen Winkel Schottlands. Findhorn ist auch der Ort, wo sich die neuen Wunder
ereignen, wo man mit einer neuen Bewußtseinsform experimentiert.

Außerhalb des eigentlichen Dorfes hat sich langsam eine Gemeinschaft von Menschen
gebildet, die - in religiöser, kultureller und politischer Hinsicht und nicht zuletzt im Be-
bauen der Erde - neue Wege gehen wollen. Falls das Wort Erde für den Boden, den man in
Findhorn betritt, überhaupt angebracht ist.

Eine der ersten Außenstehenden, die dieses seltsame Experiment mit eigenen Augen
sehen wollten, war Mary Balfour von »The Soil Association« in England. Sie berichtet:

»Mein kurzer Besuch war im Herbst 1968. Das Wetter war allgemein mild, der Himmel
grau, und ab und zu regnete es. Doch zurückblickend sehe ich jene Gärten in strahlendem
Sonnenschein unter einem wolkenlosen Himmel.

Das kann nur auf die strahlende Leuchtkraft der Blumen zurückzuführen sein - und alle
schienen sie in Blüte zu stehen! Die Beete prangten in einer großen Vielfalt von Farben und
Formen. Die Wirkung war überwältigend, aber unkrautfrei, frei aber harmonisch. Ich
bückte mich, um die Erde in die Hand zu nehmen und zu prüfen: Eine dicke Schicht halb-
reifen Komposts bedeckte den ziemlich schmutzigen,feinkörnigen Sand. Nach Augenschein
und Struktur hielt ich es doch für einen Sand der aussichtslosesten Qualität.

Ohne auch nur ein bißchen Ehrfurcht ging ich nun von Beet zu Beet; geschickt waren sie
zwischen und um die Wohnwagen angelegt. Diese waren wie zufällig verstreut und locker-
ten das Ganze auf Sie bildeten schattige Ecken, gaben Schutz vor den Seestürmen und
boten den Augen vielfältige Abwechslung.

Ich traf den Kustos, und wir gingen zusammen zum Nutzgarten. Große, kräftige Pflan-
zen erwarteten uns hier, wunderbar war alles gewachsen. Himbeeren, Brombeeren und
Logen-Beeren waren als Windschutz auf der einen Seite des Gemüsegartens angepflanzt.
Auf der anderen Seite war ein Spalier von Obstbäumen, viele hingen über und über voll
von Früchten.

Auch die übensiegend chemisch orientierten Gärtner werden zugeben, daß manche
Leute eben 'grüne Hande. haben. Menschen, die sich nicht an die Regeln halten und den-
noch Blumen zum Blühen bringen können. Warum? Wie? Wie gern wüßten wir das! Viel-
leicht ist es das, was die Gärtner von Findhorn gerade zu lernen beginneni «!
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Der Anfang

Im Laufe der Sechziger- und Siebzigerjahre dieses Jahrhunderts bildete sich in Findhorn
der Typus einer Gemeinschaft heraus, die in jeder Beziehung etwas Überraschendes und
Andersartiges repräsentierte. Ihre Mitglieder betrachten sich noch immer als eine Gemein-
schaft mit Modellcharakter für The New Age, das Neue Zeitalter, das nach ihrer Ansicht
bereits begonnen hat. Es mag deshalb von Interesse sein, Konzeption und Entwicklung der
Findhorn-Gemeinschaft etwas näher zu betrachten. In jedem Falle wird dies einen dünnen
Lichtstrahl auf den unklaren Begriff New Age werfen.

*
Die Geschichte ist untrennbar mit einer bestimmten Gruppe von Personen verbunden und
vor allen andern mit Peter Caddy, einem früheren Staffelführer der RAF, Hotelverwalter
und vagabundierenden Arbeitslosen. Die Geschichte von Findhorn nahm gewissermaßen
an jenem frühen Tag im Leben Peter Caddys ihren Anfang, an dem er gerade zehn Jahre alt
geworden war.

Peter wuchs in einer englischen Mittelklassefamilie auf. Der Vater war religiös stark
engagiert und Mitglied eines örtlichen Spiritistenzirkels. Mit zehn Jahren wohnte Peter
erstmals einer Seance bei. Es wurde ein unheimliches Erlebnis für den Jungen und sollte für
seine gesamte weitere Entwicklung Bedeutung erlangen.

An jenem Abend duckte er sich im Stuhl zusammen, schlotternd vor Kalteernpfindun-
gen, während er sich wie hypnotisiert in den Redestrom hineinversetzte, der aus dem
Medium drang. Das Medium war die alte Frau Lucille Rutterby, eine gute Bekannte der
Familie Caddy, die sonntags in der Methodistenkirche Solo zu singen pflegte.

Doch die Stimme, die nun aus ihr drang, war ihrer Meinung nach nicht ihre eigene. Diese
monotone und männliche Stimme gehörte Silver Deer, einem ehemaligen amerikanischen
Indianer, der nun aus der Geisterwelt durch Frau Rutterby zu den Menschen auf Erden
sprach. Peter wußte nicht recht, was er vom Ganzen halten sollte, doch das Erlebnis an
jenem Abend war so stark, daß für den Augenblick alle Zweifel verschwanden ...

«Meine Kinder... aus höheren Sphären steigen wir hernieder... auf euren irdischen
Plan ... mit Inspiration und Intuition. « Die Worte ertönten langsam und in gehobenem
Tonfall. » Wir sind von den Höheren gesandt, den Plan und den Weg zu offenbaren. Alles
auf eurer Ebene des Seins ist uns bekannt. «

Vorläufig besaßen diese Worte für den zehnjährigen Knaben keine Bedeutung. Doch
sollten sie und die Stimmung jenes Abends ihn all die Jahre hindurch begleiten, die vor ihm
lagen. Er hatte das bestimmte Gefühl, eines Tages mehr von den Höheren zu erfahren.

*
Peter wuchs als ein in jeder Hinsicht gesunder und normaler junger Engländer auf. Trotz-
dem fühlte er sich von allen andern, denen er begegnete, verschieden. Mit einem Teil seines
Bewußtseins lebte er auch noch in einer anderen \Xlelt. Äußerlich war er ein vorwärtsstre-
bender junger Mann, der alles daransetzte, eine erfolgreiche Karriere zu machen; in seinem
Innern jedoch war er beständig auf der Suche nach etwas Undefinierbarem, nach einer
geistigen Wirklichkeit, nach den Höheren, die den Plan verwalten und den Weg kennen.

Er war zweiundzwanzig, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Er meldete sich zum Dienst
in der Nachschub-Abteilung der Flugwaffe, wurde rasch befördert und war bald jüngster
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Staffelführer der RAF. Bald darauf wurde er nach Indien versetzt - in die Heimat der
Mysterien und heiligen Richis. Hier begegnete er Menschen, die überzeugt waren, direk-
ten Kontakt mit einer geistigen Wirklichkeit zu haben; und von nun an wurde sein Leben
mehr und mehr durch die innere Suche beherrscht. Er erhielt Gelegenheit, Bergtouren im
indischen Himalaya-Gebiet zu unternehmen, und auf einer solchen Expedition begegnete
er einem legendären Yogi, Ram Sareek Sing, dem Meister von Badrinath. Wenigen Europä-
ern war es vergönnt, ihn zu treffen, und Peter fühlte sich besonders auserwählt.

Dies war einer der inspirierendsten Augenblicke in seinem Leben. Der Mahatma war
über neunzig Jahre alt, strahlte aber jugendliche Kraft und Lebensfreude aus. Er gab Peter
Ratschläge und Anweisungen für eine weitere geistige Entwicklung, und Peter war nun
überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein.

Draußen in der Welt tobte noch immer der Krieg; für Peter aber war seine geistige Suche
von größerer Bedeutung. Die Begegnung mit dem Meister im Himalaya war der erste
Schritt, nun wollte er weiter.

Er wollte nach Tibet.
Doch der Weg nach Tibet war gesperrt.
Immer wieder ersuchte er um eine Reisegenehmigung, und jedesmal erhielt er eine ab-

schlägige Antwort. Aber er gab nicht auf. Er wollte und mußte nach Tibet. Und nachdem
er die Behörden monatelang damit belästigt hatte, erhielt er endlich die ersehnte Genehmi-
gung. Mit einer Expedition von sechzehn Mann konnte er nach Tibet ziehen.

Es war ihm, als würden sich nun die Pforten zur geistigen Welt auftun. In Tibet lebten
die heiligen Lamas, dort würde er vielleicht in die großen Mysterien eingeweiht werden
können.

Die Reise erwies sich als außerordentlich anstrengend. Sie führte durch Schnee- und
Sandstürme und über fast unwegsame Gebirgsketten. Schließlich, nach mehrwöchiger
Plackerei, schimmerten ihnen endlich von weitem die goldenen Dächer des Rakor Choide-
Klosters in der heiligen Stadt Gyantse entgegen. Das Ziel war erreicht. Was mochte ihn
wohl hinter den geheimnisvollen Mauern erwarten?

Statt eine feierliche Einweihung in die großen Mysterien zu erleben, traf er zu seiner
gewaltigen Enttäuschung nurmehr auf Reste einer alten Kultur. Es wurde ihm klar, daß
Tibet geistig und sozial eine dekadente und absterbende Kultur war. Was ihn, wie er er-
hofft hatte, dem Ziel hätte näherbringen sollen, führte ihn nun zur Erkenntnis, daß die
alten, traditionellen Kulturen und Religionen tot waren. Hier in Tibet gab es bloß noch
geistige Ruinen - ebenso konkret wie die durch den sich seinem Ende nähernden Krieg
mehr und mehr zerstörte äußere Welt. Aus solch morschem Material ließ sich keine neue
Gesellschaft errichten.

Peters Enttäuschung mußte rasch einer neuen und sicheren Erkenntnis weichen: Der
Weg zu einer geistigen Wirklichkeit konnte nicht mehr in den alten Religionen und Tradi-
tionen gesucht werden; trotzdem mußte es irgendwo den neuen Weg geben. Die Worte
vom Weg und vom Plan und von den Höheren aus Frau Rutterbys Seance kamen ihm
immer wieder in den Sinn. Er war fest entschlossen, weiterhin nach einer neuen Art von
Geistigkeit zu suchen. Ungefähr zur gleichen Zeit ging der Krieg in einem dämonischen
Atominferno zu Ende. Auch in der äußeren Welt war eine neue Zeit angebrochen. Peter
war damals gerade achtundzwanzig Jahre alt.

Die nächsten siebzehn Jahre wurden Peters Wanderjahre.
Vergessen war das Streben nach irdischer Karriere, nach irdischem Glück. Alle einstigen

Bande, wie Familie und Ehe, lösten sich ihm nach und nach auf. Allein wanderte er auf
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seiner Suche in der Welt herum. Und er begegnete anderen, die nach dem gleichen trachte-
ten. Eine neue Frau trat in sein Leben, Eileen. Beide waren überzeugt, durch einen höheren
Sinn zusammengeführt worden zu sein. Eileen besaß psychische Eigenschaften und emp-
fing Mitteilungen von etwas, was sie ihren »geistigen Führer« nannte. In zunehmend stär-
kerem Maße begannen Eileens Intuitionen Peter in seinem geistigen Suchen zu führen.

Aber auch die Beziehung mit Eileen blieb nicht ohne Schwierigkeiten. Verschiedenes
trug dazu bei, daß es zwischen ihnen zum Bruch kam - für eine Weile. Peter flüchtete
verzweifelt nach Irland, wo er ohne Arbeit, ohne festen Wohnsitz, ohne Geld und Freunde
herumstreifte. Rings um ihn war alles finster und stumm. Er war nunmehr ganz allein auf
sich selbst gestellt:

»Das war eine Zeit in Irland, als ich nichts sehen konnte; ich war im Dunkel. Was um
mich geschah, konnte ich nicht mehr wahrnehmen, und manchmal hatte ich das Gefühl,
meine Kreuzigung wäre gekommen. Du siehst, Eileen und ich waren uns bewußt, daß wir
für Gott Grundsteine für das Neue Zeitalter wären. Zu diesem Zweck waren wir zusam-
mengebracht worden. Wir sollten einer der Pfeiler werden, auf die das Neue Zeitalter ge-
baut würde. Doch diese Aufgabe konnten wir nur gemeinsam erfüllen. Ich wußte um Got-
tes Plan, aber dies verstand ich nicht. « 2

Das Zitat bezeugt, daß die Begriffe Neues Zeitalter und Plan für Peter zu diesem Zeit-
punkt konkrete Realitäten geworden waren, und selbst in diesem finsteren und verzweifel-
ten Augenblick zweifelte er nicht an seiner Mission auf Erden.

Nach vielen Jahren einsamer, verzweifelter Wanderschaft begegneten sich Eileen und
Peter erneut, und durch Eileens geistigen Führer wurden sie nach Schottland gewiesen. Sie
besaßen kaum Geld, hatten keine feste Arbeit; alles, was ihnen gehörte, war ein Auto und
ein Wohnwagen, und im Grunde wußten sie nicht, was und wohin sie wollten.

Am 16. November 1962 befanden sie sich an einem öden, windigen Fleck an der nord-
östlichen Küste Schottlands. Sie stellten den Wohnwagen an jenem Tag auf einem verlasse-
nen Campingplatz außerhalb des Dorfes Findhorn ab. Der Ort hätte schwerlich öder und
unfruchtbarer sein können. Auf drei Seiten fanden sie sich von den Wellen und heulenden
Winden der Nordsee umgeben, die kleine Halbinsel war eigentlich bloß ein Sandhaufen.
Sie ahnten nicht, daß sie an diesem Tag den Wohnwagen für immer parkiert hatten, daß sie
am geografischen Ziel ihrer Wanderschaft angelangt waren.

Am selben Tag setzte der erste Wintersturm ein.
Es war eine äußerst paradoxe Situation. Was hatte es für einen Sinn, ihre Lebenskraft im

Kampf gegen die Natur zu verausgaben? Was hatten sie an diesem gottverlassenen Ort zu
schaffen?

Doch Eileen empfing Mitteilungen ihres geistigen Führers:
"Laß dein Herz nicht betrübt sein. Glaube du an Mich. Vertraue auf Mich. Laß nicht zu,

daß Zweifel oder Ängste dich bedrängen. Laß Mich dich gebrauchen als Meinen Kanal,
durch den Ich zu jeder Zeit Meine Liebe hinausstrahlen kann. [. ..) Gehe immer mit Meiner
Führung, nie gegen sie. Wenn du sie ablehnst, beginnen Schwierigkeiten. "J

Darauf setzte der Winter endgültig ein.

Auf eine fast unerklärliche Weise überlebten sie den wütenden Winter; drei Monate lang
war der Wohnwagen vollständig von Eis bedeckt. Doch als der Frühling kam, wurde Ei-
leen mitgeteilt, was sie zu tun hatten. Sie sollten beginnen, die Erde - oder besser gesagt:
den Sand - zu bebauen. Für Peter war dies eine ziemlich schockierende Neuigkeit; er hatte
absolut keine Erfahrung in der Landwirtschaft. Jeder vernünftig denkende Mensch hätte
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wohl eine solch wahnwitzige Aufgabe augenblicklich von sich gewiesen. Peter und Eileen
hatten aber Vertrauen in ihren geistigen Führer und machten sich an die Arbeit.

Die Ergebnisse waren verblüffend, ja, so überwältigend gut, daß die wenigen Bauern aus
der Gegend anfänglich äußerst argwöhnisch waren. So etwas war unmöglich. Denn es
gelang dem Ehepaar Caddy nicht nur, dem unfruchtbaren Boden Gemüse und Früchte
abzugewinnen, Qualität und Größe übertrafen zudem bei weitem das Normale. Einige
glaubten an Wunder, andere hielten das Ganze für Schwindel.

Bald wurden die Experimente der Caddys in weiteren Kreisen bekannt, und nach ein
paar weiteren Jahren tauchten die ersten ausländischen Besucher auf. Etliche blieben, um
an der neuen Arbeit teilzunehmen, und nach und nach begann eine kleine Gemeinschaft zu
entstehen. Es war nicht mehr nur der Boden, der auf eine neue Art bearbeitet wurde; alle
Seiten der kleinen Gemeinschaft sollten nach einem neuen Muster organisiert werden.
Peter vermeinte, deutlich die Umrisse des Neuen Zeitalters zu erblicken.

Die Arbeit mit der Erde stellte für die Idealisten in Findhorn nur den ersten, aber immer-
hin wichtigen Schritt dar. Durch Eileen trafen nun Mitteilungen ein, welche die Arbeit
weiter führten:

» Versuche dir klar zu machen, daß dies ein Teil des Prozesses ist, der deinen Körper für
etwas ganz Neues vorbereitet. Was also in der Vergangenheit deine Eßgewohnheiten wa-
ren, ist nun vorüber. Das ist das Neue. Du wirst feststellen, daß du völlig neue Gewohnhei-
ten annehmen kannst, völlig neue Denkweisen. [.. .] Das Alte muß weichen, und je schnel-
ler dir das klar geworden ist und du etwas dafür tim, desto besser. «4

David Spangier

Findhorn, zu diesem Zeitpunkt gleichbedeutend mit Eileens und Peters Tätigkeit, wuchs
in Umfang und Berühmtheit. Journalisten, Bauern, neugierige Touristen und suchende
Menschen fanden den Weg dorthin. Und diejenigen, die sich an der neuen Arbeit beteilig-
ten, erlebten stark, daß sie eine auserwählte Vorhut des Neuen Zeitalters waren und an der
Verwirklichung des Plans arbeiteten.

So vergingen acht Jahre.
Dann, es war im Sommer 1970, traf ein äußerst ungewöhnlicher Besucher ein: der Pro-

phet des Neuen Zeitalters, David SpangIer aus den USA. Er sollte dem Experiment von
Findhorn eine neue Richtung und einen esoterischen Hintergrund geben. Er war da acht-
undzwanzig Jahre alt, hatte aber trotz seines jugendlichen Alters lange Erfahrungen mit
okkulten und esoterischen Phänomenen. Mittels verschiedener mentaler Techniken
konnte er sich in einen mediumistischen Trancezustand versetzen und erhielt dadurch
Kontakt zu, wie er glaubte, geistigen Wesen. Später hat er das Buch REVELATIONS:THE
BIRTH OF A NEW ACE geschrieben, das mehr als jedes andere zur Bibel der New Age-
Bewegung geworden ist. Im Vorwort dazu vermittelt er einige kurze Eindrücke aus seinem
Leben:

«Nahezu mein ganzes Leben bin ich mir zweier Welten, zweier Seiten der Wirklichkeit
bewußt gewesen. Die eine ist die sogenannte normale Welt, die sich uns durch unsere fünf
Sinne und deren technologische Verlängerungen offenbart. Die andere ist eine übersinnliche
Wirklichkeit, eine metaphysische Welt aus Licht, Energie und Essenz, wo es hochentwik-
kelte Wesen gibt. Man kann dies eine geistige oder eine mystische Dimension nennen, die
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mittels Intuition, Meditation, ESP und veränderter Bewußtseinszustände zugänglich ist,
eine Welt hinter derjenigen Welt, die wir mit unseren physischen Sinnen wahrnehmen.

In meinem Fall entwickelte sich die Fähigkeit, die zwei Welten zu verbinden, auf natürli-
che Weise aus einer kindlichen Sensitivität heraus und führte mich als Halbwüchsigen dazu,
die esoterischen und mystischen Traditionen bewußter zu erforschen. Dies wiederum hatte
zur Folge, daß ich anfing, Vorträge über esoterische Themen zu halten, wobei das besondere
Augenmerk dem Anbruch des Neuen Zeitalters und dem Erscheinen eines neuen Zyklus
innerhalb des menschlichen Bewußtseins galt. Für dieses neue Bewußtsein ist unser chaoti-
sches Jahrhundert eine Zeit der Verwandlung und des Übergangs. ,,5

Da es sich bei David Span gIer um eine höchst zentrale Person in der N ew Age- Bewegung
handelt und seine metaphysischen Erlebnisse das sogenannte neue Bewußtsein illustrieren
können, ist es von Interesse, ihn weitererzählen zu lassen:

«Ähnliche Erlebnisse hatte ich durch meine ganze Kindheit. Ich erinnere mich, wie ich
mit sieben Jahren einmal aus dem Rückfenster des Wagens schaute. Von einem Moment
zum anderen war das Auto und mein Körper und alles um mich in mir, und ich sah darauf
herab, aber nicht, als ob ich von oben herunterschaute. Mein ganzes Wesen nahm etwas
wahr, das sich in mir befand. Dieser Zustand wechselte zu einem anderen, der über den
visuellen Eindrücken stand - ein Gefühl totaler Identität mit allem im ganzen Universum.
David Spangier hatte aufgehört zu existieren, ein gänzlich anderes Bewußtsein war an seine
Stelle getreten. In jenem Augenblick erkannte ich, wer ich war. Ich hatte ein Gefühl der
Ewigkeit meiner Existenz und der Tatsache, daß ich ebenso alles andere war. Da gab es
keine Grenzen meiner Identität; die Sterne wie das Gras - alles war ich. Es war eines jener
kosmischen Erlebnisse; es hat vielleicht nicht lange gedauert, hatte aber eine ungeheure
Wirkung. Ich sprach nicht darüber, aber es hat meine Bezugsmaßstäbe völlig verändert. Es
war ein Erlebnis des Aufwachens. Ich konnte es kaum in mein Bewußtsein eines Siebenjäh-
rigen übertragen. Von jener Zeit an hatte ich das Gefühl, in zwei verschiedenen Dimensio-
nen gleichzeitig zu sein; in dieser Dimension ... und in einer anderen. ,,6

Was David SpangIer hier schildert, ist ein Grunderlebnis dessen, was das Bewußtsein des
Neuen Zeitalters genannt wird, das Gefühl nämlich, daß man selbst aufhört zu existieren
und sich völlig mit dem großen Weltenall identifiziert. Es gibt viele andere ähnliche Schilde-
rungen, wenn auch nicht jedem vom Schicksal vergönnt ist, bereits mit sieben Jahren zum
neuen Bewußtsein zu erwachen.

Es handelt sich also um eine bedeutende Autorität auf dem esoterischen Gebiet, die an
jenem Sommertag im Jahre 1970 in Findhorn anlangte. Die Gemeinschaft dort betrachtete
sich, wie aus dem bereits Gesagten hervorgeht, als eine irdische Manifestation der Wirk-
samkeit höherer Mächte. Sie hielt sich für einen Teil des großen Plans, der im Laufe unseres
Jahrhunderts den Übergang in das Neue Zeitalter bewerkstelligen soll. Bis 1970 diente
Eileen Caddy den höheren Mächten als Kanal, diesen Sommer aber übernahm David
SpangIer die Prophetenrolle. Bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft trat in der Füh-
rung der kleinen Gemeinschaft durch die höheren Mächte eine Veränderung ein.

David SpangIer erzählt: Während einer Versammlung am 31.Juli »nahm ich am äußer-
sten Rande meines Bewußtseins eine starke Anwesenheit wahr, die die Beratungen der
Versammlung überstrahlte. Ich teilte mit, was ich fühlte, und wir entschlossen uns, gemein-
sam zu meditieren, um herauszufinden, ob wir mit dieser Anwesenheit in Kontakt treten
konnten [' . .J Das Ergebnis war eine Verbindung zu einem unpersönlichen Bewußtsein, das
sich durch die Qualitäten Grenzenlose Liebe und Wahrheit identifizierte. ,.,1

Diese neue geistige Verbindung gab in den kommenden Jahren der Findhorn-Gemein-
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schaft mehr und mehr die Grundlage für die Menschen- und Weltanschauung des Neuen
Zeitalters ab. Sie vermittelte auch eine detaillierte Beschreibung des Übergangs in das Neue
Zeitalter, wie die neue Welt und das neue Bewußtsein geboren werden und wie die höheren
Mächte in immer stärkerem Grad eingreifen würden, um den Plan zu verwirklichen.
Span gIer bemerkt dazu: »Durcb diesen präziseren Kontakt begann ich in meinem Innern
den Verwandlungsprozeß zu entdecken, der in unserer Welt stattfindet, und ich wurde mir
einer planetarischen Anwesenheit bewußt, eines neuen Bewußtseins oder einer Lebensener-
gie, des Geistes einer neuen Epoche, der sich durch die Menschheit zu manifestieren
suchte. ,,8

Es war dieser »Ceist einer neuen Epoche, der sich durch die Menschheit manifestieren
will«, mit dem SpangIer 1970 in Kontakt gekommen zu sein glaubte und der seither durch
die Findhorn-Gemeinschaft zu wirken begann.

Die Philosophie des Neuen Zeitalters

In den Siebzigerjahren wurden neue Ideen gebildet und entwickelt, eine Ideologie und ein
Begriffsapparat, die allmählich von Findhorn aus ihren Weg in andere Zentren des Neuen
Zeitalters fanden. Es entwickelte sich allmählich eine Ideologie, die sich, mit Variationen,
in den meisten Richtungen innerhalb der großen New Age-Bewegung wiederfinden läßt.

David Spanglers geistige Kontakte vermitteln eine Ideologie, die zwar im selben Gleis
wie die innerhalb der Findhorn-Gemeinschaft bereits ausgebildete fährt, gegenüber Cad-
dys Richtlinien aber doch eine radikale Erweiterung darstellt. Aus einem landwirtschaftli-
chen Kollektiv, als was Findhorn vor allem aufgefaßt wurde, in dem man auch ein alterna-
tives soziales Muster suchte, entwickelte sich die Gemeinschaft unter Spanglers Einfluß zu
einer Oase und Kultstätte einer neuen, religiös-okkulten Philosophie.

Viele der Mitteilungen, welche Spangier von dem »unpersönlichen Bewußtsein Gren-
zenlose Liebe und Wahrheit« auffing, sind im erwähnten Buch, REvELATIONs:THE BIRTH
OF ANEw AGE, zu finden. Sein Hauptgedanke besteht darin, daß die Menschen von höhe-
ren Mächten gelenkt werden und daß diese Mächte einen Plan für die kommende neue
Epoche haben. Die höheren Mächte bedürfen aber der menschlichen Hilfe. In ihren un-
sichtbaren Händen sind die Menschen das ständige Werkzeug, durch das das Neue Zeital-
ter seine Gestaltung erfahren soll. Das gewaltige Chaos, das die Welt gegenwärtig erlebt,
rührt vom Übergang in das Neue Zeitalter her. Es sind die Geburtswehen, die notwendi-
gerweise einsetzen, wenn etwas Neues zur Welt kommen will. Diejenigen, die den Weg
zum neuen Bewußtsein gefunden haben, brauchen die unruhigen Zeiten nicht zu fürchten,
denn die höheren Mächte sind mit ihnen:

»Fürcbtet euch nicht, und kümmert euch nicht um irdische Sicherheit, denn ich sage euch
nun, alles ist in mir. « So spricht Grenzenlose Liebe und Wahrheit. Für diejenigen, die sich
unter den Schutz der höheren Mächte begeben und sich dem neuen Bewußtsein öffnen,
gibt es nichts, wovor sie Angst zu haben brauchen. - Das »unpersönliche Bewußtsein«
setzt seine Mitteilungen fort:

» Wie ich gesagt habe: Kümmert euch nicht um die Sicherheit der Welt. Ihr seid die Welt.
Kümmert euch deshalb nicht um eure eigene Sicherheit. Darauf, was mit denen geschieht,
die unter andere Gesetze gekommen sind und einem anderen Zyklus angehören, habe ich
keinen Einfluß; sie befinden sich außer Reichweite meiner Offenbarung, wenn auch nicht
außerhalb meiner selbst, denn ich bin mit ihnen in ihrem Schlaf Auch sie werden mich
finden, obgleich ihr Weg lang sein wird. «9
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In einer langen Reihe bemerkenswerter »Ich bin ... «-Aussprüche, die, zumindest in
ihrer sprachlichen Form, stimmungsmäßig an das Johannes-Evangelium anklingen, wird
der Eindruck verstärkt, das »unpersönliche Bewußtsein- sei selbst die Inkarnation des
neuen Bewußtseins:

»Ich bin der Prophet und die Wahrheit des Neuen Zeitalters.
Ich bin die Neue Offenbarung.
Ich bin nun der Erde Leib.
Ich bin die Atomkraft, und alles ist unter meiner Kontrolle.
Ich bereite den Weg für Einen, der größer ist als ich und der kommt, der Erde neue Kraft

zu geben.«
Die durch David Span gIer vermittelte Botschaft ist an die Gläubigen gerichtet, und die

Erwartungen dem Neuen Zeitalter gegenüber werden immer gespannter. Der Eine, der
kommen soll, größer als Grenzenlose Liebe und Wahrheit, ist eine New Age- Version von
Christus oder Meitreya, wie er auch genannt wird. Und es wird bald geschehen, sehr bald.
Wie bald wird von den Menschen abhängen, denn es liegt an ihnen, Sein Kommen vorzu-
bereiten. Wenn Er dann aber schließlich kommt, wird das Neue Zeitalter auf Erden nahezu
verwirklicht sein, und Frieden und Harmonie werden die Erde in ein Paradies verwandeln.

Denn Der da kommt, ist der Friedensfürst.
Damit ist, in aller Kürze, eine Seite der religiösen Botschaft von David Spangier und der

New Age-Bewegung wiedergegeben. Wir werden im folgenden andere Seiten sehen, die
das Bild ergänzen und zusammen ein ganz spezielles Muster bilden.

*
Die Biografien von David SpangIer und Peter Caddy sind gute Beispiele für das grundle-
gende Erlebnis innerhalb der New Age-Bewegung - daß nämlich materielle und geistige
Wirklichkeit ineinander verwoben und beide, entsprechend ihren jeweiligen Verhältnis-
sen, gleich wirklich sind. Für die Menschen des Neuen Zeitalters ist ein geistiger, nicht-
materieller Zustand etwas Selbstverständliches, derart einleuchtend, daß er nicht bewiesen
zu werden braucht.

Zu diesem Wirklichkeitserleben kommt noch etwas weiteres: der Glaube, daß es höher
entwickelte Wesen oder Energien gebe, welche die Entwicklung lenken, und daß sie gerade
in unserer Zeit in zunehmend stärkerem Grad in die Entwicklung eingreifen, um die Welt
vor dem völligen Untergang zu bewahren und den Übergang in das Neue Zeitalter zu
vollziehen. Aufgabe der Menschen soll es sein, diesen höheren Mächten in ihrer Wirksam-
keit zu dienen und zu helfen.

In Findhorn hat man zur Charakterisierung der geistigen Energien eine eigene Termino-
logie entwickelt, während in andern Teilen der New Age-Bewegung andere Begriffe ver-
wendet werden. Die Inhalte der Begriffe fallen aber in hohem Maße zusammen. In Spang-
lers privater Theologie ist das» unpersönliche Bewußtsein« eine ferne, erhöhte Gestalt, die
mahnend zu den Menschen spricht. Gleichzeitig aber spricht SpangIer von den geistigen
Energien höchst ungezwungen. Es mag als Zeichen der Intimität gelten, daß er sie mitunter
als» the boys upstairs« bezeichnet.

Für ihre Anhänger ist die Findhorn-Gemeinschaft heute eine Art Brennpunkt des Plans.
Hier können die höheren Mächte in die irdischen Verhältnisse eingreifen. Einige der An-
hänger werden behaupten, das Neue Zeitalter sei bereits angebrochen, obwohl es sich noch
nicht an genügend vielen Orten manifestiert hat. Immer mehr Leute schließen sich aber
den Pionieren an, die die Neue Gesellschaft errichten. Ob sie nun in Findhorn oder in
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andern vergleichbaren Zentren arbeiten, so sind diese Pioniere doch von derselben Zu-
kunftsvision inspiriert, mögen sie auch nicht alle von höheren Mächten und vom Plan
reden.

Diese Darstellung will versuchen, die allgemeinen Züge dieser Zukunftsvision zu skiz-
zieren und eine Übersicht darüber zu vermitteln, wie weit diese Pionierarbeit bereits gedie-
hen ist. Daß eine solche Schilderung nicht völlig auf dem neuesten Stand zu sein vermag,
liegt in der Natur der Sache; denn die Verwirklichung des Neuen Zeitalters geht in einem
zunehmend rascheren Tempo vor sich.

In einer Übergangszeit

"Ich glaube, die Menschheit steht im Begriff, in ihrem
Innern etwas aufzubauen, was sie zu einem Sprung befä-
higen wird.«
Aurelio Peccei, Begründer des Club af Rome und Mit-
glied der Planetary Initiative

Selbst ein Mensch, der gesellschaftlich wenig interessiert ist, wird einräumen müssen, daß
unsere Zeit von Chaos und Auflösungstendenzen geprägt ist. Innerhalb der meisten Le-
bensbereiche scheinen die alten, traditionellen Verhaltensweisen und Systeme vollständig
ausgespielt zu haben. In solchen Zeiten ist es natürlich und wahrscheinlich auch völlig
richtig, daß die Menschen neue Wege suchen. Wenn das Alte nichts mehr taugt, wenn die
alten Formen zu einem neuen Inhalt nicht mehr passen, ist es an der Zeit, neue Formen zu
schaffen.

Wenn sich die Menschheit tatsächlich in fortwährender Entwicklung befindet - und
vieles deutet darauf hin -, so wird in bestimmten Abständen immer wieder das Bedürfnis
erwachen, die äußeren Formen und Traditionen zu verändern. Was zu einem Zeitpunkt
richtig und nützlich war, ist es deshalb nicht für alle Zeiten.

Alle Zeichen deuten darauf hin, daß unser Jahrhundert eine solche Übergangszeit ist.
Und es handelt sich nicht bloß um einen äußeren Umbruch, sondern um eine innere, um
eine Bewußtseinsveränderung.

Dieses Neue und kaum Definierbare wird von vielen Menschen und auf viele verschie-
dene Arten gesucht. Der folgende Bericht vom Festival for Mind and Body, das 1978 in
London stattfand, illustriert das Phänomen treffend. Ein anwesender Journalist der Times
schreibt:

"Das, wovon die Welt gegenwärtig lebt, ist nicht ausreichend. Es wird es weder in Zu-
kunft sein, noch glauben weiterhin viele Menschen daran, daß dem so sein wird. Länder wie
das unsrige sind voller Menschen, die allen materiellen Komfort haben, den sie sich wün-
schen, dennoch führen sie in vielen Fällen ein Dasein stiller (und manchmal schreiender)
Verzweiflung; sie verspüren nichts anderes als die Tatsache, daß in ihnen ein Loch vorhan-
den ist - wieviel Essen und Trinken sie da auch hineinschütten, mit wievielen Autos und
Fernsehern sie es auch immer zu stopfen versuchen und mit wieviel ausgeglichenen Kindern
und loyalen Freunden sie es auch garnieren ... es schmerzt.

Diejenigen, die am Festival teilnahmen, haben nach etwas gesucht - keine Sicherheit,
sondern Verständnis: Verständnis in bezug auf sich selbst. Fast jeder Weg begann bei nähe-
rem Betrachten an demselben Ort: im Suchenden selbst.

Die Frage wird heute eindringlicher als je zuvor gestellt ... Die Massen, die sich diesem
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Gedanken zuwenden, sind bloß der erste Tropfen einer Welle, die bald über den Köpfen der
Politiker und Ideologen zusammenbricht, deren leere Versprechungen ertränkt und tief in
ein Selbstvertrauen eindringt, das einem wahren Verstehen der eigenen Natur ent-
springt. «10

Es gibt heute kaum einen Aspekt des Lebens, bei dem sich zu den alten, traditionellen
Haltungen nicht eine Alternative gesellt hätte. Die vielen alternativen Bewegungen er-
scheinen als ein durch und durch zusammenhängendes mannigfaltiges Ganzes. Es mag
zwar schwierig sein, den Zusammenhang zwischen alternativer Technologie und okkulten
Seancen, zwischen biologischem Landbau und Aura-Massage zu sehen. Dennoch ist dem
allen gemeinsam, daß es sich um Versuche handelt, ein neues, heraufdämmerndes Bewußt-
sein zu verwirklichen.

Eine ganze Reihe von Zeitschriften erscheint als Sprachrohr für diese neuen Aktivitäten,
wie z. B. New Age, New Directions, New Humanity, New Equinox, New Times, New Age
Magazine, New Age Journal, New Roots, New Realities usw.

Auch die Akademiker sind auf diese massive Tendenz aufmerksam geworden. Sie nen-
nen das, was sich vollzieht, eine Wandlung zu einem »netu pattern« oder »netu para-
digma«. In norwegischen Medien ist der Begriff paradigmeskifte, Paradigmenwechsel,
aufgetaucht.

Paradigma ist das griechische Wort für ein zugrundeliegendes Muster, und die Forscher
sehen deutlich, wie die alten politischen, soziologischen und kulturellen Muster durch
neue, alternative Muster bedroht werden. Das Interessante dabei ist aber, daß in diesem
breiten Strom von Alternativen - unter all denen, die etwas Neues, etwas Anderes wollen,
als was die alte Welt zu bieten hat; unter den Suchenden und Visionären, unter denjenigen,
die neue Gemeinschaften in der Einöde aufbauen oder in den Laboratorien neue Technolo-
gien erforschen - daß in diesem breiten Strom vor allem ein neues Paradigma immer wie-
derkehrt. Es kehrt in so vielen Fällen wieder, daß es den Anschein erwecken kann, es stehe
im Begriff, das Alternative zu monopolisieren.

Dieses neue Muster ist" The New Age Paradigma».
Im Laufe der letzten zehn Jahre ist diese scheinbar lose zusammengefügte Ideologie

immer prägnanter ausgearbeitet worden, und zwar bis zu einem solchen Grad, daß sich
jetzt ein zugrundeliegendes Muster zu erkennen gibt.

Die amerikanische Forscherin und Autorin Marilyn Ferguson hat versucht, das Para-
digma des Neuen Zeitalters zu analysieren und eine Übersicht darüber zu gewinnen. Sie
wurde von ihren Ergebnissen derart überwältigt, daß sie den Begriff » Verschönerung«
verwendete. Ihr Buch, THE AQUARIANCONSPlRACY(deutsch DIE SANITEVERSCHWÖ-
RUNG),beginnt mit folgenden Worten:

"Ein führerloses, aber dennoch kraftvolles Netzwerk arbeitet, um in dieser Welt eine
radikale Veränderung herbeizuführen. Seine Mitglieder haben sich von gewissen Grund-
konzeptionen westlichen Denkens losgesagt und dabei möglicherweise sogar die Kontinui-
tät der Geschichte unterbrochen.

Dieses Netzwerk ist die Sanfte Verschwörung im Zeichen des Wassermanns. Eine Ver-
schwörung ohne politische Doktrin. Ohne Manifest. Mit Verschwörern, die Stärke suchen,
nur um diese weiterzuverbreiten - ihre Strategien sind pragmatisch, sogar wissenschaftlich;
ihre Perspektiven klingen jedoch so mystisch, daß sie sich darüber zu diskutieren scheuen.
Aktive Verschwörer stellen verschiedene unbequeme Fragen und fordern somit das Esta-
blishment von innen her heraus.

Weitreichender als Reformen, tiefgehender als eine Revolution hat diese beginnende Ver-
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schwörung im Hinblick auf eine neue Epoche der Menschheit die schnellste kulturelle
Neuorientierung der Geschichte ausgelöst. Bei dem großen, erdbebenartigen, unwiderrufli-
chen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein neues politisches
noch um ein religiöses oder philosophisches System. Es handelt sich um einen neuen Geist-
eine aufsehenerregende, neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang, die bahnbrechende Er-
kenntnisse der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfaßt.

Die Verschwörung des Wassermanns erstreckt sich über alle sozialen und intellektuellen
Schichten. [. . .j Es gibt unzählige Verschwörer. Sie befinden sich in Firmen, Universitäten
und Krankenhäusern, in Lehrerkollegien, in Fabriken und Arztpraxen, in Bundes- und
Staatsämtern, in Stadträten und an Regierungssitzen, bei gesetzgebenden Organen, bei
gemeinnützigen Organisationen; im Grunde genommen in allen Bereichen des Landes, wo
Politik gemacht wird. «11

Man darf hinzufügen, daß dieses Phänomen nicht nur in den USA, sondern auch in
großen Teilen der übrigen Welt auftritt.

Ferguson verwendet den Begriff Verschwörung in seiner ursprünglichen Bedeutung ei-
nes heimlichen Komplotts, dessen Teilnehmer zur Erreichung ihrer Ziele im Verborgenen
arbeiten. Sie gebraucht aber den Begriff in positivem Sinne. Es handelt sich also um eine
»gutartige Verschwörung«; die Verschwörer sind die eigentlichen Helden im großen
Drama, von dem sie spricht: im Kampf um die Zukunft.

Es muß natürlich recht schockierend gewesen sein, eine solche Verschwörung aufzudek-
ken. Es erschien als etwas total Neues, als eine innere Revolution, die zu einem neuen
Bewußtsein und einer neuen Weltordnung führen würde. Marilyn Ferguson war über-
zeugt, Augenzeugin einer völlig einmaligen Begebenheit in der Menschheitsgeschichte zu
sein: Ein neuer Mensch war im Begriff, zur Welt zu kommen - der Mensch des Neuen
Zeitalters.

Begegnung mit Punkt Omega: Teilhard de Chardin

"Die Menschheit nähert sich dem Ende eines langen We-
ges... Wir stehen vor einem Quantensprung auf eine
neue Entwicklungsstufe. «

Donald Keys in EARTH AT OMEGA

Als Marilyn Ferguson den Titel ihres oben erwähnten Buches festlegen mußte, standen ihr
zahlreiche Vorschläge zur Verfügung, und die Wahl fiel ihr nicht leicht. Da geschah es eines
Tages, daß sie den Titel bei einem bereits gestorbenen europäischen Religionsphilosophen
fand, auf dessen Namen sie bei den Autoren des Neuen Zeitalters immer wieder gestoßen
war und der als Vorläufer der New Age-Ideologie galt: nämlich in einem Satz des Jesuiten-
priesters und Paläontologen Teilhard de Chardin.

Er hatte eine Zukunftsvision formuliert, die derjenigen der New Age-Bewegung auffal-
lend ähnlich sieht, und er war der Meinung, daß diese Vision durch eine Verschwörung von
Männern und Frauen verwirklicht würde, deren geistige Perspektiven so hoch entwickelt
waren, daß sie eine Kettenreaktion der Verwandlung in Gang setzten. Er nannte es auch
»Verschwörung der Liebe«.

Die Kettenreaktion der Verwandlung würde den Weg für eine neue und bessere Welt und
für die dritte und letzte Phase von Teilhards Evolutionslehre bereiten.

Pierre Teilhard de Chardin widmete sein Leben dem Versuch aufzuzeigen, in welcher
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Weise die äußere, physische, durch eine innere Entwicklung bedingt ist. Das Bewußtsein
oder die spirituelle Energie durchdringt das ganze Universum, vom kleinsten Staubkörn-
chen bis hinauf zum Menschen. Alles Äußere hat ein »inneres Antlitz«, das aus dieser
unpersönlichen spirituellen Energie besteht. Eine Entwicklung der inneren Seite des Kos-
mos muß notwendigerweise eine äußere Entwicklung nach sich ziehen. Teilhard erzählt,
wie er schon als Kind den Sammler- und Forscherdrang eines Wissenschaftlers verspürte.
Bereits mit sechs, sieben Jahren war er nicht wie andere Kinder. Weder spielte er, noch
lebte er sich in die wunderbare Welt der Märchen ein. Er suchte beständig unter den Din-
gen und Gegenständen, suchte und untersuchte. Er wollte etwas Unvergängliches finden.
Wie war er nicht enttäuscht, wenn er etwas gefunden zu haben glaubte, das diesen Ewig-
keitswert besaß, und das sich dann doch, wie alles andere, als vergänglich erwies.

Holz konnte verbrennen, Eisen rosten, ein mächtiger Granitblock gänzlich verwittern,
eine Flamme ließ sich löschen.

Wo gab es etwas Absolutes?
Diese kindliche Sehnsucht nach etwas Unvergänglichem behielt er, als er mit achtzehn

Jahren Jesuit wurde. In der Theologie fand er Begriffe für seine Empfindungen. Das Abso-
lute mußte im Innern des Universums und des Menschen vorhanden sein. Das Absolute
mußte die menschliche Seele und die große Weltenseele sein, die den ganzen Kosmos
durchdringt.

Teilhard entwickelte eine Seelenlehre, die manche wohl eher als hinduistisch denn als
christlich-katholisch bezeichnen würden. Die individuelle menschliche Seele ist für ihn
von untergeordneter Bedeutung, ja, die individuellen Attribute, die man der Seele des
Menschen für gewöhnlich zuschreibt, sind nichts als Illusion. Sie haben keinen Ewigkelts-
charakter, Es ist nichts Einzigartiges an einer Seele, denn die Seelen sind alle von derselben
Natur und gleich. Daß die Menschen auf Erden verschieden und individuell sind, rührt
von Umständen her, die aus dem vergänglichen Teil des Kosmos stammen.

Was Teilhards Interesse in Anspruch nimmt und was er als ein Mysterium bezeichnet,
sind nicht die unpersönlichen Seelen. Vielmehr ist es die Beziehung zwischen den Seelen:
Die undefinierbare Schöpferkraft, die alle Seelen verbindet und danach strebt, sie in noch
höherem Maße zu einer Einheit zu verschmelzen. Er kam zum Schluß, daß eine richtung-
gebende kosmische Energie den Menschen vorwärtstreibe, auf eine höhere Entwicklungs-
stufe, die in einer größeren seelischen Einheit bestehen würde. Das Ziel ist etwas vage als
ein vollständig einheitlicher Organismus, als eine große Weltseele beschrieben, die alle
individuellen Seelen absorbiert hat.

Wir lebten im Übergang zu dieser höheren Stufe, meinte Teilhard. Er sieht ein neues
Bewußtsein vor sich, das eine globale Einheit darstellt. Unruhe und Chaos, welche unsere
Zeit prägen, sind Symptome des Übergangs von der zweiten zur dritten Entwicklungs-
phase.

Die zweite Phase, die bald der Vergangenheit angehören wird, ist vornehmlich dadurch
charakterisiert, daß der Mensch Träger einer bewußten und persönlichen Intelligenz ist.
Dem persönlichen und individuellen Menschen eignet die Fähigkeit zur selbstbewußten
Reflexion, und diese bildet den Höhepunkt der zweiten Phase. Von diesem Höhepunkt
springt die Entwicklung nun weiter.

»Das reflektierende Wesen, eben weil es sich auf sich selbst zurückziehen kann, wird
plötzlich fähig, sich in einer neuen Sphäre zu entwickeln. In Wirklichkeit vollzieht sich die
Geburt einer anderen Welt. Abstraktion, Logik, überlegte Wahl und Erfindung, Mathema-
tik, Kunst, berechnete Wahrnehmung des Raumes und der Dauer, Liebeszweifel und Lie-
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bestraum ... alle diese Tätigkeiten des Innenlebens sind nichts anderes als Gärungen des
neugeformten Zentrums, das aus sich explodiert. «12

Eine neue kosmische Sphäre wird geschaffen, die Teilhard Noosphäre nennt.
Es ist insbesondere dieser Teil seiner Entwicklungslehre, die sowohl von wissenschaftli-

cher als auch kirchlicher Seite her angegriffen worden ist. Teilhard stellt sich nämlich ein in
drei Sphären unterteiltes irdisches Ganzes vor: in die Geosphäre, die Biosphäre und die
Noosphäre. Letztere ist als äußerste Schicht um die Erde herum aufzufassen, als eine Art
psychische Aura, die die Erde einhüllt. Ihre Qualität ist das reine Bewußtsein. Zu dieser
Sphäre erhebt sich der Mensch und schafft sie zugleich durch sein selbstbewußtes Denken.

Alles befindet sich ;edoch in Entwicklung, auch die Noosphare. Die unpersönliche Be-
wußtseinskraft treibt die Entwicklung voran, auf eine größere Einheit zu. Das Getrennte
soll wiederum verschmolzen werden. Die charakteristischen Züge der zweiten Entwick-
lungsphase - Individualität, Persönlichkeit, das Eigenwillige, Besondere, getrennte Kul-
turen, Nationalismus etc. - werden zugunsten einer höheren Einheit verschwinden. Die
verschiedenen Kulturen werden zu einer großen Weltkultur verschmolzen, und die einzel-
nen Menschenseelen werden in einem überpersönlichen und allesumfassenden Bewußt-
sein, das von der Noosphäre zur Erde strömen wird, aufgehen.

Wenn die Entwicklung so weit gediehen ist, daß die Verwirklichung dieses Zustandes
möglich ist, steht die Menschheit am Punkt Omega, dem kritischsten, aber, laut Teilhard,
fruchtbarsten Wendepunkt in der Entwicklung der Menschheit.

Und hier stehen wir heute, sagt Teilhard. Wenn nur eine genügende Anzahl von Men-
schen die richtige Einsicht hat, wird die » Kettenreaktion der Verwandlung« einsetzen kön-
nen. Es hängt von der Verschwörung von Männern und Frauen mit den hochentwickelten
geistigen Perspektiven ab. Die Kettenreaktion der Verwandlung wird uns in die dritte und
letzte Entwicklungsphase hinüberführen, in der die Menschheit innerlich und äußerlich
eins wird. Das Ziel ist ein Mensch und eine Menschheit, die bewußtseinsmäßig ein Organ
für die spirituelle Energie in der Noosphäre sind: Man kann diesen Zustand auch als kollek-
tiven Animismus bezeichnen. Teilhard sagt selbst in DIE ZUKUNFT DES MEN-
SCHEN:

» Wir stehen nun im Anbruch der dritten Phase, in der ein organisch-sozialer Superkom-
plex gebildet wird. Das ist die Planetarisierung der Menschheit, die Vereinigung derselben
zu einer geschlossenen Gruppe. « IJ

In Teilhards Zukunftsvision hat die Begegnung mit dem Punkt Omega große praktische
Konsequenzen für das irdische Leben. Eine neue Weltanschauung wird die alte ersetzen;
dadurch entstehen auch neue Moralbegriffe. Die Menschen werden sich mehr und mehr
den neuen psychischen Energien, die aus der Noosphäre herunterströmen, öffnen und sich
ihrer auch bedienen können. Diese neuen Kräfte - samt der neuen Technologie, die, eben-
falls durch die Noosphäre inspiriert, geschaffen wird - werden dazu beitragen, die neue
globale Gesellschaft zu organisieren.

*
Teilhard de Chardin war wahrscheinlich der erste, der die Begriffe »Planetarisierung der
Menschheit« und »planetarisches Bewußtsein« benützte. Heute sind es Schlüsselbegriffe
in der Ideologie des Neuen Zeitalters. Die Zukunftsvisionen Teilhards waren für seine
Zeitgenossen derart radikal, daß es nicht erstaunt, daß ihm die Jesuitenführung deren Pu-
blikation untersagte. Seine Arbeiten konnten erst nach seinem Tod im Jahre 1955 veröf-
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fentlicht werden, und jetzt, dreißig Jahre später, tauchen seine Visionen innerhalb der New
Age-Bewegung auf - wenn auch in einer abgeänderten Version.

Homo Noeticus

»Der Mensch, der offen ist für das kollektive Unbewußte,
hat eine viel umfassendere Perspektive dessen, was vor
sich geht. «

\Villiam I. Tbompson in FROM NATION TO EMA-
NATION

Im DIRECTORYFORA NEw WORLDvon 1979 schrieb der Schriftsteller und Wissenschaftler
John White über das planetarische Bewußtsein:

"Die Menschheit bewegt sich rasch auf einen der großen Wendepunkte in der Geschichte
zu. [' . .J Wollen wir überleben, bedarf es eines anderen Bewußtseins. Teilhard de Chardin
sprach von Noogenesis und einer Entwicklung zum Punkt Omega hin, einem überwälti-
genden Sprung nach vorn und einer massiven Auslese unter den Menschen.

Eine Höhere Intelligenz ist an der Arbeit. Wir können gewissermaßen Mitschöpfer des
Kosmos werden, in dem Maße, als eine neue und höhere Art Mensch die Kontrolle des
Planeten übernimmt ... homo noeticus.

Der Name des Spiels lautet Survivalution ... niemandem ist ein Platz im N euen Zeitalter
gesichert. «

Der Gedankengang stützt sich direkt auf Teilhards Visionen, aber John White geht wei-
ter. Es ist nun die Rede von einer massiven Auslese unter den Menschen; nicht alle rücken
weiter in der großen kosmischen Entwicklung. Die Entwicklung und die furchteinflö-
ßende Begegnung mit Omega ist ein Spiel, und ein Spiel kann man bekanntlich sowohl
gewinnen als auch verlieren.

Der ideale Menschentyp des Neuen Zeitalters ist der homo noeticus - derjenige Mensch,
der, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, in sich das planetarische Bewußtsein verwirk-
licht hat. Ein solcher Mensch wird überleben: das Spiel dreht sich nämlich ums Überleben
(survival) und um die Zugehörigkeit zur auserwählten Schar der New Age-Menschen.

John White ist leider kein Science-fiction- Verfasser; er ist wissenschaftlicher Autor und
einer der vielen, die für das Neue Zeitalter arbeiten. - Ein anderer prominenter NewAge-
Autor hat folgendes über das neue Bewußtsein zu sagen:

"Das planetarische Bewußtsein anerkennt unser Einssein mit allem Leben überall und
mit dem Planeten - die Menschen sind gegenseitig voneinander abhängig.

Das planetarische Bewußtsein betrachtet jeden Menschen als eine Zelle im Körper der
Menschheit, als einen planetarischen Bürger [. . .j Wir beginnen, den Anbruch eines neuen
kollektiven Bewußtseins wahrzunehmen.« 14

Das Zitat stammt aus dem Buch NEW AGE POLITICS,worin Mark Satin den Zustand,
in dem sich die Menschheit befindet, diagnostiziert. Das alte Zeitalter mit seiner egozentri-
schen Weltanschauung hat versagt, wie er meint. Auf der persönlichen Ebene hat der Ego-
ismus zu einer oft rücksichtslosen Jagd nach Profit geführt, in der die niedere Natur des
Menschen fortwährend befriedigt werden muß; und auf nationaler Ebene hat dieselbe Le-
benshaltung zu einem katastrophalen, oft rassistisch gefärbten Nationalismus geführt.
Unser Jahrhundert kennt genug Beispiele dafür.

Für Mark Satin, als Repräsentanten der Gesinnung des Neuen Zeitalters, besteht die
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einzige Lösung für diesen unhaltbaren Zustand darin, die Menschen zur Entwicklung des
planetarischen Bewußtseins zu bringen. Dieses kollektive Bewußtsein wird die Mensch-
heit so stark zusammenschmieden, daß sich die Probleme sozusagen automatisch lösen.

Kollektives oder Gruppenbewußtsein, wie es auch genannt wird, betrachtet man inner-
halb der New Age-Bewegung als das höchste Stadium menschlicher Bewußtseinsentwick-
lung. Ein guter Mensch des Neuen Zeitalters zu werden, heißt vor allem, dieses Bewußt-
sein zu wecken und zu entwickeln. Das Private, Individuelle und Persönliche gehören der
Alten Zeit an. Ein in seine eigene private Welt eingeschlossener Mensch, der auf seinem
Recht auf ein individuell gestaltetes Leben besteht, wird sicher nicht zu den Auserwählten
gehören, die in der neuen Welt einen Platz erhalten sollen.

Die Arbeit an der Entwicklung des Gruppenbewußtseins ist ein wesentlicher Teil der
Tätigkeiten der New Age-Bewegung. Sie wird unter anderem durch Kurse und Seminarien
in Gruppendynamik und Gruppenmeditation und durch Teilnahme am esoterischen Netz-
werk gefördert.

In Findhorn begann man, besonders nach der Ankunft David Spanglers, laut Anweisun-
gen der höheren Mächte mit Gruppendynamik zu arbeiten. Die Absicht dabei war, in jeder
Gruppe das Gruppenwesen zu schaffen, das mehr war als die bloße Summe der Teilneh-
mer, und mit ihm in Verbindung zu treten. Mittels Übungen in Gruppendynamik sollten
sich die Menschen in der Gruppe zu einem Organ des Gruppenwesens entwickeln können,
und die Gruppe als Ganzes würde so ein Kanal für die neuen Energien werden, die, wie
man glaubt, aus dem Kosmos zur Erde strömen. Auf diese Weise, durch Entwicklung des
Gruppenbewußtseins, würde auch der einzelne Mensch den höheren Mächten und dem
Plan dienen können.

Auf der ganzen Welt wird in solchen New Age-Gruppen gearbeitet. Das Ziel besteht in
einem Netzwerk von Gruppen, das den Erdball umspannt und ihn in einen lebendigen und
einheitlichen Organismus verwandelt. Man glaubt, daß so durch die neuen kosmischen
Energien die gesamte Menschheit beeinflußt und kontrolliert werden könne. In dem eben
Gesagten ist bereits ein weiteres Schlüsselwort der Ideologie des Neuen Zeitalters enthal-
ten: das Netzwerk. Es ist zu einem derart wesentlichen Begriff geworden, daß es im Engli-
schen sogar den Rahmen des Substantivs gesprengt hat und auch als Verb auftritt: »We
must netsoork « ist ein populäres Schlagwort. Die Verfasser des Buches NETWORKING:THE
FIRSTREPORTANDDIRECTORYdeuten etwas von der Tätigkeit der Netzwerke an:

» Wir zogen aus, um Netzwerke zu suchen, und wir fanden ein Anderes Amerika. [. . .}
Schließlich mußten wir feststellen, daß wir eine bedeutende amerikanische Subkultur kar-
tiert hatten, deren Werte menschliche Bewußtseinsveränderung und globaler Friede wa-
ren.«

Ein Netzwerk kann aus bis zu mehreren tausend kleinen Gruppeneinheiten bestehen,
und es gibt heute eine große Zahl New Age-orientierter Netzwerke. Hier sollen bloß einige
als Beispiele erwähnt werden: Social Change Network, Movement for a New Society, Insti-
tute for the New Age, The New Humanity Alliance, Planetary Citizens, Findhorn Com-
munications Centre usw. Wenn diese Namen auch alle englisch lauten, so sind doch sämtli-
che Netzwerke ihrer Intention gemäß global ausgerichtet und versuchen, eine weltweite
Verbreitung zu finden.

Um ein besseres und konkreteres Bild davon zu bekommen, wie ein Netzwerk funktio-
niert, wollen wir ein Beispiel näher betrachten. Die neue Gruppe der Weltdiener, auch Die
planetarischen Lichtbringer genannt, ist möglicherweise das älteste der New Age-Netz-
werke und hat längst eine weltweite Ausdehnung. Es wurde bereits in der Mitte der Zwan-
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zigerjahre dieses Jahrhunderts als Teil der esoterischen Arkanschule angelegt. Es war dies
eine okkulte, 1923 durch Alice Bailey gegründete Bewegung, die nun, nach über sechzig
Jahren, in sehr hohem Grad einen Teil der Ideologie der Bewegung des Neuen Zeitalters
ausmacht.

Die Weltdiener betrachten sich als die geistigen Pioniere, die im Zeitalter der Finsternis
das Licht und die Botschaft vom Neuen Zeitalter verbreiten und den höheren Mächten bei
der Ausführung des Plans dienen sollen. In einem internen Bulletin der Führerschaft der
Weltdiener von 1982 wird die Lage folgendermaßen umrissen:

» Das weltumspannende Netzwerk aus Licht, Liebe und Dienen arbeitet daran, das men-
tale Klima des Planeten zu verwandeln, und gibt der Menschheit eine Ausrichtung auf
geistige Gesinnung und Werte. Im Laufe der letztenjahre sind Gruppen, welche Goodwill-
Informationen verbreiten, auf der ganzen Erde wie Pilze aus dem Boden geschossen. Grup-
pen haben es als ihre Aufgabe erachtet, Informationen über lokale und internationale Akti-
vitäten zusammenzufassen, welche die Ideen des Neuen Zeitalters fördern, und diese Infor-
mationen der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Einige Gruppen konzentrieren sich auf
besondere Bereiche, wie Ökologie, Meditation oder Frieden. Andere decken ein breites
Spektrum von Aktivitäten ab. Diese Arbeit spielt eine entscheidende Rolle im Verbinden
von Menschen, die guten Willens sind. Sie verstärkt den Geist der Zusammenarbeit und das
gemeinsame Streben der unterschiedlichen Organisationen und Bewegungen, die als Pio-
niere der neuen Weltordnung wirken.« 15

Als Netzwerk sind die Weltdiener in kleinen Gruppen von drei Personen, den sogenann-
ten Triangeln, organisiert. Drei Personen sind in einer Arbeit auf der mentalen Ebene
verbunden, die in einer bewußtseinsmäßigen, meditativen Vereinigung besteht. Es wird da
über einen gemeinsamen Inhalt meditiert, und die Absicht ist, einen bedeutend verstärkten
Meditationseffekt dadurch zu erreichen, daß drei Bewußtseine sich in einem Triangel ver-
binden. Voraussetzung ist natürlich, daß die Triangel-Teilnehmer das Gruppenbewußtsein
in sich selbst entwickelt haben. Im Buch RUNNINGGon's PLANvon Foster Bailey wird auf
die esoterische Absicht hinter der Triangelaktivität hingewiesen:

» Die dienende Aktivität, die Triangel genannt wird, ist eine Gruppenmeditation in der
kleinstmöglichen Gruppe, d. h. dreier Menschen. Sie hat ein besonderes Ziel, nämlich ein
weltumspannendes Netzwerk aus Licht und gutem Willen zu schaffen, zu verbreiten und
zu perfektionieren. « 16 - Licht und guter Wille bedeuten in diesem Zusammenhang: die
Ideale des Neuen Zeitalters.

Das hier angedeutete »besondere Ziel« erhofft man durch erweiterte Aktivität der Trian-
gel zu erreichen. Sie funktionieren nicht allein als kleine, abgeschlossene Gruppen, son-
dern erfüllen ihren eigentlichen Zweck erst, wenn sie sich mit andern Triangeln verknüp-
fen. Man kann sich ohne Übertreibung Tausende von Triangeln vorstellen, die auf der
mentalen Ebene so verknüpft sind, daß sie schließlich ein globales Netzwerk aus »Licht
und gutem Willen« bilden - eine »weltumspannende Gruppe von Männern und Frauen,
die als planetarische Lichtträger- wirken.

In einem andern internen Bulletin heißt es: I

» In der innern Arbeit mit Triangeln helfen wir mit, die erleuchtete Atmosphäre zu schaf-
fen, die Männer und Frauen auf der ganzen Welt inspirieren kann, sich in der Schöpfung der
neuen Menschheit zu engagieren und diejenige Form des globalen Dorfes zu errichten, die
wir mit Freuden zukünftigen Generationen weiterreichen können [. . .} Die Schönheit und
Stärke im Triangelnetzwerk liegt in der Tatsache, daß sie sich individuell dem höheren
Bewußtsein genähert haben. Sie haben der Menschheit wirklich neues Licht zu bringen.
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Gemeinsam schaffen sie einen kollektiven Kanal für neues Licht, Liebe und Kraft, die der
Menschheit dienen und allen, die einem höheren Bewußtsein entgegengehen, den Weg er-
leuchten können. « 17

Für "höheres Bewußtsein- ist in diesem Zusammenhang »Gruppenbewußtsein«, das
erklärte Ziel der Weltdiener, zu lesen.

So steht der Triangelarbeiter als ein äußerst wichtiger Mitarbeiter in demjenigen Prozeß,
der das Neue Zeitalter hervorbringen soll. Die einzelnen Triangel, insbesondere aber das
große Triangelnetzwerk, sind der kollektive Kanal der Menschheit zu den neuen Energien
in der Noosphäre. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Triangelmensch unter den Aus-
erwählten sein, wenn die Zeit da ist. Er ist ein wirklicher homo noeticus.

Die Triangelmenschen sind jedoch nicht die einzigen, die im Dienste der höheren
Mächte an der Aktivierung der globalen Bewußtseinskette arbeiten. Dieselben Absichten
stecken auch hinter der sogenannten link-in-Methode.

Das Phänomen des link-in wird von vielen verschiedenen Netzwerken auf der ganzen
Welt benutzt. Hier in Europa bediente sich dessen die New Humanity Bewegung zuerst.
Es geschah dies anläßlich einer feierlichen Einweihung in London, am 7. Mai 1978, neun
Uhr abends. Die Absicht war, ein Netzwerk aus Licht zu schaffen, an dem der einzelne in
einer unverbindlicheren Weise als an den Triangeln teilnehmen und trotzdem für die Ver-
wirklichung der Ideale des Neuen Zeitalters arbeiten konnte.

In dieser mentalen Operation gibt es keinen obligatorischen Meditationsinhalt. Die ein-
zelne Person kann sich in das vertiefen, was ihrem Herzen am nächsten liegt - vorausge-
setzt, daß es in einem innern Zusammenhang mit der Ideologie des Neuen Zeitalters steht.
Es ist auch kein bestimmter Zeitpunkt am Tag für diese Bewußtseinsarbeit vorgeschrieben,
wie dies in den Triangelgruppen der Fall ist. Die link-in-Meditation wird im übrigen fol-
gendermaßen erklärt:

»Der Zeitpunkt zur Erlangung einer maximalen Stärke ist in der link-in-Meditation
beweglich. Durch die Zeitverschiebung in allen Ländern wird es nämlich eine wahre Flut-
welle von Lichtenergie verursachen, die den Erdball umströmen wird. Wir können uns
deshalb zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit diesem Netzwerk verknüpfen. Einmal pro Wo-
che jedoch geben wir dem Ganzen einen Extrastoß.

Jedes Wochenende, von Samstagmitternacht bis Sonntagmitternacht, bei einem absolu-
ten Höhepunkt der vereinten Anstrengungen am Sonntagabend um neun Uhr Lokalzeit,
werden über die ganze Erde hin Menschen dieses Netzwerk des Lichts stärken und so teil-
haben am kollektiven Inspirationsstrom. Dieser widerspiegelt das politisch-geistige Ziel
und die Richtung für die Ver·wirklichung der neuen Menschheit.

Indem du dich um neun Uhr abends, wo immer du dich auf Erden auch befindest, mit
diesem Strom vereinst, wirst du dazu beitragen, daß die Lichtenergien wie eine Flutwelle
über die Erde hin brausen [. . .j

Eine vereinte Anstrengung auf der mentalen Ebene ist eine der besten Möglichkeiten,
wodurch der einzelne Mensch dazu beitragen kann, daß die Entwicklung vorangeht. Die
Lichtenergien sind darauf ausgerichtet, existierende Probleme zu lösen. Sie werden den
Schlüssel zur Zukunft bilden. « 18

Wiederum ist der eigentliche Kern das kollektive Bewußtsein. Die Menschen bilden ein
irdisches Empfänger-Netzwerk, durch das hindurch die neuen kosmischen Kräfte pulsie-
ren sollen.
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Die Vorstellung einer solchen Bewußtseins-Verbindung wird manchen sicher unmöglich
und zum Teil sogar verrückt erscheinen. Wie gezeigt worden ist, bildet aber eben dieser
Gedanke die Grundlage der Netzwerk-Aktivitäten.

Dieselbe Vorstellung existierte indessen auch schon in früheren und verschiedenen Kul-
turen. In der indischen Religionsphilosophie findet man die Vorstellung von Darshan, dem
Glauben, daß eine geistig erleuchtete Persönlichkeit ihre Erkenntnis teilweise auf andere
übertragen kann - ein voll und ganz auf der mentalen Ebene sich abspielender Vorgang.
Etwas Ähnliches begegnet uns in der christlichen Kultur. Es wird da mit dem Begriff
Charisma bezeichnet und bedeutet die Fähigkeit eines Menschen, die Liebe Gottes auf
andere Menschen zu übertragen.

Und den meisten Kulturen und Religionen ist selbstverständlich die Vorstellung von
Telepathie nicht fremd, von der Übertragung von Gedanken und Gefühlen auf einen an-
dern Menschen, ohne die physischen Sinne zu betätigen - also durch eine Bewußtseinsver-
bindung.

In einer speziellen Form bildet diese Vorstellung einen wesentlichen Teil der Ideologie
des Neuen Zeitalters. Der neue Mensch soll ein Wesen sein, das Persönliches und Individu-
elles transzendiert und sich auf die Ebene der Gruppenseele erhoben hat. In diesem Be-
wußtseinszustand soll man für mentale Eindrücke von anderen Menschen und möglicher-
weise auch von kosmischen Energien empfänglicher sein, und man kann so leichter ein
Glied der großen Bewußtseinskette bilden.

Ist, z.B. in einem Triangel, eine Bewußtseinsverbindung hergestellt, so nimmt man an,
daß zweierlei geschieht.

Zum einen wird eine Ganzheit gebildet, die mehr und etwas anderes ist als die Summe
der einzelnen Teile. Die Bewußtseinsverbindung soll eine Bonus-Energie schaffen, die
sonst nicht vorhanden wäre. Dieser neuen geistigen Energie wird unschätzbare Bedeutung
beigemessen. Sie soll den höheren Mächten zur Verfügung gestellt werden, damit diese in
den Besitz einer durch Menschen geschaffenen Substanz gelangen, mittels derer sie wirken
können.

Zum andern soll das einzelne Glied im kollektiven Bewußtseinsstrom die neuen Ener-
gien viel leichter empfangen können. Von den kosmischen Kräften, die, wie man glaubt,
ins offene Netzwerk hineinströmen, erhofft man, daß sie einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen. Dieser Eindruck soll dann die Inspiration sein, die im einzelnen Glied des Netz-
werks wie ein Echo widerhallt. In der erwähnten Arkanschule nennt man diesen Prozeß
» The Science of Irnpregnation«. Der Mensch, der sich in der großen Bewußtseinskette
befindet, soll buchstäblich mit den neuen Energien imprägniert werden.

Der Triangel- und der link-in-Mensch werden als dienende Menschen betrachtet. Sie
stellen sich den höheren Mächten als Werkzeug zur Verfügung. Der Weltdiener ist ein
Idealist und natürlich überzeugt, für eine gute Sache zu arbeiten. Schließlich geht es ja um
die Zukunft der Menschheit, um die Errichtung des Neuen Zeitalters. Dazu kann der
Mensch durch eigene Anstrengung etwas tun, wenn auch nicht viel. Die heutige chaotische
Weltlage wird gern als Beispiel dafür verwendet, was geschieht, wenn die Menschen die
Welt allein gestalten wollen. Der Weltdiener glaubt zu wissen, daß es die höheren Mächte
sind, welche die Entwicklung leiten - und zwar dem Plan gemäß. Daher ist er überzeugt,
der Welt dadurch am besten zu dienen, daß er sich den höheren Mächten als Organ zur
Verfügung stellt, weil allein sie die Probleme zu lösen vermögen, die die Menschen geschaf-
fen haben.

Der homo noeticus wartet auf die Errettung der Welt. Er wartet auf das Neue Licht, das
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kommen soll, das die Welt von den alten Banden befreien und die Menschheit in das Neue
Zeitalter hineinführen wird. Wir wollen die Betrachtungen darüber mit einem passenden
Zitat des früheren französischen Staatspräsidenten, Valery Giscard d'Estaing, abschließen:

»Nachdem unsere Bemühungen neue Wege eröffnet und die Gesellschaft befreit und
humanisiert haben, dürfen wir nun eine Individualität oder, was wahrscheinlicher ist, eine
Bewegung erwarten, die dem kollektiven Bewußtsein entspringt und den Lichtstrahl aus-
senden wird, der zur Erleuchtung der Welt notwendig ist: Das Licht einer neuen Zivilisa-
tion, die eine spirituelle Auffassung von der Befreiung des Menschen und der Zukunft
hat. «19

Das globale Dorf

"Ein Neues Zeitalter mit einer globalen Gesellschaft ist
da, ob wir es gern haben oder nicht. «

Ervin Laszlo, Mitglied des Club of Rome

Das Neue Zeitalter erfordert also eine neue Gesellschaftsstruktur. und nach der Meinung
seiner Propheten wird diese entstehen, wenn eine genügend große Anzahl von Menschen
den gewaltigen Sprung ins planetarische Bewußtsein getan hat.

Wie groß ist aber dieser Sprung? Und wie tiefgreifend ist die Veränderung des Men-
schen? In welchem Grad wird sie die Gesellschaft beeinflussen? In seinem letzten, aufse-
henerregenden Buch, THE AWAKENINGEARTH- THE GLOBALBRAIN,greift der Wissen-
schaftler Peter Russel diese Fragen auf. Das Buch ist 1982 erschienen und längst weit über
die New Age-Kreise hinaus ein Bestseller geworden. Russel entwirft eine historische Per-
spektive der Gesellschaftsentwicklung und redet einer neuen Gesellschaft das Wort, deren
Strukturen im großen ganzen mit der Ideologie des Neuen Zeitalters identisch sind.

Er nennt die kommende Gesellschaft eine hoch-synergetische Gesellschaft. Als Wissen-
schaftler verwendet er den Begriff Synergie offensichtlich in seiner naturwissenschaftli-
chen Bedeutung. Vom griechischen Wort synergeia (etwas, das zusammenarbeitet) abge-
leitet, bezeichnet Synergie die gesteigerte Wirkung einer Zusammenarbeit. Aschehougs
Lexikon definiert den Begriff folgendermaßen: »Das Phänomen Synergie besteht darin,
daß die resultierende Wirkung (synergistische Wirkung) zweier oder mehrerer Komponen-
ten größer ist als die Summe der Teilwirkungen der einzelnen Komponenten, wenn diese
allein wirken würden. Die resultierende Wirkung hebt sich nicht nur quantitativ, sondern
auch qualitativ von den Teilwirkungen ab. «

Das Interessante an dieser Definition ist, daß das, was neu entsteht, in eine neue Qualität
übergesprungen ist, ohne daß sich die einzelnen Teile dabei verändert hätten. Russel erläu-
tert dies an einem einfachen Beispiel: Er vergleicht die Menschen mit Wassermolekülen in
einem Kochtopf, in dem sich das Wasser rasch dem Siedepunkt nähert. Wenn es zu kochen
beginnt, verändert sich das Verhalten der Moleküle. Sie gehen dazu über, Dampf zu bilden,
ein neues kollektives Ganzes. Die einzelnen Moleküle haben aber ihre Struktur nicht ver-
ändert. Geändert hat sich vielmehr das Verhältnis zwischen ihnen. Der Autor beschließt
diese Analogie mit der Aussage: »Bei einer größeren Gesellschaftsveränderung dürfen wir
einen ähnlichen Prozeß erwarten. « Und er fährt fort:

» Zu entscheidenden Umwälzungen aber kommt es auf der kollektiven Ebene, da unser
neues Verhältnis zu uns selbst wie zu unseren Mitmenschen ja eine völlig andere Gesell-
schaft entstehen läßt. [. ..} Beginnen wir damit, daß wir uns ein paar ganz allgemeine Züge
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der Synergie ansehen, wie wir sie in der Gesellschaft erwarten. Hohe Synergie besteht er-
stens darin, daß die Ziele des Individuums mit den Bedürfnissen des Gesamtsystems harmo-
nieren. Infolgedessen besteht wenig Konflikt sowohl zwischen den einzelnen Elementen des
Systems wie auch zwischen diesen Elementen und dem System selbst. [. . .j

Zweitens: Zu der Gesellschaft mit hoher Synergie kommt es durch einen auf breiter
Ebene vollzogenen Wandel im Selbstgefühl, nämlich vom derivativen Selbst zum universa-
len Selbst. Wir werden also anfangen, auf das Heil der Welt fast ebenso intensiv zu achten
wie jetzt auf das unseres eigenen Körpers. «20

Peter Russel, der während vieler Jahre stark in Transzendentaler Meditation engagiert
gewesen ist, bestätigt deutlich eine widerspruchsvolle Haltung innerhalb der New Age-
Bewegung. Die Menschen müssen sich verwandeln, heißt es, es kann keine äußere Verän-
derung der Gesellschaft stattfinden, wenn nicht die Menschen eine innere Wandlung
durchgemacht haben. Der neue Mensch soll ein verwandelter Mensch sein.

In Peter Russels Menschenbild bleibt dagegen das Innere des Menschen qualitativ unver-
ändert. Was sich verändert, ist das Verhalten, sind die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen. Und vor allem ist es das Verhältnis zu uns selbst, ist es mein Verhältnis zu mir selbst,
was sich verändert - nicht aber ich selbst.

Allzu tief reicht die innere Revolution also doch nicht.
Peter Russels Menschenbild deckt sich mit dem, was im vorangehenden Kapitel be-

schrieben worden ist: Das Ziel besteht im Wechsel vom begrenzten, lokalen Ich zum al-
lesumfassenden, universalen Ich. Das Ziel ist die Entwicklung des planetarischen Bewußt-
seins, das Erheben des Bewußtseins zur Noosphäre.

Was geschieht da mit meinem Verhältnis zu mir selbst? Das Persönliche und Individuelle
eines Menschen, das eng mit dem lokalen Ich zusammenhängt, muß weg. Nicht verwan-
delt - entfernt muß es werden. Es ist unbrauchbar für das neue Bewußtsein. Das Individu-
elle des Menschen wird als ein Haupthindernis für das kollektive, universelle Bewußtsein
betrachtet, das seiner Natur gemäß frei strömen will. Soll sich das planetarische Bewußt-
sein durch die Menschheit manifestieren, muß dafür das Individuelle des Menschen herab-
gedämpft werden.

Daher ist der Mensch des N euen Zeitalters nicht ein solcher, der sich in ein selbständigeres
und freieres Wesen verwandelt hat, wie vielleicht der Eindruck entstehen könnte. Der Neue
Mensch hat einen wesentlichen Teil seines Inneren herausgeschnitten, um sich dem planeta-
rischen Bewußtsein zu öffnen, das in das entstandene Vakuum hineinströmen soll. Dies ist
die sogenannte »Drehung der Menschheit um 180°«, von der David SpangIer spricht.

Peter Russels Neuer Mensch geht einer glücklichen Zukunft entgegen. In dem Maße, als
sich das kollektive Bewußtsein fortschreitend in der Menschheit manifestiert, werden auch
die Probleme und Schiefheiten verschwinden. Und die Menschheit wird zu ihrer großen
Verwunderung neue psychische Fähigkeiten entdecken:

» Weitverbreiteter Bewußtseinswandel wird wahrscheinlich auch mehr Synchronizität
zur Folge haben, das heißt ein Zunehmen seltsamen und unerklärlichen Zusammenfallens
von Ereignissen. Ja, es kann sogar der Fall eintreten, daß man diese Koinzidenzen gar nicht
mehr als außergewöhnlich empfindet. Das zu glauben beziehungsweise sich vorzustellen
fällt sicher schwer, mehr noch als manche der anderen zu erwartenden Entwicklungen, die
wir bereits diskutiert haben. Doch diese wäre ein natürliches Korrelat der auf dem Wege
zum sozialen Superorganismus befindlichen Menschheit. [. ..)

Vielleicht sind die Synchronizität, die wir erfahren, ebenso wie die, die sich auf der Ebene
des Individuums zeigt, Manifestationen eines höheren Organisationsprinzips auf der kol-
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lektiven Ebene - des jetzt noch rudimentären sozialen Superorganismus. Je integrierter die
Menschheit wird, je mehr sie als ein gesundes System mit hoher Synergie funktioniert, um so
häufiger werden wir stärkende Koinzidenzen erleben können. Synchronizität, die durch
immer breitere Teile der Bevölkerung erfahren wird, kann daher das erste größere Anzei-
chen der Emergenz einer globalen Organisationsebene sein.« 21

Mit anderen Worten: Das kollektive Bewußtsein soll zu einem kollektiven Verhalten
führen; gerade darin wird ja die Harmonie und Einmütigkeit des Neuen Zeitalters beste-
hen. Die hoch-synergetische Gesellschaft erträgt keine individuelle Abweichung.

Peter Russel ist jedoch nicht der erste, für den sich eine hoch-synergetische Gesellschaft
abzeichnete. George Orwell und Aldous Huxley haben, mit umgekehrten Vorzeichen,
Varianten desselben Gesellschaftsmodells geschildert, während andere wiederum darin die
einzige wahre Zukunftsmöglichkeit erblicken.

Zu ihnen gehört auch der Medienprophet Marshal M cLuhan, der 1964 ein höchst ausge-
fallenes Bild der zukünftigen Gesellschaft entwarf. Er veröffentlichte damals sein Buch
UNDERSTANDINGMEDIA,worin erstmals der Begriff globales Dorf vorkommt. McLuhan
sah die kommende große Umwälzung von einem etwas ungewohnten Gesichtswinkel aus.
Er sieht vor allem in der modernen Elektronik die gnadenvolle Gottesgabe an diejenigen
Menschen, die das Neue Zeitalter errichten wollen. Bücher und geschriebenes Wort, die
Kommunikation mittels Schrift und Rede zwischen den Menschen gehören seiner Ansicht
nach einer vergangenen Zeit an. In der neuen Ära sollen wir uns des Unbewußten bewußt
werden, - und zwar kraft der neuen Medien und der neuen Elektronik. Die Elektronik ist
das Mittel, das die Menschheit vereinigen wird.

McLuhan denkt sich eine globale Einheit, eine Bewußrseinskette, worin die Information
in Form elektronischer Impulse frei fließen kann und wodurch sich innerhalb kürzester
Zeit die ganze Menschheit mit Informationen versehen läßt. Jeder einzelne Mensch wird
Teil des großen elektronischen Informationsstroms.

So sieht McLuhans globales Dorf aus, in dem, wie er sagt, die Menschheit zu einem
neuen Bewußtsein wiedergeboren wird. Der elektronische Kreislauf wird den Westen
orientalisieren. In unseren westlichen Traditionen, in unserer alten Gesellschaft sah man
die Werte im Gesonderten, im Individuellen und Besonderen. McLuhan hält diese Werte in
der Zukunft, der wir entgegengehen, für unbrauchbar. An ihrer Stelle wird man im globa-
len Dorf Werte wie das Strömen, das Einheitliche und ineinander Verschmolzene kultivie-
ren: Ist die Menschheit erst im elektronischen Kreislauf vereint, werden alle glücklich und
zufrieden im globalen Dorf leben; der Informationsstrom wird zu einer irdischen Ausgabe
der Noosphäre, zusammen werden sie die gesamte Menschheit in die gewünschte Rich-
tung dirigieren und beeinflussen können.

Wie New Age-Gruppen vorgehen, um die Erde mit einem Bewußtseins-Netzwerk zu
umgeben, habe ich bereits geschildert. McLuhan stellt sich das globale Dorf in ein elektro-
nisches Netzwerk eingehüllt vor, das direkt mit dem menschlichen Bewußtsein verbunden
ist. Das heißt, die Menschen müssen so etwas wie elektronische Sinnesorgane entwickeln.
Auf diese Weise wird ein perfektes und einheitliches Weltbewußtsein geschaffen:

» Wird nicht die bereits stattfindende Veränderung, die auf einen spirituellen Informa-
tionszustand abzielt, den ganzen Erdball und die gesamte menschliche Familie zu einem
einzigen Bewußtsein umformen?« McLuhans Antwort auf seine eigene Frage ist ein kla-
res Ja. Die neuen elektronischen Massenmedien werden die Grundlage des globalen
Dorfes bilden. Und wir sind in dieser Richtung ja auch schon ein ganzes Stück vorange-
kommen.
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Russel und McLuhan vermitteln ihre Zukunftsvisionen durch Bücher und hoffen und
glauben, die Entwicklung werde sich nach ihren Vorstellungen richten. Es gibt jedoch
andere, die konkretere Versuche unternehmen, bestimmte Bereiche der New Age-Gesell-
schaft zu verwirklichen.

Eine Gruppe, die konkret an der Gestaltung der neuen Gesellschaft arbeitet, nennt sich
The New Humanity Alliance. Die Organisation wurde 1973 in England gegründet und ist
nun in den meisten europäischen Ländern, einschließlich Osteuropa, aktiv. Sie definiert
sich selbst als eine pan-europäische Bewegung, die eine neue, auf einem neuen Bewußtsein
basierende Politik einführen will. »We are neuher left nor right, but uplifted [ortuard «,
lautet eines ihrer Schlagworte. Sie betrachtet sich als die erste gesamteuropäische politische
Bewegung in der Geschichte, und ihre Mitglieder sind davon überzeugt, zugleich eine neue
Politik in einer neuen Zeit zu repräsentieren. Die Gruppe arbeitet in engem Kontakt und
Einvernehmen mit The European Institute ofNew Age Politics, das seine Arbeit folgender-
maßen umschreibt: »Es ist die Aufgabe unseres Instituts, die neue, politisch-geistige Rich-
tung zu unterstützen, sie zu erklären und zu beschreiben und die Fäden und Muster in der
großen Wende, die zu einem neuen und höheren Zivilisationsniveau führen wird, zusam-
menzufassen. «

Das dritte Element in diesem pan-europäischen Teil der New Age- Bewegung ist die 1975
gegründete Zeitschrift New Humanity Journal. Die Tätigkeit der Gruppe umfaßt zudem
Seminare, Vorträge, Arbeit in Schulen, Volksbildung, organisierte Gruppenmeditationen
und link-in. Auf längere Sicht haben all diese verschiedenen Aktivitäten eine einheitliche
Weltgesellschaft zum Ziel, in der die Menschen sich in dasselbe Bewußtsein teilen. Man ist
sich indessen klar darüber, daß bis dahin noch ein gutes Stück Weg zurückzulegen bleibt.
Deshalb ist das vorläufige Ziel ein Europa, das zu einer einheitlichen Föderation umge-
schmolzen ist, ein Pan-Europa.

Im Hinblick auf die Verwirklichung dieser ersten Stufe der zukünftigen Gesellschaft
arbeitet die New Humanity Alliance intensiv im Rahmen der EG. Man ist der Ansicht,
man könne die EG-Strukturen als eine Plattform oder eine Übergangslösung zu einer
neuen Großgesellschaft benützen, auch wenn die EG selbst ein Produkt des alten Zeitalters
ist: »Ein vereinigtes Europa wird nicht durch Zufall, sondern gemäß einem genau ausge-
dachten Plan geschaffen, damit es uns kollektive Kraft und Freiheit bringt.« Das Zitat
stammt aus einem Artikel im New Humanity Journal Nr.35, der die Vision einer pan-
europäischen Gesellschaft vertieft. In nahezu mystischen Wendungen wird da vom neuen
Europa, der »Göttin Europa«, gesprochen. Hier in Europa nämlich soll das neue Bewußt-
sein verwandelnd in die irdische Wirklichkeit hereinbrechen und den Grund legen für die
globale Gesellschaft. In der Liberation Statute for tbe New Spiritual Politics von 1980 heißt
es folgendermaßen:

»Die Europäische Vision ist eine Manifestation der neuen, globalen Anschauung; ir-
gendwo muß aber das neue System seinen Anfang nehmen. Ein vereintes Europa kann ein
so großes Potential schaffen und dadurch ein Netzwerk aus Interessen und Engagement
von solcher Kraft hervorbringen, daß es schließlich auf andere Teile der Erde einwirken
wird [.. .J Dies ist eine Satzung, welche die mentale Befreiung betrifft. [.. .J Wir führen in die
Welt die politisch-spirituelle Richtung ein, den dritten Weg, den Mittelweg - einen Weg, der
dazu führen wird, daß sich der Mensch dem kosmischen Selbst öffnet ...

Wie daraus hervorgeht, führt die Ideologie der New Humanity weit über bloße Politik
hinaus. Hier wird an der Veränderung des menschlichen Bewußtseins gearbeitet; und das
durch den positiven Begriff »rnentale Befreiung« getarnte Ziel besteht darin, das menschli-

32 Skulptur: Wilfridjaensch/Foto: Esther Pfirter





ehe Innere den neuen kosmischen Energien zu öffnen. Es ist genau der gleiche Prozeß, den
Teilhard und SpangIer mit etwas anderen Worten beschreiben. Auch in der Europäischen
Vision tritt das planetarische Bewußtsein hervor.

Charakteristisch an den vielfältigen Aktivitäten des Neuen Zeitalters ist die Tatsache,
daß das Zerstören des alten Systems als solches kein Ziel darstellt. Vielmehr soll sich das
Alte in dem Maße auflösen, als das neue Bewußtsein an Stärke gewinnt. In einer Über-
gangsperiode kann es sogar zweckmäßig sein, sich einzelner Institutionen des alten Sy-
stems noch zu bedienen. Die EG ist ein Beispiel dafür. Ein anderes ist die UNO.

Die ideologische Grundlage der UNO basiert auf der Machtpolitik des alten Systems
und auf dem Gedanken der Volkssouveränität. Nirgends steht in den Satzungen der UNO
etwas davon, daß die Organisation als eine übernationale Weltregierung in Funktion treten
soll. Manche Zeichen deuten aber darauf hin, daß sowohl innerhalb wie außerhalb der
UNO Bestrebungen im Gang sind, der Organisation im kommenden globalen Dorf einen
solchen Status zu verleihen. In der Ideologie der Arkanschule ist die UNO ein Kanal für
die neuen kosmischen Kräfte. Die UNO soll von den höheren Mächten dazu ausersehen
sein, im Neuen Zeitalter als Welt regierung zu amtieren. Die zukünftige Gesellschaft und
das globale Bewußtsein werden nämlich trotz allem ein ordnendes und kontrollierendes
Zentrum benötigen.

Donald Keys ist ein prominenter Vertreter der gegenwärtigen, aber auch der erhofften
zukünftigen Tätigkeiten der UNO. Er ist seit Jahren Berater der verschiedenen Delegatio-
nen und Komitees innerhalb der UNO und daneben stark für die Gesellschaft des Neuen
Zeitalters engagiert. Im Buch EARTHATOMEGA- PASSAGETOPLANETIZATIONverleiht er
dem »rieuen Geist« konkret und detailliert Ausdruck, jenem Geist, der seiner Überzeu-
gung nach im Begriff ist, sich rasch unter den UNO-Delegierten auszubreiten. Er soll ein
größeres Verständnis für die Ideen des Neuen Zeitalters bewirken, nicht zuletzt auf Grund
der Ohnmacht, die den großen Weltproblemen gegenüber empfunden wird. Keys zufolge
erlebt man in der UNO, wie das alte Bewußtsein versagt, wie man dagegen die Lösung der
Probleme aus dem planetarischen Bewußtsein heraus für möglich hält - eine für Keys
äußerst wichtige Tatsache. Der UNO soll nämlich im globalen Dorf eine Rolle zuteil wer-
den, die eine Änderung der gegenwärtigen Grundlagen der Organisation erforderlich
macht. Aus einzelnen Ereignissen glaubt er herauslesen zu können, daß dies im Begriffe ist
zu geschehen; zum Beispiel aus der Rede, die Willi Brandt 1973 vor der UNO- Versamm-
lung hielt:

"Leider haben sich die Vereinten Nationen noch immer nicht als Kern einer Weltregie-
rung herauskristallisiert [. . .j Die Deutsche Bundesrepublik hat sich in ihrer Verfassung
bereiterklärt, die unantastbaren Rechte auf übernationale Organisationen zu übertragen;
und wir haben internationale Gesetze über das nationale Recht gesetzt und die internatio-
nalen Rechtsvorschriften direkt anwendbar gemacht.« 22

In einem Kommentar zu dieser Äußerung bemerkt Keys, erst wenige UN-Nationen
seien bereit, so weit zu gehen, aber die Entwicklung führe unzweifelhaft in diese Richtung.
Er führt weiter aus:

" Wie rasch werden die Mitgliedstaaten zulassen, daß die UNO vorwärtsschreitet? Wie
rasch kann der Übergang vollzogen werden? Kann das Cockpit im Raumschiff Erde mit
Instrumenten und Macht ausgestattet werden, die es ihm erlauben, die Katastrophe recht-
zeitig abzuwenden? Noch immer ist es nicht gelungen, der Welt den notwendigen Wert-
maßstab völlig verständlich zu machen, das alles umfassende Gemeinschaftsbewußtsein
nämlich, ein für eine lebensfähige Gesellschaft entscheidender Faktor. Er fehlt, weil die
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UNO zwar Gesetze erlassen, aber selten anwenden kann; weil der Sicherheitsrat zwar
beschließen, aber seinen Beschlüssen selten Nachdruck verleihen kann und weil die Gene-
ralversammlung etwas empfehlen kann, aber nur allzu oft sehen muß, daß ihre Empfehlun-
gen ignoriert werden.« - Kurz, wenn die UNO als Cockpit des Raumschiffs Erde funk-
tionieren und uns auf den rechten Weg führen soll, muß die Organisation mehr Macht
erlangen. Keys schließt seine Gedanken folgendermaßen ab:

"Die Neue Kopernikanische Revolution, nach der die Nationalstaaten nicht mehr das
Zentrum des globalen Universums sein werden, hat noch nicht stattgefunden. Es ist jedoch
Hoffnung vorhanden. Es ist Bewegung vorhanden. Und es ist in diesem Prozeß für die
UNO als .Spiegel der Wirklichkeit< kein Ersatz vorhanden. ,,23

Auch außerhalb der UNO existieren Gruppen und Bewegungen, die die Weltorganisa-
tion in dieser Perspektive sehen: die UNO als Leuchtturm, der in der finsteren Nacht auf-
leuchtet und all den kleinen Booten draußen auf der aufgewühlten See Geborgenheit und Si-
cherheit vermittelt. Es werden möglicherweise immer mehr New Age-Gruppen die führen-
de Stellung der UNO in der Bemühung um ein planetarisches Bewußtsein und eine globale
Kultur anerkennen. Folgende, anläßlich einer Tagung verschiedener religiöser und geistiger
Organisationen im Jahr 1975 an die UNO adressierte Erklärung mag als Beispiel dienen.

» ••• Die Krisen unserer Zeit fordern die Weltreligionen heraus, eine neue spirituelle Kraft
freizusetzen, die religiöse, kulturelle und nationale Grenzen zu einem neuen Bewußtsein
um die Einheit der menschlichen Gesellschaft transzendiert und damit eine spirituelle Dy-
namik auslöst, um die Probleme der Welt einer Lösung zuzuführen ... Wir bejahren eine
neue Spiritualität, die jegliche Isolation aufhebt und auf ein planetarisches Bewußtsein ge-
richtet ist. «24

Selbstverständlich ist Donald Keys Ansicht von der zukünftigen Rolle der UNO kaum
repräsentativ für die offizielle Ansicht; in seinem Buch, EARTHATOMEGA,macht er das
auch klar. Vielmehr ist es die New Age- Vision von der UNO und die Empfindung, daß die
Stimmung innerhalb der UNO im Begriff sei umzuschlagen, was er in diesem Buch zu
vermitteln sucht. Diese Empfindung glaubt er während Privatgesprächen mit UNO-Dele-
gierten und bei den zahlreichen Besuchern festgestellt zu haben, welche die besondere
Atmosphäre im UNO-Gebäude wahrnehmen. Für ihn selbst ist die UNO Brennpunkt der
vielen kosmischen Energien, die seiner Überzeugung nach heute in die irdischen Verhält-
nisse eingreifen. Etliche Besucher sollen sich zudem über die von ihnen als anwesend emp-
fundene »neue Kraft« geäußert haben. Keys erzählt von einem solchen Fall, bei dem der
Betreffende die neuen kosmischen Energien an der allerheiligsten Stätte des Gebäudes, im
Meditationszimmer, spürte:

"Viele Menschen kommen auf die Kraft und Atmosphäre in dem kleinen Zimmer zu
sprechen, und sie sind nicht auf den Schock vorbereitet, den es verursacht. Eine Geschichte
mag dies illustrieren. Ich hatte neulich die Freude, einen Abgeordneten der amerikanischen
Indianerhäuptlinge durch das UNO-Gebäude führen zu dürfen. Er erwartete nichts Be-
sonderes, als er aber das Meditationszimmer betrat, mußte er deutlich nach Luft schnappen.
Rasch und entschuldigend zog er seinen Medizinbeutel hervor und entnahm ihm eine Op-
fergabe, die er an der Stätte niederlegte, indem er ein Gebet sprach. Es ist uns gesagt wor-
den, meinte er dann, daß es in den USA drei geistig besonders kraftvolle Orte gibt. Dies hier
ist einer davon. ,,2;

Das Meditationszimmer spielt Keys zufolge eine äußerst zentrale Rolle in der Ausbrei-
tung des neuen Bewußtseins unter den UNO-Delegierten. Ursprünglich ein in arnerikani-
schem Stil exklusiv und luxuriös eingerichteter Gebetsraum für die christlichen Delegier-
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ten, wurde es 1957 auf Dag Hammarskjölds Anordnung hin total neu hergerichtet. Von da
an herrschte eine strenge, einfache Atmosphäre im Zimmer, das heute einen trapezförmi-
gen, gegen die Stirn wand hin schmaler werdenden Raum bildet. Diese Hauptwand ist mit
einem Fresko des schwedischen Künstlers Bo Beskow mit dem Titel »Ewigkeit« ge-
schmückt. Nahe der hinteren Längswand stehen zehn schlichte Bänke dicht beisammen.
Ihre Anordnung lenkt die Aufmerksamkeit auf das Zentrum des Raumes hin: auf einen
großen, massiven Eisenerzblock. Wie ein Koloß ragt er zur Decke auf, wo ihm ein einziger
dünner Liehstrahl aus einem hinter der Deckentäfelung verborgenen Scheinwerfer begeg-
net. Das Eisenerz stammt aus dem schwedischen Grundgebirge.

Von diesem Eisenkoloß sagte Hammarskjöld: »Es ist ein leerer Altar - nicht, weil es
keinen Gott gibt. Sondern er ist leer, weil sich die Menschen Gott auf so viele verschiedene
Arten nahen. Der Stein im Zentrum ist der Altar für denjenigen Gott, dem sich alle nahen
können.«

Hammarskjölds Intention und Geist sind nicht mehr vorhanden. Der Inder Sri Cbin-
moy hat die geistige Führung im Meditationszimmer übernommen und leitet seit zehn
Jahren die gemeinsamen Meditationen. Sein Einfluß in der UNO ist weit über die physi-
schen Grenzen des Zimmers hinaus spürbar. Sri Chinmoy vertritt eine Art universelle
Yogalehre und identifiziert sich stark mit der Bewegung des Neuen Zeitalters und mit dem,
was er die geistige Grundlage der UNO nennt. Donald Keys war keinesfalls überrascht, als
er Sri Chinmoys bedeutende Stellung in der UNO entdeckte:

»[. . .j es schien richtig und unumgänglich, daß eine Persönlichkeit mit seiner Kapazität
auf diese Weise im Hauptquartier der ersten universalen Organisation der Welt dient.
Chinmoy wird so die Energien anrufen und vermitteln, deren wir bedürfen, um .die große
menschliche Synthese, zu schaffen, wie U Thant es nannte. Seine Reden vor der UNO
gehören zur tiefsinnigsten Literatur über Sinn und Bedeutung der UNO und sind äußerst
einfach formuliert. «

Was aber sagt Sri Chinmoy selber - zum Beispiel über die geistigen Grundlagen der
UNO?

»Es ist nicht umsonst und nicht ohne Bedeutung, daß die UNO geschaffen wurde. Die
Vision Gottes mußte sich hier auf Erden manifestieren. [. ..] Die Welt, die schlafende, pas-
sive und gleichgültige Welt empfängt noch nicht das Licht der UNO. [. . .j Das Herz dieser
Stätte [d. h. der UNO] ist Hingabe, die Seele Sorgsamkeit, und der Körper ist der erleuch-
tenden Erweiterung des menschlichen Bewußtseins geweiht. [.. .j Die UNO ist das auser-
wählte Werkzeug Gottes. Eines Tages wird die Welt die Seele der UNO in ihre Obhut
nehmen und lieben. Denn diese Seele liebt alles, gibt alles und erfüllt alles. « Und über den
früheren Generalsekretär U Thant, auch »ein Auserwählter Gottes«, sagte Sri Chinmoy:

»Sein Herz aus Brüderlichkeit wurde mißverstanden. Sein Leben war ein Opfer, das
ungewürdigt blieb. Aber seine Vision vom Gesamtziel wird in Ewigkeit von einer suchen-
den Menschheit angestrebt werden. ,,26

Es wird noch eine Weile dauern, bis Donald Keys' und Sri Chinmoys Ansicht von der
UNO allgemeine Anerkennung finden wird - wenn überhaupt. In ihrer Zukunftsvision ist
die UNO das lebensnotwendige Weltzentrum geworden. Geistig, kulturell, politisch und
wirtschaftlich wird sie zur beschützenden Vaterfigur und zum Kontrolle ausübenden Gro-
ßen Bruder. Die neue Menschheit und die neue Gesellschaft sollen durch eine Weltorgani-
sation gebildet und überwacht werden, die den höheren Mächten als Kanal dient. Die
UNO ist nach den Worten Keys' «das keimende Samenkorn, aus dem sich das Planetari-
sche Zeitalter entfalten wird. «
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Das Neue Zeitalter wird eine theokratische Machtpyramide bilden.
Das globale Dorf wird ein unumschränktes Dorfoberhaupt benötigen.

Die planetarische Kultur

"Das Neue Zeitalter ist eine Mischung aus Animismus
und Elektronik.«
W.!. Thompson in FROM NATION TO EMANA-
TION

Der Physiker und Philosoph Fritjof Capra hat zweifellos recht, wenn er schreibt: » Wir
versuchen, die Probleme unserer Zeit dadurch zu lösen, daß wir uns einer abgenutzten
Weltanschauung bedienen: der mechanistischen Begriffe der cartesianisch-newtonschen
Wissenschaft. Sie sind nicht mehr brauchbar. « Capra hat in seinen Büchern versucht, selbst
eine neue Weltanschauung zu formulieren, die der Menschheit neue Perspektiven geben
soll. Seine Lösung ist eine Mischung aus alter östlicher Weisheit und der hypermodernen
westlichen Technik.

Vor allem sein Buch THE TAO OF PHYSICSist ein Beispiel für seine Suche nach einer neuen
Synthese. Und was er gefunden zu haben glaubt, ist eine Synthese kosmischen Ausmaßes.
Das Zentrum in seinem Weltbild ist nicht mehr das private Ich in jedem Menschen, sind
auch nicht mehr die einzelnen Nationalstaaten, die nach alten machtpolitischen Prinzipien
miteinander in Konkurrenz stehen. Neue kosmische Energien sind im Begriff, in unsere
irdischen Verhältnisse hereinzubrechen, und ihnen, meint Capra, müssen wir unser Be-
wußtsein öffnen. Das neue Zentrum soll in den kosmischen Energien zu finden sein: unser
Bewußtseins-Zentrum muß aus dem Individuellen in diese Energien hineinverlegt werden,
wenn wir überleben wollen. Dies sind natürlich nicht allein Capras Ansichten; sein Welt-
bild deckt sich völlig mit demjenigen in der New Age-Bewegung.

Aber es existieren auch etliche Nuancen in der Auffassung der kosmischen Energien. Sie
müssen nicht unbedingt nur mental-geistigen Charakters sein. Man denkt sich auch die
Möglichkeit einer materiellen Wirklichkeit im Weltraum draußen. Diese Vorstellungen
können nahe an Beschreibungen in der Science-fiction- und UFO-Literatur grenzen, wo
von einer höheren Zivilisation mit hochentwickelter Technologie die Rede ist, die zur
Rettung der Erde eingreifen und die Führung übernehmen wird. Der Verdacht einer spe-
kulativen Phantasie wird vielleicht bekräftigt, wenn man weiß, daß der Science-fiction-
Autor Isac Asimov dem New Age-Gedanken eines globalen Bewußtseins und einer plane-
tarischen Zivilisation eifrig zugetan ist.

Es war indessen kaum sprudelnde Phantasie, welche den damaligen Präsidenten Carter
veranlaßte, eine persönliche Botschaft an die intelligenten Wesen zu senden, die möglicher-
weise außerhalb der Erde existieren. Als das Raumschiff Voyager 1 die Erde verließ und in
den Weltraum hinausjagte, trug es eine kleine, am Rumpf befestigte Goldplatte mit der
Botschaft des Präsidenten. Ihr Inhalt spiegelt eine interessante Haltung wider, stammt er
doch von der Spitze der Machthierarchie in der mächtigsten Nation der Welt.

»Das Raumschiff Voyager wurde in den USA gebaut, in der eine Gesellschaft von
240 Millionen Menschen lebt. Diese bilden einen Teil der über 4 Milliarden Menschen auf
dem Planeten Erde, der noch in Nationalstaaten gegliedert ist, sich aber rasch auf eine
einzige globale Zivilisation zu bewegt.

Wir senden diese Botschaft in den Kosmos hinaus ... eine Gabe aus einer kleinen Welt an
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die Ferne. Wir hoffen, daß wir uns dereinst, wenn wir die gegenwärtigen Probleme gelöst
haben, der Gemeinschaft galaktischer Zivilisationen werden anschließen können.« 27

Diese Worte spiegeln den New Age- Traum wider: Wenn das globale Dorf die WeItpro-
bleme dank dem planetarischen Bewußtsein gelöst haben wird, vereinigen wir uns mit der
großen galaktischen Zivilisation.

Was in dieser Darstellung bis jetzt als Einzelphänomene präsentiert worden ist, tritt nun
allmählich als ganzheitlicheres Bild hervor: Eine neue planetarische Kultur ist im Entstehen
begriffen. Die Arbeit geht meist im stillen vor sich, und der losen Fäden gibt es noch genug.
Aber auch diese werden ständig mehr verknüpft und verwoben, so daß das große Bild
langsam hervorzutreten beginnt: das Muster des Neuen Zeitalters.

Wohl nie zuvor ist ein derart bewußter Versuch unternommen worden, eine neue Kultur
zu schaffen. Und dieser beschwerliche Prozeß scheint nun in den letzten Jahren in eine
neue, entscheidende organisatorische Phase eingetreten zu sein. Die vielen losen Fäden der
Bewegung des Neuen Zeitalters werden nun nach und nach in einer führenden Hand zu-
sammengefaßt, um dem Impuls eine viel mächtigere Durchschlagskraft zu verleihen.

Diese führende Hand ist die Organisation Planetary Initiative for the World We Choose.
Sie wurde anläßlich einer großen UNO-Konferenz im Januar 1981 gegründet, doch hatte
sie da bereits eine Vorgeschichte. Donald Keys, einer der Initianten, erzählt:

»1970 bot sich die Gelegenheit, ein neues Medium für diese Werte [von denen oben die
Rede ist] zu schaffen. Norman Cousins hatte mit den Delegierten eine Konferenz am Run-
den Tisch abgehalten, und diese Abende bildeten eine meutrale Zone», in der die Diploma-
ten sich freier iiußern und ihre Besorgnisse, Sehnsüchte und Hoffnungen in bezug auf die
Vereinten Nationen teilen konnten. « N orman Cousins ist einer der einflußreichsten ameri-
kanischen Redakteure dieses Jahrhunderts und ein unermüdlicher Vorkämpfer für die Idee
einer Weltregierung. Die ungezwungenen Versammlungen hatten eine neue UNO-Konfe-
renz im selben Jahr zur Folge, die Conference on Human Suruiual. Keys berichtet weiter:

«Mebr als zwanzig der anerkanntesten und einsichtigsten Bürger der Welt nahmen an
dieser Konferenz teil. In deren Verlauf ergriff U Thant das Wort und bat um ein neues
Treueverhältnis der Menschheit als ganzer gegenüber. [.. .J U Thant bemerkte völlig rich-
tig, daß die Bemühungen der Regierungen und einzelnen Menschen um Weltfrieden und
Gerechtigkeit völlig nutzlos blieben, wenn zur gewöhnlichen Loyalitätspyramide nicht et-
was Wesentliches hinzukam.

Das war es! Das war der Schlüssel.
Was nötig war, war eine neue Anstrengung, die neuen, eine Wandlung im Philo-

sophischen und in der Gesinnung nahelegenden Richtlinien folgte. Nur dadurch konnte das
Raumschiff Erde vor einem plötzlichen Atominferno oder einem langsamen ökologischen
Untergang bewahrt werden. [. . .j Unter dem Ehrenvorsitz U Thants und Norman Cousins'
gründeten wir mit etwas von der Konferenz übriggebliebenem Geld die Planetary Citi-
zens.« "

Das Ziel der Planetarischen Bürger ist die Verbreitung des globalen Bewußtseins, und in
dieser Aufgabe erscheint die Organisation offiziell als eine Unterabteilung der UNESCO.
Unter anderem sitzt David Spangler im Vorstand, und Peter Caddy ist assoziierter Vorsit-
zender des Komitees. Die Planetarischen Bürger sind jener Typus der New Age-Pioniere,
die Donald Keys World Warriors nennt. Sie sind »Bewußtseinskrieger«, die dafür kämp-
fen, die große Wandlung in die Wege zu leiten. Sie operieren innerhalb der Basisgruppen
politischer und unpolitischer Bewegungen. Keys sagt:

» Wenn das Ziel erreicht ist, wird jede Person zu einem Geburtshelfer beim erstaunlich-
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sten Ereignis in der Menschheitsgeschichte: der Geburt eines globalen Wesens, der planeta-
rischen Menschheit. Das menschliche Bewußtsein ist dabei, zu einem zusammenhängen-
den, unteilbaren Medium zu werden. Die .noosphdriscbe Bewußtseinshülle" welche Teil-
hard in den Dreißigerjahren als eine die Erde umgebende Schicht beschrieben hat, ist das
normale Medium unserer heutigen Erfahrungen geworden. Sie wird auch immer mehr das
normale Medium der neuen Politik des Planeten werden. Und wenn die Zeit da ist, wird die
innere und äußere Verschmelzung der Menschheit stattfinden. «29

Wie die Neuen Weltdiener sehen sich auch die Planetarischen Bürger als eine Art Be-
wußtseins-Guerillatruppe im Dienste des globalen Wesens. Im Laufe der Siebzigerjahre
hat sich ihr Aktionsfeld deutlich verstärkt, und 1981 waren sie daran beteiligt, die vorläufig
letzte Phase in der Verwirklichung des Neuen Zeitalters einzuleiten. Es wurde da eben die
Planetary Initiative gegründet. Die folgenden fünf Organisationen standen Pate: Associa-
tion of Humanistic Psychology, der Club of Rome, Global Education Associates, The Uni-
ted Nations Association of New South Wales und Planetary Citizens.

Auf einer groß angelegten Pressekonferenz in der St.john-the-Divine-Kathedrale in
New York trat die Planetary Initiative im Februar 1982 als die neue Alternative an die
Öffentlichkeit, die die Menschheit vor der scheinbar unvermeidlichen Katastrophe retten
würde. Vorsitzender im Organisationskomitee der Pressekonferenz war Isac Asimov. En-
gagiert und überzeugt erklärte er: » Wenn wir etwas mit Bestimmtheit wissen, so dies, daß
die Katastrophe kommen wird, wenn wir nicht etwas tun, wenn wir überhaupt nichts tun.
Wir müssen etwas tun. « Und dieses Etwas sollte nun durch die Planetary Initiative getan
werden.

Der Impuls zündete in weiten Teilen der Welt. Im Juni 1983 wurde in Toronto The First
Planetary Congress mit 475 Teilnehmern aus zwanzig verschiedenen Ländern abgehalten.
Heute sind der Planetary Initiative mehr als 500 Organisationen angeschlossen, und in
mehr als dreißig Ländern werden Gruppen und Netzwerke unterhalten. Planetary Initia-
tive wird die Welt vor dem Untergang retten.

Im Grunde ist dies ja höchst lobenswert. Die Initiative engagiert sich stark in sozialen
und politischen Projekten. Ihr Ziel ist die Schaffung einer menschenfreundlicheren Gesell-
schaft. Die Arbeit geht vor allem innerhalb der Friedens-, Solidaritäts- und Umweltbewe-
gungen vor sich. Es besteht längst ein weltweites Netzwerk von Organisationen. Planetary
Initiative setzt sich für internationale Entspannung und Abrüstung ein, gegen Atomwaf-
fen, für eine gerechte Verteilung der irdischen Ressourcen, für einen »richtigen« Gebrauch
der Technologie und für die Wahrung der UNO- Menschenrechte. Sie engagiert sich gerade
in solchen Dingen, die den meisten Menschen, die über den engen egozentrischen Ge-
sichtskreis und die Ruinen des alten Systems hinausblicken können, zumeist einleuchtend
und richtig erscheinen.

Der Planetary Initiative geht es aber um mehr, als nur um den Kampf für die jeweilige
Sache. Hinter dem Friedens- und Umwelt-Engagement verbirgt sich der Wunsch, das
planetarische Bewußtsein zu verbreiten und zur Schaffung des homo noeticus beizutragen.
Donald Keys erklärt die eigentlichen Absichten:

»Planetary Initiative will gewissermaßen einer großen und wichtigen Bewegung, -tbe
human potential mouement«, und den verschiedenen Gruppen des Neuen Zeitalters und des
neuen Bewußtseins weiterhelfen. Denn diese haben sich bis jetzt wenig an organisierter
sozialer Veränderung beteiligt. Dieser Kreis von Gruppen hat im' Laufe der 60er und 70er
Jahre die neuen Werte erkannt und größere Einsichten gewonnen. [. . .] Nun sucht eine
große Anzahl von Menschen innerhalb dieser Gruppen und Organisationen nach richtigen
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Formen, um diesen Werten konkreten Ausdruck zu verleihen. Sie suchen nach einer Mög-
lichkeit, die äußere Welt zu verändern. Diese Menschen sind Mitglieder der Wassermann-
Verschwörung. [. . .j Denn sie sind die, Yerborgenen. gewesen, die nun im Begriff sind, an
die Öffentlichkeit zu treten. Diese Menschen haben Enthusiasmus und eine neue Vision,
und sie trachten danach, im Einklang mit den neuen Werten zu leben. Was ihnen fehlt, sind
Übung und Fertigkeiten im Verändern des Sozialen. «30

Planetary Initiative ist ein Versuch, die lose verbundenen, in den 60er und 70er Jahren
entstandenen Alternativgruppen aufzufangen und ihnen Übung und Fertigkeiten im Ver-
ändern des Sozialen zu vermitteln. Die Organisation ist heute als ein Netzwerk der Netz-
werke tätig. Und durch dieses große hierarchische Netzwerk soll das globale Wesen zur
Welt gebracht werden. Die Basis dieses umfassenden Netzwerkes bilden enthusiastische
Weltdiener und Planetarische Bürger - selbstverständlich neben vielen anderen mehr. Sie
werden dazu aufgefordert, diejenigen Teile des gesellschaftlichen Lebens zu infiltrieren,
die noch nicht in den Planetarisierungsprozeß eingetreten sind:

» Wir können mithelfen, die bestehenden Organisationen und Gruppen zu planetarisie-
ren, indem wir an ihren Bemühungen teilnehmen, Menschenrechte, Frieden und alterna-
tive Energiemöglichkeiten zu fördern. Indem wir mit ihnen zusammenarbeiten, können
wir ihnen die ganzheitliche Perspektive vermitteln. Vertreten die Schulen in deiner Ge-
meinde ein globales Bewußtsein? Wenn nicht, gibt es da Arbeit für dich zu tun. ,,31

Auf diese Weise arbeiten die Bewußtseins-Guerillakämpfer daran, die Gesellschaft zu
planetarisieren. Wenn nämlich genügend Menschen ihre Werte und Gesinnungen geändert
haben, soll eine mentale Kettenreaktion eintreten und die Gesellschaft des Neuen Zeital-
ters verwirklichen.

» Wenn nicht auf jedem Kontinent eine genügend große Anzahl von Menschen zu einer
planetarischen Perspektive gelangt, werden diese Regierungen sich nicht verändern. Plane-
tary Initiative ist ein intensives Programm zur Entwicklung der notwendigen multi-kultu-
rellen Übergangsbewegung. Wenn einige Menschen sich bereits gewandelt haben, werden
sie buchstäblich zur Veränderung der Welt beitragen. Daraus ersehen wir die Notwendig-
keit der Planetary Initiative. ,,32

In der Leitung der Planetary Initiative sitzen unter anderen David Span gIer und Robert
Müller, einer der UNO- Vize-Generalsekretäre. Von Spanglers okkulten Zukunftsvisio-
nen ist bereits die Rede gewesen. Roben Müllers New Age-Gedanken sind äußerst auf-
schlußreich in seinem Buch NEW GENESIS:RESHAPINGAGLOBALSPIRITUALITYdargestellt.
Das offizielle Organ der Organisation heißt Initiator (= derjenige, der einweiht), und in
der zweiten Nummer dieser Publikation war von einer sonderbaren Gruppe von Men-
schen zu lesen, die offenbar eine Art führende Elite innerhalb der Planetary Initiative
bilden. Diese Gruppe nennt sich World Council 0/ Wise Persons. - Es mag gewiß beruhi-
gend sein, weise Männer an der Spitze der Pyramide zu wissen.

*
Vielleicht erscheint es nun so, als hätten wir einen großen Sprung von der Findhorn-Bewe-
gung zu den Planetarischen Bürgern gemacht. Die philosophischen Grundlagen und Ziele
der Bewegungen decken sich aber in Wirklichkeit. Zwischen SpangIersgrenzenloser Liebe
und Wahrheit und Keys' globalem Wesen bestehen deutliche Übereinstimmungen. Was in
Findhorn einerseits und andererseits durch die Planetary Initiative geschieht, ist konkreter
Ausdruck der besonderen Zukunftsvision, die den Namen Neues Zeitalter trägt.
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Zum Schluß will ich kurz zwei Tendenzen erwähnen, die in der New Age- Bewegung mit
geringfügigen Variationen immer wieder anzutreffen sind.

Als naiver Außenstehender könnte man leicht in den Fehler verfallen, sich unter New
Age eine sanfte, romantische Zurück-zur-Natur-Bewegung vorzustellen, eine Weiterfüh-
rung des schönen und spirituellen Traums der Hippies. Das globale Dorf könnte den An-
schein eines Elysiums bekommen, das pastoralen Frieden und Harmonie atmet. Der New
Age-Autor W. 1. Thompson hat diese naive Ansicht bereits mit seiner kühnen Behauptung
zunichte gemacht, das Neue Zeitalter sei eine Mischung aus Animismus und Elektronik.
Ein Zitat aus einem Leitartikel der Zeitschrift New Humanity kann dies näher ausführen:

» Leider ist der erste Eindruck, den viele vom Neuen Zeitalter gewinnen, derjenige einer
verwirrenden Mischung aus geistiger Philosophie, uralten okkulten Begriffen und einem
stark vegetarischen Einschlag. Das Ganze kann den Eindruck einer deutlich anti-technolo-
gischen Tendenz erwecken. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, welch wichtige Rolle die
neuen Wissenschaften und hochentwickelten Tecbnologien bei der Gestaltung des Neuen
Zeitalters spielen. Diese beiden Bereiche sind im Begriff, eine wirkliche Revolution in unse-
rem Leben zu bewirken. Sie tragen zur Bildung eines höheren Energieniveaus im neuen
Menschen bei. ,,))

Mit den neuen Wissenschaften sind die sogenannten Grenzwissenschaften, wie zum
Beispiel Parapsychologie, gemeint. Es handelt sich dabei aber nicht unbedingt um neue
Wissenschaften, sondern vielmehr um eine neue wissenschaftliche Haltung, die danach
trachtet, rational-wissenschaftliches Bewußtsein mit okkult-religiöser Weisheit zu verbin-
den - ein Versuch also, die höhere Synthese zwischen Religion und Wissenschaft zu fin-
den. Gutes Beispiel einer solchen Haltung ist der bereits erwähnte Fritjof Capra.

In McLuhans Zukunftsvision läßt sich vielleicht etwas von der Kombination von
Neuem Zeitalter und hochentwickelter Technologie erahnen. Ohne Nutzung der modern-
sten Elektronik ist die Verwirklichung des globalen Dorfes nicht möglich. Die technologi-
schen Errungenschaften sind es ja gerade, die die notwendige physische Grundlage für den
freien Informationsstrom im globalen Dorf schaffen. Sie werden es aber auch einer Weltre-
gierung ermöglichen, totale Kontrolle nicht nur über den Informationsstrom, sondern
auch über die Menschen der neuen Gesellschaft zu erlangen. Das globale Wesen, von dem
Keys spricht, benötigt die modernste Technologie zu seiner Manifestierung auf Erden.

Es mag auch interessant sein zu wissen, daß ein bedeutender Teil von David Spanglers
okkulten Spekulationen den modernen Technologien, insbesondere der Atomkraft, ge-
widmet ist. Er geht so weit zu behaupten, daß die neuen Energien, die dabei sind, verwan-
delnd in die irdischen Verhältnisse einzugreifen und die neue Gesellschaft hervorzubrin-
gen, mit der Atomkraft identisch seien: » Grenzenlose Liebe und Wahrheit wird sich dem
Universum durch die Entwicklung der Kernkraft offenbaren. " Es ist merkwürdig paradox,
daß man in der New Age-Bewegung einerseits von der modernsten Technologie abhängig
ist und sie verherrlicht, während man andererseits, vor allem innerhalb der Planetary In-
itiative, die sanften Werte und eine Anti-Atomkraft-Haltung vertritt.

Die andere Tendenz in der New Age-Bewegung, die beachtenswert ist, besteht in der auf-
fallenden Anknüpfung an die anglo-amerikanische Kultur. Diese Anknüpfung ist sicher
nicht nur zufällig und oberflächlich. Die gesamte Terminologie des Neuen Zeitalters ist
von der englischen Sprache geprägt; die allermeisten der heutigen Vertreter der Bewegung
entstammen diesem Kulturkreis, und die allermeisten New Age-Experimente sind in
Großbritannien oder den USA begonnen worden. Verschiedenen New Age-Autoren zu-
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folge soll die neue Gesellschaft, in Übereinstimmung mit dem Plan, eine Weiterführung
der anglo-amerikanischen Kultur sein.

Der Engländer Sir George Trevelyan, dem 1982 der sogenannte alternative Nobelpreis
(Right Livelihood Award) für seinen Einsatz als geistiger Volkserzieher verliehen wurde,
hat eine ganze besondere Ansicht über die englische Rasse und Kultur. (Er ist übrigens
einer der meisterwähnten und einflußreichsten Persönlichkeiten des Neuen Zeitalters in
Europa. Er leitet den englischen Wrekin Trust, der seine Aufgabe darin sieht, die neue
Weltanschauung mittels Seminaren, Konferenzen, Vorlesungen und Bücher zu verbrei-
ten.) Trevelyan hält die englische Kultur und Volksseele für den wesentlichsten Zug in der
neuen Gesellschaft. Aus einer okkulten Betrachtung der Rassenverhältnisse heraus
schreibt er:

-Die britischen Inseln scheinen besonders begünstigt zu sein von geistigen Licht- und
Energiezentren. [... ] Großbritannien ist keine imperialistische Macht mehr. Wir stehen
zwischen den beiden mächtigen Nationen, den USA und der Sowjetunion, und möglicher-
weise haben wir jetzt im geistigen Erwachen der Menschheit eine äußerst wichtige Rolle zu
spielen. [. . .J Vielleicht müssen wir die Führung in der Bildung der neuen Gesellschaft über-
nebmen.e"

Der Amerikaner W. 1. Thompson glaubt, deutlich zu sehen, wo das Zentrum des Neuen
Zeitalters liegt: an der amerikanischen Westküste, in Kalifornien. » Was für die klassische
Zivilisation das Miuelmeer, für die industrielle Zivilisation der Atlantik war, das wird für
die neue planetarische Kultur der Pazifik sein. [' . .J Nicht zufällig leben zahlreiche der
erwähnten Philosophen in Kalifornien. «Jj

Thompson erwartet eine geistige und kulturelle Neustrukturierung Amerikas, ein Pro-
zeß, der seiner Meinung nach in Kalifornien bereits begonnen hat. Dies, sagt er, ist der
Anfang des Neuen Zeitalters und der planetarischen Gesellschaft.

Auch Donald Keys hat ganz bestimmte Vorstellungen von der Rolle der USA, sowohl was
die Übergangsphase als auch das Neue Zeitalter selbst betrifft. Die gesamte Geschichte der
USA ist für ihn eine Art Generalprobe für das Hauptereignis in unserer Zeit. Die amerikani-
sche Kultur soll bereits planetarisiert und am weitesten in der Entwicklung des neuen
Bewußtseins fortgeschritten sein. Alles, was die USA produzieren, wird planetarisiert, von
Coca-Cola und Jeans bis zu den hochentwickelten Technologien und neuen Ideen. Daher,
glaubt Keys, besitze die USA bereits eine Sonderstellung unter allen anderen Nationen und
Kulturen. Und es erscheint ihm denkbar, daß sämtliche wichtigen Ereignisse in der amerika-
nischen Geschichte zu dem großen Ereignis in unserer Zeit hinführen, der Übernahme der
geistigen und politischen Führung durch die USA, die unsere Welt in das Neue Zeitalter
hin überleiten werden: » Die Rolle der USA ist entscheidend, wenn es darum geht, die Wand-
lung zur globalen Gesellschaft zu vollziehen. Die USA sind eine der beiden Supermächte der
Welt, aber was noch wichtiger ist: die USA haben gewisse Qualitäten und Eigenschaften,
denen die Sowjetunion nichts Gleichwertiges zur Seite zu stellen hat. ,,36

Aus Amerika wird das Neue Licht kommen. Dort läßt sich der erste Morgenrotschim-
mer der Neuen Gesellschaft wahrnehmen. Donald Keys zufolge jedenfalls.

*
Diese Darstellung hat natürlich kein Ende. Denn die Geschichte der New Age-Bewegung
ist nicht abgeschlossen. Die Bewegung hat gerade erst angefangen, eine Massenbewegung
zu werden, und wir müssen damit rechnen, daß sie das alte System in den kommenden
Jahren von allen Seiten her in immer stärkerem Maße infiltrieren wird. Wahrscheinlich
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wird sie in zahlreichen, verschiedenartigen Formen, von der zutiefst okkult-esoterischen
bis zur explizit politischen, auftreten. Die Botschaft wird indessen dieselbe sein. Und diese
Botschaft ist die hier angedeutete grundlegende Menschen- und Weltanschauung.

Diese Darstellung verzichtet auch auf eine ausdrückliche Schlußfolgerung. Dennoch
muß klargestellt werden, daß eine kritische und möglicherweise ablehnende Haltung der
Ideologie des Neuen Zeitalters gegenüber nicht gleichbedeutend mit einer Verherrlichung
der Ideologie des alten Systems ist. Es deutet genug darauf hin, daß wir mitten im Zusam-
menbruch einer egoistischen und einseitig materialistischen Kultur leben. Und es ist le-
bensentscheidend, daß wir, anstatt uns in wahnsinniger Angst an die Ruinen des Alten zu
klammern, aufwachen und etwas Neues wollen.

Worin aber besteht dieses Neue?
Schwerlich in dem von der New Age-Ideologie Vertretenen. Ihre Anschauung von

Mensch und Welt würde in dem Maße, als sie siegreich hervorginge, uns in einen kollekti-
ven Bewußtseinszustand und in eine theokratische Gesellschaftsform zurückführen.
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Taja Gut

Notizbuch

DIE UNSTILLBAREFRAGEDERKUNST: wer ver-
möchte sie gültig zu beantworten? Und müßte
eine Antwort, sofern eine solche überhaupt
denkbar ist, nicht wieder als Kunst ausfallen?
Aber was ist Kunst?

Die Frage mag heute naiv, vielleicht sogar mü-
ßig erscheinen, da doch das Bedürfnis, Kunst zu
machen, sich Künstlerin oder Künstler zu nen-
nen, fraglos verbreiteter ist denn je. Doch wie
selten findet eine Begegnung statt. Man durch-
schlendert die Kunsthallen wie man Zeitungen
durchblättert: als kühle Kennerin, gelangweilter
Kritiker. Kaum Anruf. Die eigene Einförmigkeit
und deren sophistische Analyse dehnt sich unab-
sehbar in Büchern, Bildern, Gedichten, in der
Architektur vor einem aus, stereotyp und seri-
graph. Stoff zum Mithalten in mutlosen Diskus-
sionen. Kaum Berührung.

Kommt das daher, daß die Kunst, unzählige
Male scharfsinnig und kenntnisreich in Frage ge-
stellt, selbst keine Frage mehr ist? Das theoreti-
sche Konstrukt einer Kunst als das In-Frage-
Stellende, als Fragwürdigkeit schlechthin, wie
teilnahmslose Klugheit es fordert, macht jeden-
falls Kunst noch nicht zur lebendigen Frage.

Kunst hat offensichtlich mit Leben zu tun.
Kunst und Leben sind indessen nicht die unver-
einbaren Gegensätze, als welche der tragische
Intellekt sie gerne rezitiert. Wo sie sich nicht als
Polantaten verstehen, mühen sich beide blutleer
ab, ihre Sinnlosigkeit als Sinn zu rechtfertigen.

Aber auch wer Kunst als Reklameträger einer
Ideologie, einer vorgefaßten Meinung also, miß-
braucht oder sie als Widerstand aufschichtet und
sich dahinter wie hinter einer Barrikade ver-
kriecht, versagt sich ihrer Frage.

Dennoch ist Kunst; undefinierbar zwar - aber
sie ist.

Ist mehr als das jeweilige unvollkommene
Werk, mehr als Problematisierung und Sand im
Getriebe. Sie ist Aufstand. Aufstand des Schö-
nen. Das Urbild des Aufstandes aber ist die Auf-
erstehung.

Das Schöne: nicht der billige Ästhetizismus,
der uns als Hochglanz in Händen bleibt, nach-
dem auch der Geist dieses Wortes sich uns entzo-

gen hat. Das Schöne: das einst sich nicht ohne
das Wahre und das Gute denken und schaffen
ließ. Diese aus den irdischen Dingen aufschei-
nende, durch uns auferstehende Dreifaltigkeit
umschreibt, wie mir scheint, dreifach unsere
Frage.

Kunst ist. Überall da, wo mich der Anruf zum
Verwandeln des Lebens derart ins Gespräch
nimmt, daß ich ein anderer werden muß, weil ich
will, weil sonst mein ganzes Dasein in der Lüge
verkäme, die mir im Nu der Begegnung vor Au-
gen trat, überall da ist, da beginnt die Kunst - die
Kunst der Freiheit.

EINMALMEHRdas erbärmliche Schmierentheater
öffentlicher Wahlen; ein Fest für Werbeagentu-
ren und Inserarenabteilungen. Was hat das ei-
gentlich mit Politik, mit Demokratie gar zu tun?
Die Hochglanzköpfe, mit den schmalen, künst-
lich zu einem Talmilächeln zurechtretuschierten
Lippen, werden von den Plakatsäulen und -wan-
den angepriesen, wie Toilettenpapier, Zigaretten
und Damenstrümpfe, zu Aktionspaketen ge-
bündelt. «Gemeinsam für einen starken bürger-
lichen Stadtrat» oder -Das soziale Team im
Stedtrat«! Waschpulver vom Denner oder aus
der Migros?

Es ist so über alle Maßen widerlich. Die Regie-
rungsverheißungen bestehen in den mißratenen
Versuchen zu lächeln; die politischen Ideen sind
nichts als Parolen, die opportunistisch, wie das
Reklamewesen nun einmal zu sein hat, die Seuf-
zer der Zeit plagiieren.

Keine Spur von Gesicht und Idee.
Die Sprüche, zu billig, zu speichelleckerisch

dem plötzlich umworbenen "Mann auf der
Straße- nachgeplappert, um hier nochmals wie-
dergegeben zu werden, und die Make-ups ließen
sich problemlos austauschen. Das Hauptmotiv.
das sie aller Schein-Konkurrenz zum Trotz ver-
eint, der Machtehrgeiz. wird zwar verschwie-
gen; die blanke Vorderseite der Köpfe spiegelt
ihn deutlich genug wider.

Wen wundert's, daß die Wahlbeteiligung im-
mer noch mehr sinkt? 1978 vermerkte die Stati-
stik bei den Zürcher Stadt- und Gemeinderats-
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wahlen nur noch eine Beteiligung von 53 Prozent
aller Stimmberechtigten. Mittlerweile ist die
Quote um weitere 10 Prozent gesunken.

Demokratie in dieser Form hat ausgespielt.
Nicht nur in der Schweiz, denke ich; der fehlen-
den parlamentarischen Opposition wegen tritt
hier nur deutlicher hervor, daß sogenannte freie
Wahlen, für deren Möglichkeit anderswo gleich-
zeitig gestorben wird, hier zur reinen Unterhal-
tungsshow verkommen sind.

Wenn auch das Eingeständnis, daß Demokra-
tie in der überkommenen Form gescheitert ist
(langsam sinkt wie ein Schiff, während auf dem
Vergnügungsdeck noch getanzt wird), gefährli-
ches Echo hervorrufen mag (man denkt an ähnli-
che, von Usurpatoren oder radikalen Gruppie-
rungen ausgenützte Situationen) - wir kommen
nicht darum herum.

Und daß keine Lösung anzubieten ist, ändert
nichts an der Tatsache.

Aber solange wir die Tatsache nicht anerken-
nen wollen, lassen sich auch schlecht Lösungen
suchen, die ihr gerecht würden.

Es FÄLLT MIRAUF,wie sehr etwas einzigartig und
grundlegend Menschliches aus unserem Spre-
chen, Tun und Zusammensein im Begriff ist zu
verschwinden. Schon das Wort niederzuschrei-
ben oder gar auszusprechen, bereitet Mühe; als
huldige man damit verlogener Gartenlaubenro-
mantik:
Herzlichkeit.

Wir sind informiert, ironisch, klug, geistreich,
gewandt und vor allem - cool. Und es ist höchst
symptomatisch, daß wir zur Bezeichnung dieses
müden, leicht depressiven Zustandes der Teil-
nahmslosigkeit nicht das für unsere Ohren noch
zu stark gefühlsgetränkte deutsche Wort kühl
verwenden, sondern das durch die fremde Spra-
che distanziertere.

ENDLICHhat jemand den Mut aufgebracht, den
herrschenden Wertmaßstab, der bei sämtlichen
weltbewegenden Fragen anzulegen ist, klar und
eindeutig zu definieren. Fortan haben sich nicht
nur Politik und Kultur, sondern auch Natur und
überhaupt alles nach der Einschaltquote zu rich-
ten, dieser gesichtslosen letzten Instanz, vor der
sämtliche Mitarbeiter der Rundfunk- und Fern-
sehanstalten zittern. So hat die höchste richterli-
che Behörde in der Schweizj'das Bundesgericht,
einstimmig entschieden. Die Herren der Justiz
haben nämlich die Bewilligung dazu erteilt, für
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die geplanten Ski-Weltmeisterschaften 1987 in
Crans-Montana fünf Hektar Schutzwald zu ro-
den, und zwar mit der Begründung, daß welt-
weit Millionen von Zuschauern die Rennen am
Bildschirm verfolgen würden. Dieses Interesse
sei gewichtig genug, um die Rodung zu rechtfer-
tigen.

Wenige Tage zuvor haben die Stimmberech-
tigten im Kanton Zürich eine Gesetzesrevision
gutgeheißen, wonach von nun an die Entschei-
dungsbefugnis darüber, ob jemand in eine
psychiatrische Klinik einzuweisen sei, allein
beim Arzt liegt. Selbst den nächsten Angehöri-
gen eines Patienten ist damit das Recht abgespro-
chen, eine mögliche Zwangseinweisung zu ver-
hindern.

Auf den Stimmzetteln stand es allerdings nicht
so. »Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch
(Änderung)« hieß da die Vorlage verhüllend und
beschönigend. Man wollte die Gemüter offen-
sichtlich nicht unnötig beunruhigen. Der Erfolg
blieb nicht aus: über 38000 Stimmzettel wurden
leer eingelegt.

EINE EINLADUNGZUMGESPRÄCH, wie viele, die
ich abgesagt habe, die nicht zustande kommen
wollten. Diese nahm ich an, nicht nur, weil es
um Hölderlin ging. Warum?

Kein Wunder ist größer als das einer Men-
schenbegegnung.

Es fügte sich so, daß ich auf der Hinfahrt einen
Umweg machen mußte. Der Zug hielt an klei-
nen, fremden Bahnhöfen, in denen schon Licht
brannte. Die wenigen Passagiere, die zustiegen,
brachten in ihren Mänteln Winterluft herein. Sie
fuhren ein Stück mit und entfernten sich bei ei-
nem der nächsten Halte in der Dämmerung
draußen über den schneebedeckten Bahnsteigen.

Ab und zu las ich ein paar Sätze im Hyperion,
unbesorgt, unterwegs, gelöst in der Bewegung.

Glaube mir und denk, ich sa_~saus tiefer Seele
dir: die Sprache ist ein großer Uberfluß. Das Be-
ste bleibt doch immer für sich und ruht in seiner
Tiefe, wie die Perle im Grunde des Meers. -

In Landquart, wo ich mit den Schnellzügen bis
jetzt nur vorbeigefahren bin, mußte ich umstei-
gen. Es war bereits dunkel, als ich anlangte. Der
Weg, einfach zu finden, war mir beschrieben
worden. Während ich mich, die angegebene
Straße zur Rechten entdeckend, vom Trittbrett
schwang, nahm ich sie aus den Augenwinkeln im
matten Licht einer Bogenlampe wahr. Ich hatte
sie nie zuvor gesehen. Das Erkennen dauerte ei-
nen Bruchteil eines Augenblicks. Darauf ging ich



mit energischen, ungläubigen Schritten los. Aber
die Gewißheit hielt mit.

Dann hatte sie mich, den kleinen scheppern-
den Kinderwagen vor sich herschiebend, einge-
holt.

Das Wunder, erstmals einem Menschen zu be-
gegnen, den man vorlängst schon kennt. Und
diesmal nun sprach sie einen Bündner Dialekt.

Wäre ich damals nicht nach Norwegen gefah-
ren - und es gab keinen Grund, der diese Reise
erforderlich machte -, es existierte heute nicht
nur diese Zeitschrift nicht: von den allermeisten
Menschen, die mir lieb und teuer sind, wüßte ich
nicht einmal, daß sie mir fehlten.

Kann man seinem Schicksal entrinnen, sich
ihm versagen?

«Ohne aus der Tür zu gehen «, weiß Lao Tse,
»kann man die Welt erkennen.« - Aber um sei-
nem Schicksal zu begegnen, muß man gehen,
fahren, immer wieder aufbrechen. Die Länge der
Reise ist nicht entscheidend; entscheidend ist,
sich auf die Reise zu begeben.

Gerade jene Handlungen und Aufbrüche, zu
denen nichts drängt, als ein tiefinneres. kaum in
Worte zu fassendes Gefühl, daß es, aller Ver-
nunft, Erfahrung, Sitte zum Trotz, so gut und
richtig ist, verändern unser Leben nachhaltiger
als alle Pflichten, alles Zweckdienliche, Vorsätz-
liche und geben uns erst die Möglichkeit zu wer-
den: in der Begegnung, die unberechenbar ein
Wunder bleibt.

Aus DERFERNEerscheint das Bild, das uns die
Medien von den USA vermitteln, zunehmend
gespenstischer - nicht erst seit dem mörderi-
schen Überfall auf Libyen. Wie schwach und
verunsichert muß sich eine Gesellschaft (die
Menschen, die sie bilden) fühlen, daß sie aus dem
Traum von nationaler Größe, den ein gealterter
Filmschauspieler inszeniert, ihr eigenes Selbst-
wertgefühl bezieht. Und wie gefährlich ist solche
kraftstrotzende Schwäche. Es scheint zudem,
daß die Wirklichkeit weitgehend nur noch als
TV -Spektakel an die Leute herankommt. Fern-
sehen aber ist kein Sehen, sondern ein Geprägt-
werden.

Aus der Nähe der Zeitgenossenschaft ist es
schwierig, wahr- und ernstzunehmen, was über-
haupt vorgeht. Weder TV -Show noch elektro-
nisch simulierte Intelligenz berühren das den-
kende Herz.

Die einzige Antwort auf alle Probleme, die der
Washingtoner Hauptdarsteller einstudiert zu ha-
ben scheint, besteht in Forderungen nach immer

noch mehr Rüstungsausgaben. Nach dem volks-
wirtschaftlich sinnlosen Erwerb von Vernich-
tungs-Produktionsmitteln also.

Ende Februar forderte Reagan ein Drittel des
Gesamtetats für das Pentagon. Und bis 1991
möchte er die Rüstungsausgaben um 40 Prozent
erhöhen. Dies, obwohl bereits über 30 Millionen
Amerikaner unterhalb der amtlich festgelegten
Armutsgrenze leben (die für eine vierköpfige Fa-
milie auf 9862 Dollar Jahreseinkommen ange-
setzt wird) und weitere 20 Millionen nahe daran
sind (die Gesamteinwohnerzahl der USA beträgt
rund 234 Millionen), und obwohl unter Reagan
die Staatsschulden um 1000 Milliarden Dollar
gewachsen sind.

Das heißt mit anderen Worten - denn die Zah-
len entziehen sich uns und sollen hier auch nur auf
die Tendenz hinweisen -, diejenige Nation, die
die Weltwährungsreserven stellt, ist zu einer
Schuldnernation gigantischen Ausmaßes gewor-
den, die ein Viertel aller staatlichen Einnahmen
(über 200 Milliarden Dollar jährlich) allein zur
Bezahlung der Zinsen benötigt. Weltweit - denn
darin bilden die USA keine Ausnahme - scheint
das gesamte Bankenwesen nur noch aus potern-
kinsehen Dörfern zu bestehen, und das Gentle-
men's Agreement, darüber nicht zu sprechen,
hält diese Kulissen bis auf weiteres aufrecht. Von
ferne erinnert dies an das Märchen von des Kaisers
neuen Kleidern - nur, daß diesmal nicht irgend ein
Kaiser oder sonstiger Regent, sondern vor allem
die Regierten, also wir, nackt dastehen.

»Ein erster Schritt auf dem Pfad der Moral«,
schreibt der Historiker und frühere amerikani-
sehe Diplomat George F. Kennan in einem län-
geren Aufsatz gegen die moralistisch verbräm-
ten, weltherrschaftliehen Träume der USA
(nachgedruckt in der Zeit vom 21.2.86), »wäre
die offene Anerkennung der Diskrepanz zwi-
schen dem, was wir zu tun träumen, und dem,
was wir tatsächlich zu bieten haben.« Das Ge-
wahrwerden der Einmaligkeit und des Myste-
riums des menschlichen Wesens müßte eigent-
lich, so meint er, zu einer neuen amerikanischen
Politik führen. »Es wäre eine Politik, die die
Möglichkeiten moralischer Handlung erst einmal
in unserem eigenen Verhalten und nicht in der
Verurteilung anderer sucht. Sie würde unsere
Unternehmungen auf jene Grenzen beschrän-
ken, die durch unsere eigenen Traditionen und
Ressourcen vorgegeben sind. ~

Das klingt fast wie eine Utopie. Und doch
käme es einem Erwachen aus dem amerikani-
schen Traum zur Wirklichkeit der Erde gleich.
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,» INDIVIDUALITÄT<BEDEUTETabgesondert sein,
religiös gesehen: in Sünde (Sonderung) leben.
[. ..j .Lndiuidualitdt« ist eine Lüge des Satans, der
dem Menschen vormacht, er nuerde sein wie
GOTT und wissen, was GUT und BÖSE ist«.«

Dieser Leserbrief gibt in extremer Weise den
Empfindungen Ausdruck, die durch »diesen fa-
talen Namen» (so ein anderer), den wir für un-
sere Zeitschrift gewählt haben, offenbar bei vie-
len in ähnlicher Weise hervorgerufen werden.
Der «elitdre« Titel, heißt es anderswo, rufe» Re-
aktionen beruor, die von Kopfschütteln über Be-
lächeln bis Entsetzen geben», usw.

Der Name erregt Anstoß.
Er betone den Egoismus, bedauern viele, wo

es doch heute darum gehe, ein gemeinsames Be-
wußtsein und Handeln zu entwickeln.

Der Begriff, den das - mag sein, unschöne -
Wort Individualität umschreibt, deutet auf das
Unteilbare, das Ich-Bewußtsein des Menschen
hin, ohne dessen Licht wohl ein Verschmelzen
zu einer Gruppe, nicht aber eine Gemeinschaft
freier Wesen möglich ist.

Wer den Egoismus leichtfertig verdammt, soll
mir erst darleben, wie er ihn, nicht nur in seinen
frommen Wünschen, überwunden hat. Wer zu-
rückschreckt vor der eisigen Einsamkeit, die den
Begriff Individualität durchweht, findet schwer-
lich die Kraft, wahrhaft du zu sagen.

Individualität oder, anders gesagt, ..Götter
seid ihr!«, ist ein Wort, das erst zu erleiden ist. Es
meint die Passion und den Tod des Ich auf der
Schädelstätte, zerfällt aber nicht im Grab, son-
dern - wie Andrej Belyj es deutet - «die volle
Herrschaft des Themas -Indiuidualitdt- ist die
Durchdringung sämtlicher Sphären des Lebens-
oder die Auferstehung.~

Daher ergeht der anstößige Ruf an uns alle ein-
zeln. Individualisierung ist ein Prozeß der Be-
freiung von allem, was nicht Ich bin. Freiheit da-
gegen wird erst da erlebbar und wirksam, wo in
der erwachten Individualität die eigene Unteil-
barkeit - sowohl in sich selbst als auch was die
Gemeinschaft mit allen anderen Individualitäten
betrifft - erkannt wird: Ich Bin. Das heißt, die
Trennung ist überwunden. Das Individuelle ist
das Gemeinsame.

Von daher datiert eine neue Welt.
Vorerst gilt es jedoch ehrlich zu sein, auszu-

halten: den Egoisten, der ich bin. Das Interesse,
das ihn bestimmt, von der kleinlichen Ein-
schränkung auf meine Person zu lösen, auszu-
weiten: damit auch anderes, damit alles zu mei-
ner Sache werde.
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Daher deutet der neue Titel der Zeitschrift auf
das Exil, die Fremde, in der wir uns alle befin-
den, und das ein Grundthema dieser Hefte
bleibt. In immer stärkerem Maße wird das Exil
die Lebensform des Menschen auf Erden und
ruft so in Erinnerung, daß die Erde in ihrer jetzi-
gen verhärteten Form tatsächlich Exil ist. Höl-
derlin hat dies nicht nur gewußt, sondern ge-
dichtet und gelebt. In einer späteren Überarbei-
tung der Schluß strophe von BROD UND WEIN
heißt es: »nemlicb zu Hauß ist der Geist I Nicht
im Anfang, nicht an der Quell. Ihn zehret die
Heimath I Kolonie liebt, und tapfer Vergessen
der Geist.«

Kolonie ist hier ein anderes Wort für Exil oder
Individualität.

DIE ATOMAREKATASTROPHEim ukrainischen
Tschernobyl lastet lautlos, wie ein Alptraum, der
auch im Wachen nicht zerrinnt, auf diesem Früh-
ling, mit keinem unserer Sinne wahrnehmbar.
Versuche ich, als Laie, das heißt als Mensch,
meine Gedanken und Empfindungen festzuhal-
ten, fühle ich mich sehr hilflos.

Auch dieses Unglück ist ja leider kaum ent-
setzlich genug, um in unserem Bewußtsein auf-
bewahrt zu bleiben, wenn es, was in absehbarer
Zeit unweigerlich der Fall sein wird, von den
Frontseiten der Zeitungen verschwunden ist.

Braucht es denn wirklich solche Katastro-
phen, um uns klar zu machen, daß sämtliche
Grenzen, selbst die Zickzack-Naht des Eisernen
Vorhangs, längst hinfällige Fiktion geworden
sind? Wer jetzt nicht endlich begriffen hat, nach-
dem ein winziger, von Menschen geschaffener
Punkt, Tausende von Kilometern entfernt, eine
derartige kontinentale Verheerung anzurichten
vermochte, der wird nie begreifen: daß wir alle-
nicht nur in Europa - auf Gedeih und Verderb
zusammengehören.

Wie leichtfertig hat man anfangs versucht, im
alten Stil den Anlaß zu benutzen, um die Sowjet-
union zum alleinigen Sündenbock zu stempeln.
Als die radioaktiven Fallout-Wolken sich dann
doch der Schweiz auch näherten, gerieten die
amtlichen Stellen in die Zwickmühle zwischen
Hochspielen der Gefahr (zur Verteufelung der
UdSSR) und Verharmlosung (zur Beruhigung
der eigenen Bevölkerung). Lügen haben nicht
nur kurze Beine, sondern oft auch hohe Gehäl-
ter.

Der Bundesrat demonstriert und fordert Ver-
trauen in die Fachleute. In dieselben Fachleute,
die sich, wie die zuständigen Physiker Huber
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und Pretre, über das Ausmaß der Verstrah-
lung so weit entfernt vom Unglücksort völlig
überrascht zeigten. Damit hatten sie nicht ge-
rechnet.

Auch Fachleute sind Fiktion.
Und wir Laien lesen plötzlich von einer gan-

zen Reihe von Unfällen in Atomkraftwerken.
Häufung der Phänomene - oder haben die Me-
dien früher einfach geschwiegen? Auch im Hin-
blick auf die Pannen in der hochsicheren ameri-
kanischen Raumfahrttechnik kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren, Zeuge einer Art
Technologiezusammenbruchs zu sein. Letzte
Warnungen?

40 bis 45 Prozent soll der Anteil der Atom-
energie an der schweizerischen Stromversorgung
betragen. In Deutschland sind es 31, in Frank-
reich gar 65 Prozent. Das Stillegen der Atom-
kraftwerke ist ohne einen tiefgreifenden Sinnes-
wandel nicht mehr möglich.

Wenn jedoch nach einem Monat auch in der
Schweiz die Strahlen werte in Milch, Gemüse
und neuerdings auch in Fleisch noch immer
hoch sind - und niemand kann über die Folgen
Bestimmtes aussagen -, so kann man sich ohne
Experten ausrechnen, was das für die direkt
betroffene Gegend heißt - aber auch, was es
bedeuten würde, wenn weitere sogenannte
» Größte Anzunehmende Unfalle« passieren
würden. So lange Atomkraftwerke in Betrieb
sind, bleibt die Gefahr unausdenklicher Kata-
strophen bestehen.
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Worauf warten wir noch? Oder erwarten wir
schon gar nichts mehr, sondern schlafen bereits
unaufweckbar?

NOCHMALS ZUM SCHÖNEN.

Daß die Schönheit die Welt erlösen wird, ist
ein Gedanke, der nicht allein in Dostojewski]
aufscheint. Ist man einmal darauf aufmerksam
geworden, so begegnet einem das Wort wie ein
Verschwörungszeichen.

Aber was hat das mit unseren Problemen zu
tun?

Das Schöne ist Schein, weil es die Verwand-
lung, Transsubstantiation und Auferstehung der
Welt vorwegnimmt. Die atomare Umwand-
lungskraft erscheint wie ein Zerrbild davon. Die
Atombombe explodierte am Tag von Christi
Verklärung über Hiroshima.

In Anknüpfurig an Schiller und Goethe hält
Steiner 1889 fest: »Das Schöne ist nicht das Gött-
liche in einem sinnlich-wirklichen Gewande;
nein, es ist das sinnlich- Wirkliche in einem göttli-
chen Getaande.«

Das Reale wird ideal verwandelt; in der
Scheinwirklichkeit aber bricht uns jene Wirk-
lichkeit bildhaft auf, die der Seher auf Patmos als
den goldkristallenen Würfel des Neuen [erusa-
lems erschaute.

» Warum bin ich vergänglich, 0 Zeus! so[ragte
die Schönheit.

Macht ich doch, sagte der Gott, nur das Ver-
gängliche schön."

(Goethe, VIER JAHRESZEITEN, 35)



Hans-Jost Frey

Über das Spiel

Spielregel

Was immer ein Spiel sein mag, es gehorcht gewissen Regeln. Spielen heißt dann: sich regel-
gemäß verhalten. Wer die Regeln nicht einhält, ist ein Spielverderber. Andererseits genügt
es scheinbar nicht, Regeln zu beachten, um zu spielen. Es gibt viele geregelte Tätigkeiten,
die man - allerdings vielleicht zu unrecht - nicht als Spiel betrachtet. Geht man davon aus,
daß nicht alle Regeln Spielregeln sind - wobei die Fragwürdigkeit dieser Annahme erhalten
bleiben soll-, so fragt es sich, was der Status der Spielregel und ihr Auszeichnendes gegen-
über anderen Regeln ist. Dabei rückt der Akt der Regelsetzung in den Blick. Ist derjenige,
der die Spielregel setzt, selber im Spiel, oder steht er außerhalb des Spiels? Ist er außerhalb
des Spiels, so befindet er sich in einer Verfassung, die nicht Spiel ist, und die man Ernst
nennen kann. Nimmt man nun das Setzen der Spielregeln als einen ernsten Akt, so gerät
man sogleich in Schwierigkeiten, denn das Spielen als die Tätigkeit, die durch die Spielre-
geln geregelt wird, steht dann insgesamt unter dem Vorzeichen des Ernstes, und die Konse-
quenz, daß das Spiel am Ende Ernst und damit das Gegenteil seiner selbst ist, läßt sich nicht
umgehen. Wenn die Regelsetzung eine ernste Handlung ist, so ist das Spiel nicht mehr
Spiel.

Anders verhält es sich, wenn die Setzung der Regeln selber Spiel ist. Dann ist alles, was im
Gefolge dieser Setzung geschieht, also das Befolgen der Regeln durch die Spieler, die das
Spiel spielen, ebenfalls spielerisch. Nur weil die Regelgebung selbst Spiel ist, ist das gere-
gelte Spiel überhaupt Spiel und die Regel eine Spielregel. Gleichzeitig ist aber damit in
frage gestellt, ob das Spiel durch seine Regeln zureichend bestimmt ist. Wenn nicht nur das
Befolgen, sondern auch das Setzen der Regeln Spiel ist, das gewissen Regeln gemäß ver-
läuft, oder ob sie regellos geschieht und damit von den Spielen zu unterscheiden ist, die
durch ihre Regeln bestimmt sind. Statt dieser Frage stelle ich eine andere. Wie läßt es sich
verstehen, daß das Setzen der Spielregeln selber ein Spiel ist? Es ist am einfachsten, auch
hier wieder auf den Ernst als den Gegensatz des Spiels zurückzugreifen. Die Regelsetzung
ist insofern Spiel, als sie nicht Ernst ist. Das Setzen von Spielregeln unterscheidet sich
dadurch, daß es nicht ernst ist, von einem ernsten Setzen von vermutlich anderen Regeln,
die ernstgemeint sind. Das Spielerische des Spiels bestünde, in dieser Blickrichtung gese-
hen, darin, daß es mitsamt den Regeln, die es bestimmen, nicht ernstgemeint ist.

Als nächstes ist nun zu überlegen, wie die Spielregel sich zur ernstgemeinten Regel verhält.
Die ernstgemeinte Regel ist das Gesetz. Vom Gesetz ist man bereit anzunehmen, daß
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es nicht ein Spiel, sondern den Ernst des Lebens regelt. Das Gesetz ist die Entsprechung
der Spielregel im Bereich des Ernsthaften. Die Spielregel funktioniert wie ein Gesetz. Sie
gilt und muß befolgt werden, wird also von denjenigen, die das Spiel spielen, ernstgenom-
men. Aber dieses Ernstnehmen geschieht mit dem Vorbehalt, daß das Ganze ein Spiel ist.
Das Spiel ist hier dem Ernst übergeordnet. Die Regeln werden zwar ernstgenommen, aber
nur insofern, als es sich um ein Spiel handelt. Das Ernstnehmen erfolgt als ein So-tun-als-
ob, was sich auch so ausdrücken läßt: der Ernst des Spiels ist gespielt. In diesem Satz hat
das Wort spielen jene Bedeutung, die es bekommt, wenn man vom Theater spricht. Was im
Theater geschieht, ist gespielt, aber das, was gespielt wird, ist der Ernst. Das Spiel ist hier
die Darstellung des Ernstes. Das erschließt einen Zugang zum Verhältnis zwischen Spielre-
gel und Gesetz. So wie das Theaterspiel die Darstellung des Ernsten ist, so repräsentiert die
Spielregel das Gesetz. Indem man spielend Regeln einhält, tut man so, als bewege man sich
im Bann eines Gesetzes, dem man sich dadurch, daß man spielt, gerade entzieht. Spielen ist
dann die Fiktion des Ernstnehmens im Beachten der Spielregeln. Man kann von hier aus
verstehen, inwiefern das Setzen der Spielregel bereits ein spielerischer Akt ist: es besteht
darin, daß man das Theater des Gesetzes spielt, sich des Ernstes bedient, um eine Fiktion
zu errichten, sich über das Gesetz hinwegsetzt, indem man es nachahmt.

Darstellung

Zu den Fragen, die sich aus der Erörterung der Spielregel und ihres Status ergeben, gehört
die nach der Repräsentation. Die Bestimmung des Spiels als Darstellung beruht auf der
Unterscheidung von Spiel und Ernst, die ich eingeführt habe, als wäre sie selbstverständ-
lich. Ich versuche sie jetzt von der Repräsentation her in den Blick zu bekommen. Beim
Versuch, die Spielregel vom Gesetz abzuheben, ist die Repräsentation als das Unterschei-
dende hervorgetreten. Es scheint, daß sie dem Spiel, und nicht dem Ernst, zuzuordnen ist.
Wenn Spiel Repräsentation von Ernst ist und gerade dadurch Spiel ist, so ist Repräsentation
Spiel, und so ist ja auch im Theater die Darstellung des Ernstes als Spiel verstanden. Das
führt dazu, daß der Ernst als etwas zu verstehen ist, was nicht Repräsentation ist. Das
Ernste wäre also etwas, das nicht etwas anderes nachahmend wiederholt, sondern für sich
selbst steht. Die Spielregel ist eine beliebige Konvention. Sie regelt nur das Spiel, also das,
worauf es im Ernst nicht ankommt, und daß es nicht darauf ankommt, ist ihre Beliebigkeit.
Das Gesetz macht den Anspruch, nicht beliebig zu sein. Es braucht ein Fundament, von
dem es seine Legitimation bezieht. Daß das Gesetz fundiert ist, heißt, daß es das Gesetz ist,
während die Spielregel nur wie das Gesetz ist. Das Spiel ist eine freischwebende Ordnung,
die sich nirgends festmachen läßt und daher, wie es scheint, beziehungslos bleibt, während
die Ordnung des Gesetzes in einem Grund verankert ist, der sie als die richtige, das heißt
ernste, ausweist, die vom Spiel nur nachgeahmt wird, ohne daß ernste Konsequenzen
entstehen.

Die Ernstwelt ist fundiert, die Spielwelt nicht. Die Möglichkeit, beides zu unterschei-
den, setzt voraus, daß sich ausmachen läßt, ob eine Ordnung fundiert ist oder nicht. Die
Instanz, die eine Ordnung garantiert, ist immer eine Annahme: der Gott, in dessen Namen
man Gesetze erläßt, oder der Autor, der für seinen Text einsteht. Ob diese Annahme
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berechtigt ist oder nicht, ist nicht zu entscheiden. Auf jeden Fall gibt es darüber keine
Gewißheit. Das bedeutet, daß die beruhigende Unterscheidung von Ernst und Spiel verun-
sichert wird. Es könnte sein, daß es den Ernst gar nicht gibt, daß er das Spiel wäre, weil das
Fundament fehlt. Und die unfundierte Ordnung des Spiels wäre dann der Ernst. Sie wäre,
was ist, und die fundierte Ordnung des Ernstes wäre eine Fiktion, die, das Spiel nach-
ahmend, versuchen würde, es zu verankern. Der Ernst wäre das Spiel des Spiels. Das
Repräsentationsverhältnis würde umgekehrt: der Ernst repräsentiert jetzt das Spiel. Aber
diese Umkehrung ist nicht mechanisch. Wenn der Ernst das Spiel repräsentiert, entsteht
eine ganz andere Situation, als wenn das Spiel den Ernst repräsentiert. Spiel wird gespielt.
Spielen ist, was es ist, nur solange, als es von dem Gefühl begleitet ist, nicht ernst zu sein.
Zum Spiel gehört, daß es sich von dem Ernst, den es nachahmt, abhebt. Die Repräsenta-
tion des Ernstes ist im Spiel immer eingestanden. Gerade das So-tun-als-ob des fingierten
Ernstes ist das Spielerische. Versucht man hingegen umgekehrt den Ernst als Repräsenta-
tion des Spiels zu sehen, so kann diese Darstellung niemals eingestanden sein. Der Ernst,
der sich als Repräsentation des Spiels ausgäbe, könnte sich selbst nicht mehr ernst nehmen,
sondern sähe sich von dem Spiel aufgesogen, das er repräsentiert. Alles würde sich in Spiel
auflösen, und die Unterscheidung von Ernst und Spiel würde hinfällig. Es wäre aber vorei-
lig, daraus abzuleiten, daß es sich erübrige, über Ernst als Repräsentation von Spiel weiter
nachzudenken. Auch wenn alles - der Ernst eingeschlossen - am Ende Spiel wäre, womit
man zu rechnen hat, ohne es entscheiden zu können, so kommt dennoch Ernst vor, und es
fragt sich, welchen Status er unter der Annahme hat, daß alles Spiel ist. Die Frage ist von
daher zu beantworten, daß der Ernst die uneingestandene Repräsentation des Spiels ist.
Insofern als sie uneingestanden ist, bleibt es möglich, daß der Ernst als Ernst in Erschei-
nung tritt. Er ist nichts anderes als das Vergessen des Spiels. Das Spiel wird ernst, wenn
vergessen wird, daß es ein Spiel ist, ein Vorgang, der im Alltag jederzeit zu beobachten ist.
Der Ernst wäre das Spiel, das sich selber ernst nimmt und damit aufhört, Spiel zu sein.
Ernst als Vergessen des Spiels wäre dann eine Form von Mystifizierung: die Unterdrük-
kung des Bewußtseins des fehlenden Fundaments. Der Ernst vergißt, daß er nur so tut, als
wäre die Ordnung fundiert. Dadurch, daß er es vergißt, ist er der Ernst, aber durch das
vergessene Als-ob seines Tuns ist er ein sich selbst gegenüber blindes Spiel.

Uf9s>
Es gibt also zwischen Ernst und Spiel eine Reziprozität der Repräsentation. Aber die Um-
kehrung der Beziehung ergibt keine Symmetrie. Während das Spiel sich als Repräsentation
ausgibt, muß der Ernst seine Beziehung zum Spiel unterdrücken. Ernst und Spiel haben so
eine unterschiedliche Beziehung dazu, daß sie einander repräsentieren, was man auch so
ausdrücken kann, daß sie nicht das gleiche Verhältnis zu ihrer eigenen Sprachlichkeit ha-
ben. Man kann deshalb das Gegensatzpaar Ernst/Spiel unter dem Gesichtspunkt der Rhe-
torik betrachten.

Ironie

Der Ausgangspunkt für den Entwurf einer Rhetorik des Spiels ist die Rolle der Repräsenta-
tion in Spiel und Ernst. Die Redeweise, wonach die Repräsentation in beiden Bereichen
»eine Rolle spielt«, deutet zwar auf die Fragwürdigkeit der Unterscheidung von Spiel und
Ernst voraus, aber auf einer ersten Stufe ist es dennoch möglich, zwei Haltungen gegenein-
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ander abzugrenzen. Das Spiel (insofern es Darstellung ist) gibt sich unverholen als Reprä-
sentation zu erkennen. Es konstituiert sich als Spiel gerade dadurch, daß es sich im Als-ob
der Fiktion abspielt. Zum Spiel gehört das Bewußtsein der Sprachlichkeit des Spieltextes,
die Einsicht, daß es auf die Beziehung des Gespielten zum Außersprachlichen, darauf also,
ob es dieses im Ernst gibt, nicht ankommt, sondern vielmehr gerade darauf, daß es nur
gespielt und nicht ernst zu nehmen ist. Der Ernst hingegen fordert, daß sein Text ernst
genommen wird, daß seine Sprachlichkeit auf das hin überwunden wird, was er ernst
meinend sagt. Das Ernstnehmen ist die in ihrer Sprachlichkeit verleugnete Setzung der
außersprachlichen Referenz. Alles Ernstgemeinte verschließt sich der eigenen Sprachlich-
keit. Der Ernst kann nicht anders als sich ernst nehmen.

Diese einfache Trennung zweier Einstellungen zur Sprachlichkeit läßt sich nun aber nicht
ohne weiteres aufrechterhalten. Man kann eine Rede auf zweierlei \Xleise ernst nehmen.
Die eine ist das Ernstnehmen des Gesagten: man geht davon aus, daß das Gesagte nicht nur
gesagt ist, sondern ist, oder daß mindestens der Redende daran glaubt, daß es ist. Aber man
kann eine Rede auch als Rede, das heißt in ihrer Sprachlichkeit, ernst nehmen, unabhängig
von der Beziehung ihres Gesagten zu Außersprachlichem. Diese zweite Art des Ernstneh-
mens ist die des Spiels, während die erste den Ernst charakterisiert. Auffällig ist nun daran,
daß sich das Verhältnis des Spiels zu seiner eigenen Sprachlichkeit als ein Ernstnehmen
bestimmen läßt. Dieses Ernstnehmen der Sprachlichkelt ist ein widersprüchlicher Akt,
denn es wird dabei das ernst genommen, was die Verunsicherung des Ernstes ist. Das
Sprachliche ist gerade nicht das Ernste, sondern es steht nur für etwas, was allenfalls ernst
zu nehmen wäre. Mit der Sprachlichkeit wird die Möglichkeit ernst genommen, daß der
Ernst, den das Spiel repräsentiert, nur repräsentiert, also gespielt sein könnte. Aber diese
Verunsicherung des Ernstes kann sich als solche nur in dem Maße einstellen, als sie, und
mit ihr der Ernst, ernst genommen wird. Wie kann man aber den verunsicherten Ernst
noch ernst nehmen? Und wie kann man die Verunsicherung ernst nehmen, wenn sie gerade
die Verunsicherung des Ernstnehmens ist? Die Unbeantwortbarkeit dieser Fragen läßt sich
dahin entfalten, daß das Spiel sich nicht ernst nehmen läßt. Könnte es ernst genommen
werden, so wäre es dem Ernst untergeordnet und wäre insofern, als es ihm unterstünde,
selber ernst. Ist aber das Spiel dem Ernst entzogen, so heißt das, daß es sich selber nicht
ernst nehmen kann. Entgegen dem Anschein, den die Überlegungen zum Spiel als Reprä-
sentation des Ernstes geweckt haben können, ist das Spiel kein Ersatz des Ernstes, nichts,
was an seine Stelle tritt und statt seiner ernst zu nehmen wäre. Der Gegensatz von Ernst
und Spiel ist schon zu ernsthaft, um das Spiel zu erreichen. Er entspringt bereits einem
Domestizierungswunsch. Die Unmöglichkeit des Spiels, sich ernst zu nehmen, bedeutet,
daß das Spiel außerhalb des Gegensatzes von Spiel und Ernst spielt und gespielt wird, daß
es nicht durch diesen Gegensatz bestimmbar ist, sondern ihn vielmehr außer Kraft setzt.
Spiel kann auch nicht als das, was nicht Ernst ist, ernst genommen werden. Im Spiel ist
jedes Ernstnehmen irrelevant geworden. Was sich hier abzeichnet, ist nicht so sehr Spiel als
Negation, sondern als Vernichtung des Ernstes.
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Man kann diese Emanzipation des Spiels vom Ernst seine Souveränität nennen, die ich
vorerst nur in einem ihrer Aspekte verfolge. Wenn das Spiel den Ernst auslöscht, so gibt es
keine Verunsicherung des Spiels durch den Ernst. Wohl aber wird der Ernst durch das Spiel
verunsichert. Der Ernst gehört mit der Sicherheit zusammen. Das Ernste ist das, was fest-
steht und worauf man sich verlassen kann. Die Möglichkeit des Nichternstnehmens ist die
Infragestellung dieser Sicherheit und damit die Gefährdung des Ernstes. Der Verdacht, daß
er verkanntes Spiel sein könnte, unterhöhlt den Ernst des Ernstes. Das Spiel ist seine Be-
drohung. Es wird deshalb möglichst abgegrenzt und in kontrollierbare Bezirke einge-
sperrt, wo es die Narrenfreiheit des Unschädlichen genießt und sogar unterstützt wird.
Das institutionalisierte Kulturleben kann als ein Versuch des Ernstes verstanden werden,
mit dem Spiel und der Bedrohung durch das Spiel dadurch fertig zu werden, daß man es
kanalisiert und domestiziert und in die Abhängigkeit vom Ernst bringt. Aber das Spiel läßt
sich nicht auf solche Weise unterordnen, weil es durch den Ernst nicht so bedroht ist, wie es
ihn bedroht. Die Beziehung zwischen Ernst und Spiel ist nicht in beiden Richtungen die-
selbe. Das Spiel ist immun gegen den Ernst. Der Ernst kann das Spiel nicht verunsichern,
gerade weil das Spiel die Verunsicherung des Ernstes ist. Das Spiel kann nicht verunsichert
werden, weil es Verunsicherung ist. Als die Verunsicherung, die es ist, ist es zuallererst die
Verunsicherung seiner selbst. Die Verunsicherung gehört zu ihm. Indem es verunsichert
wird, ist es nicht gefährdet, sondern im Gegenteil gerade bei sich als der Verunsicherung,
die es ist. Im Gegensatz zum Ernst hat das Spiel eine Unantastbarkeit, die es daraus ge-
winnt, daß es sein Unterhöhltwerden immer schon vorweggenommen hat. Das ist die
Souveränität des Spiels und seine Überlegenheit über den Ernst. Der Ernst ist immer ge-
fährdet, das Spiel nicht. Das Spiel bestätigt sich durch die Verunsicherung seiner selbst als
das Spiel, das es ist. Das Eingeständnis der Möglichkeit des Ernstes ist für das Spiel keine
Bedrohung, sondern bekräftigt es im Gegenteil gerade als das Spiel, das seit je sich selbst
nicht ernst nimmt und gerade dadurch Spiel ist. Das Spiel ist unbekümmert um den Ernst
und deshalb nicht von ihm betroffen.

Anlaß zu diesen Überlegungen gab das Verhältnis des Spiels zu seiner eigenen Sprach-
lichkeit. Das Spiel ist dadurch verunsichernd, daß es im Gegensatz zum Ernst die Sprach-
lichkeit nicht verleugnet. Was so verunsichert wird, ist die Beziehung der Rede zum Au-
ßersprachlichen. Im Spiel ist alles mit dem expliziten Vorbehalt gesagt, daß es nur gesagt
ist, und daß die Frage, ob dem Gesagten etwas außerhalb der Rede entspricht, offenbleibt.
Der Ernst hingegen nimmt - aufgrund welcher Kriterien immer - diese Frage als im beja-
henden Sinne beantwortet an. Indem das Spiel das Ernstnehmen im Sinne des Glaubens an
die Referentialitat der Rede verunsichert, nimmt es dem Sprachlichen gegenüber eine Hal-
tung ein, der man den Namen Ironie geben kann. Ironie ist die rhetorische Manifestation
des Spiels. Ironie muß ohne den festen Boden auskommen, den der Ernst weniger hat als
postuliert. Die Bodenlosigkeit der Ironie ist die Verunsicherung der Referentialität. Der
Ironie fehlt der feste Punkt, auf den alles zu beziehen wäre, und um den alles sich ordnen
könnte. Was sich als Bezugspunkt konstituieren möchte, wird immer sogleich wieder in
seiner Sprachlichkeit, das heißt seinem Verweischarakter. bloßgestellt. Der letztendliche
Grund bleibt eine Forderung, das heißt: er bleibt sprachlich. Ironie ist das unablässige
Eingeständnis der Sprachlichkeit alles Gesagten, das ernst zu nehmen es keinen zureichen-
den Grund gibt.
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Ironie ist spielerisch. Damit ist sie nicht verharmlost, sondern vielmehr als die Gefähr-
dung des Ernstes erkannt, die sie als Spiel ist. Ironie ist nicht etwas, das hie und da zur
Erholung vom Ernst eingesetzt werden kann. Sie ist überhaupt nicht verfügbar und kon-
trollierbar. Sie verunsichert alles, was sie erfaßt, und sie erfaßt alles. Die Rhetorik definiert
die Ironie als die Figur, in der das Gegenteil von dem gesagt wird, was man meint. Hier
bleibt die Ironie auflösbar: man kann die Figur abbauen, indem man das Gegenteil einsetzt
und so zum Ernstsinn kommt. Aber diese Übersetzbarkeie der Ironie ist eine scheinbare.
Die klare Unterscheidung von figürlichem und eigentlichem Sinn läßt sich nicht aufrecht-
erhalten, denn sie ist es gerade, die der Ironie ausgeliefert ist. Ironie ist nicht etwas, das dem
Ernst gegenübersteht, sondern Ironie bedeutet, daß der Ernst immer schon unterhöhlt ist.
Ironie ist deshalb nicht eine Gegenposition zum Ernst, sondern sie ist Positionslosigkeit als
Außerkraftsetzung jeglicher Position. Diese Positionslosigkeit läßt sich am besten von der
Negation abheben. Entgegen einer geläufigen Vorstellung ist Ironie nicht negativ. Vergli-
chen mit der Ironie ist die Negation harmlos. Sie läßt die Ordnung vonJa und Nein intakt.
Die Negation ist immer zugleich die Setzung der verneinten Position, bezüglich welcher
sie sich situiert. Negation ist ein Standpunkt, Ironie ist keiner. Ironie sagt weder ja noch
nein, sondern macht diesen Gegensatz unverfügbar. Gegen diese Standpunktlosigkeit gibt
es den geläufigen Einwand, daß sie auch nur wieder der Standpunkt sei, keinen zu haben.
Aber das ist ganz von dem fraglos gebliebenen System von Bejahung und Verneinung her
gedacht. Es ist der Versuch, die Ironie in das Schema vonJa und Nein zurückzubiegen und
sie auf die Negation zu reduzieren. Aber die Standpunktlosigkeit der Ironie ergibt sich
nicht aus der Verneinung des Standpunktes. Ironie ist nicht der Standpunkt dessen, der sich
weigert, einen Standpunkt zu haben. Wer den Standpunkt verweigert, geht in die Falle, daß
er damit bereits verneinend Stellung bezogen hat. Der Ironiker verweigert den Standpunkt
nicht, sondern er nimmt ihn ein, ohne ihn ernst zu nehmen. In der Ironie ist die Position
nicht verneint, sondern nicht ernst genommen. Sie ist als Fiktion erkannt, die beliebig und
auswechselbar ist. Die Ironie untergräbt den Standpunkt, das heißt sie nimmt ihm die
Festigkeit, die er beanspruchen müßte, um vertretbar zu sein. Die Ironie ist kein Stand-
punkt, nicht weil sie diesen verneint, sondern weil sie die letztliehe Unvertretbarkeit aller
Standpunkte durchschaut. Der Ironiker verfällt nicht der Illusion, ohne Standpunkt aus-
kommen zu können, sondern er nimmt Standpunkte im Bewußtsein ihrer Unvertretbar-
keit ein. Das heißt: er spielt mit den Positionen, in dem genauen Sinne, daß er sie braucht
(verwendet, aber auch darauf angewiesen ist), ohne sie ernst zu nehmen.

Wenn ich sage, die Ironie durchschaue die Unvertretbarkeit der Standpunkte, so meine ich
damit die Einsicht in die Sprachlichkeit des Standpunktes, durch die seine Autoritätverunsi-
chert wird. Der Standpunkt begründet eine Ordnung, das heißt er ist der Grund, auf dem
diese steht. Deshalb hängt die Festigkeit der Ordnung von der Bodenständigkeit des Stand-
punktes ab, auf dem sie gründet. Die Vertretbarkeit des Standpunktes leitet sich vom Glau-
ben an seine Legitimität ab. Um einen Standpunkt zu vertreten, muß man daran glauben, daß
er der richtige ist. Das Vertreten des Standpunktes ist notwendig mit dem Anspruch verbun-
den, daß er Gesetz ist. Sobald dieser Anspruch aufgegeben wird, hat der Standpunkt nur
noch die Beliebigkeit der Spielregel. Er kann dann nur noch ironisch vertreten werden, mit
dem Vorbehalt des Als-ob und der Beliebigkeit der sprachlichen Setzung, die nicht selber
begründen kann, sondern auf einen entzogenen Grund zurückverweist, von dem ungewiß
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bleibt, ob es ihn gibt. Vertretbare Standpunkte gibt es nur in dem Maße, als deren Sprach-
lichkeit vergessen wird und man an sie glaubt. Die Ironie des Spiels verhindert dieses
Vergessen. Sie saugt den Ernst in sich auf, indem sie ihn als sprachliche Fiktion enthüllt.

Zwischenspiel

Es ist leicht, von Verunsicherung und Unvertretbarkeit der Standpunkte zu reden, solange
man mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht. Während das Reden von der Standpunkt-
losigkeit metaphorisch bleibt und metaphorische Standpunkte zu betreffen scheint, ist es
unbestreitbar und offenbar ganz wörtlich zu nehmen, daß der Ironiker und Spieler auf der
Erde lebt. Er ist und spielt an einem Ort. Diese Position scheint sicher. Sie ist der Stand-
punkt im eigentlichen Sinn und als solcher ernst zu nehmen. So scheint es mindestens.
Aber es ist offensichtlich, daß die Erde ein weniger fester Boden ist, als man glauben
möchte, wenn man nicht über sie hinausschaut. Sie ist nicht nur der Punkt, auf dem ich
stehe, sondern sie hat ihrerseits ihren Ort im Raum, verweist auf eine Mitte, die Sonne, auf
die sie angewiesen ist und die wiederum nur peripher im Raum schwebt. Erde und Sonne
können zwar als Zentren angenommen werden, um die herum sich Systeme kristallisieren,
aber keine dieser Ordnungen ist selbsttragend, weil der Mittelpunkt immer nur als solcher
fungiert, ohne es zu sein, und immer auf einen anderen als tragenden Grund weiterweist.

So ist die unbeeinflußbare Tatsächlichkeit des irdischen Standpunktes keineswegs die
Grenze der Ironie. Diese kommt bei der Tatsache, daß wir auf der Erde sind, nicht zum
Stehen, sondern öffnet sich der Frage, wo denn die Erde sei. Eine erdzentrierte Ordnung
ist nicht weniger fiktiv und nicht von weniger zweifelhafter Beziehung zu Außersprachli-
chem als irgendeine andere und ist daher auch nicht ernster zu nehmen. Sie ist Spiel. Dort
also, wo man dem Spiel ein Ende setzen möchte, beim Versuch, den unbestreitbaren Stand-
punkt des Menschen ernst zu nehmen, wird das Spiel kosmisch, anstatt aufzuhören, weil
die Unbestreitbarkeit des Standpunktes nichts an seiner Beliebigkeit ändert. Ich habe kei-
nen zwingenden Grund, den Ernst meiner Situation ernst zu nehmen, denn daß diese
Situation nicht beliebig ist, ist nie mehr als eine Annahme und ein Entschluß, den ich ohne
zureichenden Grund fasse. Nichts hindert daran, sich die Erde von außen vorzustellen: sie
erscheint dann nicht mehr als der Grund und Boden, der trägt, sondern als Spielball.

An dieser Stelle füge ich einen Text ein, an dem die Ausweitung des Spiels ins Kosmische
ablesbar wird. Es handelt sich um den Text zwischenspiel aus dem »traktat« der stein der
weisen von Konrad Bayer, erschienen 1963.

zwischenspiel
ich werde ein theaterstück schreiben mit dem titel:
die sonne brennt, sodann werde ich ein gebäude finden oder errichten lassen, das in seinem
erdgeschoß oder keller einen genügend großen raum birgt, um ihn durch einen vorhang in 2
zuschauerräume von je zirka der hälfte aller menschenkörper abzuteilen. die sitzen da und
schauen von beiden seiten auf den vorhang. durch ein raffiniertes spiegelsystem werden die
optischen konsequenzen dererdkrümmung ausgeglichen und ein anblick desvorhangs für al-
le gewährleistet, jedes der beiden abteile hat einen eigenen zugang. sollte sich das bauwerk
über die erde einmal oder einganzes vielfaches rundstrecken, werden die eingänge in der glei-
chen straße oder auf dem gleichen platz gegenüberliegen. jeder dieser durch den vorhang ab-
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gegrenz ten teile des raumes ist ein theater. jedes dieser beiden theater hatan seinem eigenen ein-
gang eine eigene kassa. in beiden theatern wird die uraufführung meines stückes mit dem titel:
.die sonne brennt- vorbereitet. beide theater eröffnen zur gleichen zeit. unvorstellbare re-
klame ist von noten. beide zeigen die premiere des stückes
-die sonne brennt- an. die menschheit sitzt versammelt. der vorhang geht auf die beiden
hälften aller menschenkorper blicken einander ins auge. hiermit ist das theaterstück:
.die sonne brennt. geschrieben. I

Ich mache keinen Versuch, diesen Text in den Zusammenhang einzugliedern, worin er
erscheint, sondern lese ihn isoliert. Der Weg zum Kontext könnte unter anderem über den
Titel zwischenspiel führen, der den Abschnitt als einen Einschub innerhalb der Schrift der
stein der weisen ausgibt. Das Intermezzo ist ursprünglich eine Pausenunterhaltung zwi-
schen den Akten der Opera seria, ohne Belang für die Haupthandlung und nicht ernst zu
nehmen. So ist der Text durch seine Überschrift von Anfang an ironisiert. Allerdings wird
sich zeigen, daß der Titel nicht nur den Text als ganzen bezüglich seiner Umgebung situ-
iert, sondern auch auf das Bezug nimmt, was in ihm gesagt ist.

Es wird über den Plan berichtet, ein Theaterstück zu schreiben. Von diesem Stück erfährt
man vorerst nur, daß es die sonne brennt heißt. Von seiner Handlung wird scheinbar nichts
verraten. Statt dessen werden die Umstände beschrieben, unter denen das Stück aufgeführt
werden soll. Das Theater hat zwei einander gegenüberliegende Eingänge, die in einen Raum
führen, der die ganze Erde umfängt und durch einen Vorhang so abgeteilt ist, daß sich in den
beiden Teilräumen die beiden Hälften der Menschheit gegenübersitzen. Das Besondere an
diesem Theater ist, daß die Unterscheidung von Zuschauerraum und Bühne sich in ihm nicht
aufrechterhalten läßt. Gewöhnlich besteht die Vorstellung, man lebe in einer wirklichen
Welt, in der man auch als Theaterbesucher insofern bleibt, als man sich als Zuschauer im
Zuschauerraum aufhält. Auf der Bühne, jenseits des Vorhangs, ist dann das andere, Nicht-
wirkliche angesiedelt: die Repräsentation, die Fiktion, das Sprachliche. Das Theater bleibt
so lange ungefährlich, als die Bodenständigkeit der Zuschauersituation intakt bleibt, an der
die Fiktion gemessen werden kann. Man behält dann einen festen Standpunkt, von dem aus
man beurteilt, was auf der Bühne geschieht. Man bleibt außerhalb des Spiels und schaut es
an. All diese klaren Trennungen sind in Bayers Theater verwischt. Wenn der Vorhang
aufgeht, sieht der Zuschauer nichts anderes als andere Zuschauer, die wie er bezahlt haben,
um das Stück zu sehen. Das Zuschauen selbst ist also die Handlung des Stücks, das gespielt
wird. Das heißt aber, daß die» Wirklichkeit« des Zuschauers gefährdet, aufs Spiel gesetzt ist
und in das Spiel hineingesogen wird. Aus dieser Verunsicherung der Zuschauerposition gibt
es keinen Ausweg, weil Bayers Theater ein totales Theater ist; es sind die beiden Hälften der
Menschheit, die sich in ihm begegnen. Es gibt deshalb nur noch Zuschauer, die dem Spiel des
Zuschauens zuschauen. Auf diese Weise wird alles vom Spiel erfaßt. Es gibt - auf der Erde-
keine Position außerhalb des Spiels mehr. Es gibt nichts Festes, worauf das Spiel bezogen
werden könnte und durch das es abgegrenzt wäre. Das Spiel ist nicht mehr dem Ernst
gegenüber, sondern es ist zwischenspiel geworden: Spiel zwischen zwei Spielen, den beiden
Zuschauerhälften, die einander gegenseitig den Boden entziehen.
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Ich bin versucht, den Titel des im Text geplanten Stückes von dieser Spielsituation her zu
lesen. Bayers Theater unterhöhlt jede Festigkeit. Das hat damit zu tun, daß dieses Theater
im wörtlichen Sinn global ist und die Erde als Kugel zur Geltung bringt. Wenn nun in
dieser Zirkularitat kein sicherer Anfang auszumachen ist, nichts, das ist, ohne auf anderes
zurückzuverweisen, so liegt es nahe, den Rahmen zu erweitern und nach einem festen
Punkt außerhalb des Erdspiels zu suchen, worauf dieses gesamthaft bezogen wäre. Das
Auftauchen der Sonne im Titel des geplanten Stücks wird so zugänglich. Gleichzeitig wird
allerdings diese kosmische Verankerung des Erdtheaters auch schon wieder ironisiert,
denn »die Sonne brennt« bedeutet nicht nur, daß die Sonne warm gibt, sondern auch, daß
sie verbrennt, daß sie also als der feste Bezugspunkt, als der sie eingesetzt wird, sich selber
zersetzt. Daß der Titel die sonne brennt das Verlassen des irdischen Standpunktes und den
Übergang zum Kosmischen markieren könnte, wird durch den Inhalt des Stückes unter-
stützt. Entgegen dem vordergründigen Anschein ist von diesem Stück nicht nur der Titel
bekannt. Die Beschreibung der Theatersituation ist solcher Art, daß mit ihr das Stück
selbst auch schon gegeben ist, denn was sich jenseits des Vorhangs zeigt, ist nur, was schon
vor dem Vorhang ist. Die Beschreibung der Aufführungssituation ist bereits die Beschrei-
bung des Stücks selbst, und die Beschreibung des Stücks ist bereits das Stück selbst, weil
das Stück nichts anderes als die Beschreibung seiner Aufführung ist. Das Stück ist nie es
selbst, sondern immer nur die Repräsentation seiner selbst, die Repräsentation der Reprä-
sentation. Das heißt, daß Bayers Text zwischenspiel gleichzeitig auch schon das in ihm
geplante Stück die sonne brennt ist. Es ist konsequent, daß der Text in den Satz mündet:
» hiermit ist das rheaterstück: .die sonne brennt- geschrieben.« Dieser Text ist dadurch das,
wovon er spricht, daß er sagt, daß nur ist, was gesagt ist. Das abgründig bodenlose Spiel ist
dann erreicht, wenn es nur noch Repräsentation gibt und nichts von dem, was repräsentiert
wird, anders als durch die Repräsentation gegeben ist. Nichts ist dann es selbst, alles ist
gespielt. Wenn nun das Stück, das die Beschreibung des Projektes eines Stücks ist, das die
Repräsentation des Zuschauers, welcher der Repräsentation zuschaut, repräsentiert -
wenn dieses Stück die sonne brennt heißt, so ist es nicht abwegig, den Ausbruch ins Kosmi-
sche als den Versuch eines Durchbruchs zu einer Präsenz zu verstehen, die nicht mehr
Repräsentation wäre. Der Ausblick auf die Sonne ist der Versuch, eine Linearität herzu-
stellen, eine Verweisstruktur. bei der man vom einen zum andern fortschreiten könnte.
Eine solche Linearität läßt die Hoffnung offen, daß es einen Anfang und ein Ende, ein
Erstes und ein Letztes gibt, worauf man sich berufen kann. Demgegenüber ist in Bayers
Theater die Verweisstruktur zirkulär und reflexiv, ohne Anfang und Ende und ausweglos.
Das Spiel ist nirgends verankert, gibt keinen Halt und ist trotzdem unentrinnbar. Es ist ein
gefährliches Spiel, nicht weil dabei Unvorsichtigkeit im Spiel ist, sondern weil es das Spiel
als Gefahr bloßlegt. Vielleicht muß man sogar sagen, daß bei diesem Spiel der Bereich,
worin es überhaupt Gefahr gibt, schon verlassen worden ist, weil es nichts mehr gibt, was
nicht vom Spiel erfaßt ist und gefährdet werden könnte.

Der spielerische Text

Was ist der spielerische Text? - Zum Spiel gehört ein gewisses Maß von Offenheit. Es gibt
kein Spiel, dessen Ausgang gewiß ist. Wie weitgehend auch ein Spiel durch seine Regeln
bestimmt sein mag, der spielerische Vollzug wäre kein Spiel mehr, wenn er vollständig
determiniert wäre. Das Spielerische eines bestimmten Spiels besteht gerade darin, daß es
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jedesmal anders verläuft. Es gibt beim Spiel immer mehrere Möglichkeiten. In jeder Phase
des Spiels sind zwar gewisse Dinge durch die Spielregeln vorgeschrieben oder ausgeschal-
tet, aber die Regeln können auf vielerlei Art erfüllt werden, so daß die Entwicklung unvor-
hersehbar bleibt. Man kann diese Offenheit so ausdrücken, daß zum Spiel immer Spiel-
raum gehört. Gewisse Spiele finden auf einem Brett statt, auf dem Steine bewegt werden,
andere auf einem Spielfeld, auf dem ein Ball verschoben wird. Das ist die anschaulichste
Form des Spielraums. Innerhalb des Spielraums gelten die Regeln, aber es gibt auch die
Freiheit der Parteien, die Regeln so anzuwenden, wie es für das, was man den Gewinn des
Spiels nennt, am günstigsten ist. Wo eine solche Freiheit ist, ist Spielraum. Spielraum gibt
es dort, wo nicht alles bis ins Letzte festgelegt ist. Zwei Röhren, die man ineinander steckt,
haben Spiel, wenn die kleinere in der größeren nicht festsitzt. Es bleibt dann ein Spielraum,
innerhalb dessen sie sich bewegen kann. Ebenso spricht man mit einer im allgemeinen nicht
konsequent genug bedachten Wendung vom Spielraum, den das Gesetz läßt. Der Spiel-
raum ist also nicht nur der Ort, wo die Spielregel gilt, sondern er ist auch das, was sich der
Regel entzieht, das Ungeregelte, das die Offenheit ermöglicht und dadurch am eigentlich
Spielerischen des Spiels beteiligt ist. Der Spielraum ist das, was den Fächer von Möglich-
keiten zuläßt, von denen jeder neue Verlauf des Spiels eine andere verwirklicht.

~
Nun liegt es nahe, von daher eine Bestimmung des spielerischen Textes zu versuchen.
Der spielerische Text wäre dann der Text mit Spielraum. Der Text mit Spielraum ist der
Text, der Spielraum ist. Als solcher ermöglicht er verschiedene Versionen seiner selbst. Er
ist nicht auf einen einzigen Vollzug festlegbar, sondern läßt sich auf mehrere Arten aktuali-
sieren. Er ist nicht eindeutig, sondern mehrdeutig. Er ist nicht ausgeschlossen, sondern
offen. Er hat Spiel. Nun ist allerdings der Nutzen einer derartigen Bestimmung sogleich
wieder fragwürdig. Wenn das Spielerische der Texte in ihrer Nichtfestlegbarkeit gefunden
wird, so ließe sich leicht vertreten, daß alle Texte Spiel seien, denn es würde schwerfallen,
solche ohne Spielraum zu finden. Daß im Bereich der Sprache alles Spiel, daß alles Reden
Spielen ist, würde die immer wieder zu beobachtende Schwierigkeit bestätigen, das Spiel
einzudämmen. Es greift immer wieder auf das über, was sich ernst nimmt und meint. Spiel
als Wesenszug von Texten überhaupt könnte zwar untersucht werden, aber es wäre auf
dieser Ebene von Allgemeinheit hinfällig, noch von spielerischen Texten zu sprechen. Dies
ist nur dann keine pleonastische Redeweise, wenn es gelingt, aus allen Texten eine Gruppe
auszuscheiden, welche Texte umfassen würde, die zum Spiel in einer solchen Beziehung
stehen, daß sie als spielerische Texte in einem engeren Sinn bezeichnet werden können.

Jeder Text hat Spielraum und kann so im weitesten Sinn als Spiel gelten. Aber der spiele-
rische Text im engeren Sinn ist derjenige, der den Spielraum auf irgendeine Weise themati-
siert. Er räumt nicht nur mehrere Möglichkeiten ein, gelesen zu werden, sondern macht
auch dadurch auf sich als Spielraum aufmerksam, daß er den endgültigen Entscheid für die
eine oder andere dieser Lektüremöglichkeiten verhindert. Zum spielerischen Text im enge-
ren Sinn gehört es, daß er jeden Versuch, ihn festzulegen, untergräbt, indem er jede ge-
wählte Möglichkeit ausdrücklich mit anderen zusammenstoßen läßt. Er ist nicht nur nicht
festlegbar, sondern er reflektiert seine Nichtfestlegbarkeit. Der spielerische Text im enge-
ren Sinn ist also ein Text, der sich als Spielraum von Möglichkeiten zu erkennen gibt, der so
konstituiert ist, daß er nicht den Schein linearer Eindeutigkeit anstrebt, sondern sich als
Raum gibt, worin vieles gleichzeitig und nebeneinander geschieht.
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Damit der Text als Spielraum in den Blick rückt, muß die Linearität des Redeablaufs auf
irgendeine Weise gestört werden. Die Zielstrebigkeit hat kein Spiel. Wer sich nur bewegt,
um einen bestimmten Ort zu erreichen, geht möglichst geradeaus auf sein Ziel zu. Für ihn
gibt es nur vorwärts, nicht seitwärts, was man auch so ausdrücken kann, daß er den Spiel-
raum nicht wahrnimmt, denn der Spielraum ist immer die Öffnung nach der Seite hin. Er
wird erst spürbar, wenn sich der Geradlinigkeit Hindernisse entgegenstellen, die zum
Ausweichen zwingen. Das kann ein Berg sein, den man umgehen muß, oder ein Fluß, dem
man folgt, bis man eine Brücke findet. Das Unspielerische von Napoleons Durchschlags-
kraft zeigt sich in der Art, wie er Straßen anlegen ließ: schnurgerade und ohne Rücksicht
auf die Gegebenheiten des Geländes. Gewisse Brettspiele, bei denen es darum geht, mit
einer Figur, deren Bewegung durch Würfeln bestimmt wird, möglichst schnell ein Ziel zu
erreichen, bauen Widerstände gegen die Linearität ein, indem das Erreichen gewisser
Punkte dazu führt, daß die Figur zurückversetzt werden muß. Bei der Mehrzahl der Brett-
und Feldspiele wird aber die Linearität dadurch gestört, daß es eine Gegenpartei gibt, die
zu verhindern sucht, daß der Gegner sein Ziel erreicht. Das Ziel des Fußballspielers ist das
gegnerische Tor. Unter dem Gesichtspunkt seiner Intention und Zielstrebigkeit betrachtet
spielt der Fußballspieler gar nicht. Er unterscheidet sich nicht wesentlich von einem Hand-
werker, dessen Ziel die Herstellung eines Gegenstandes ist, oder von einem Geschäfts-
mann, der einen Gegenstand verkaufen möchte. Zum Spieler wird er erst dadurch, daß ihm
der Weg zum Ziel ständig verwehrt wird, daß er seinerseits den Gegner am Erreichen seines
Ziels hindern muß und daß beide mit dieser Störung rechnen. Die Störung des geraden
Wegs ist die Eröffnung des Spielraums. Nun ist es allerdings so, daß die geradlinige Fortbe-
wegung nicht nur in Spielen auf Schwierigkeiten stößt. Der Ingenieur, der eine Eisenbahn-
linie über ein Gebirge zu führen hat, ist nicht ohne weiteres ein Spieler. Der Widerstand ist
nicht bestimmend für seine Tätigkeit, die er vielleicht auch im Flachland ausüben würde.
Für den Fußballspieler hingegen ist der Widerstand überhaupt erst die Ermöglichung sei-
ner Zielstrebigkeit. Er spielt insofern, als er sich ohne Notwendigkeit, durch einen Akt
fiktiver Setzung, in eine Situation begibt, in der er ein bestimmtes Ziel unter Überwindung
bestimmter Widerstände zu erreichen versucht. Alle Kampfspiele sind dadurch gekenn-
zeichnet, daß jede Bewegung durch eine Gegenbewegung gestört wird. Der Spielraum -
Brett oder Feld - ist der Raum, worin einander widersprechende Richtungen gleichzeitig
verfolgt werden. Das gilt nun auch für den Text als Spielraum. Er tritt als solcher hervor,
sobald er seine eigene Linearität stört. Das Wortspiel wirkt in dieser Weise. Es ist ein
Beispiel dafür, wie der spielerische Text mit den Kampfspielen zusammenhängt. Im Wort-
spiel kämpft die Rede gegen sich selbst, indem sie sich aufhält und in verschiedene Richtun-
gen aufspaltet, die gleichzeitig einzuschlagen nicht möglich ist. Wie beim Fußball einer der
beiden Gegner die Oberhand behält, wodurch das Spiel in einer Richtung weiterläuft, so
muß auch beim Wortspiel ein Entscheid fallen und die Rede in einer der möglichen Rich-
tungen fortschreiten. Anders als beim Kampfspiel wird aber dadurch die nicht gewählte
Richtung nicht endgültig unterbunden, sondern sie wird nur vorübergehend vernachläs-
sigt. Ein \Xlortspiel kann man nicht gewinnen, sondern es gewinnt immer, indem es die
Unmöglichkeit des Entscheids zwischen den in ihm vereinigten Bedeutungen aufrechter-
hält. Gerade diese nicht abzubauende Gleichzeitigkeit der verschiedenen einander be-

62 Skulptur: WilfridJaensch/Foto: Esther Pfirter





kämpfenden Richtungen ist das, was den wortspielerischen Text als Spielraum ausweist.
Das Wortspiel ist dadurch Spiel, daß es den Redefluß stört und so auf sich selber zurück-
wirft, daß er als Kampf von Möglichkeiten in einem Spielraum in den Blick rückt. Dasselbe
gilt für andere spielerische Texte, wobei die Desorientierung der gerichteten Rede auf ver-
schiedene Arten erfolgen kann.

Huizinga nennt in HOMO LUDENs2 den Wettkampf und die Darstellung als die beiden
Funktionen des Spiels. Wenn Spiel im Zusammenhang mit Literatur zur Diskussion steht,
so scheint es nahezuliegen, die Verbindung in der darstellenden Funktion der Sprache zu
suchen. Dennoch hat sich beim Versuch, den spielerischen Text zu bestimmen, das Spiel als
Kampf in den Vordergrund geschoben. Es drängt sich deshalb eine Überlegung zum Ver-
hältnis von Darstellung und Kampf im spielerischen Text auf.

Ich gehe dabei von zwei Möglichkeiten aus, Rede zu betrachten. Rede teilt zunächst
etwas mit. Sie verweist auf etwas, das sie repräsentiert. Sie nimmt so auf Dinge Bezug, die
außer ihr sind und in ihr sprachlich dargestellt werden. Aber Rede nimmt nicht nur auf
Außersprachliches Bezug, sondern auch auf andere Reden. Sie geschieht als Versuch zur
Verständigung, aber auch als Auseinandersetzung und Streit, oder als Fragen und Antwor-
ten. Rede als Bezugnahme auf andere Rede ist im weitesten Sinne Gegenrede. Sie ist die
Rede unter dem Aspekt des Kampfes. Es fragt sich nun, wie diese bei den Funktionen der
Rede sich zueinander verhalten. Ich beantworte die Frage vorwegnehmend so, daß Rede
als Kampf die Infragestellung von Rede als Darstellung ist, und versuche diese Beziehung
zu erläutern. Die darstellende Rede trägt immer das Risiko und die Versuchung mit sich,
daß man sie ernst nimmt, sie für das hält, was sie sagt, und vergißt, daß das in ihr Darge-
stellte nur durch sie, im Als-ob der Sprachlichkeit, gegeben ist. Die Gegenrede nun verhin-
dert diese Verwechslung der Rede mit dem, was sie sagt. Die Gegenrede ist in dem Maße
möglich, als das, was die Rede sagt, ihr Dargestelltes und nicht die Sache selbst ist. Strittig
ist nie, was allenfalls ist, sondern immer nur dessen Repräsentation. Die Meinung, es
könne eine Auseinandersetzung um Seiendes geben, untersteht immer schon der Ver-
wechslung des Seienden mit seiner sprachlichen Repräsentation. Die Gegenrede ist die
Verunsicherung einer bestimmten Darstellung und macht dadurch darauf aufmerksam,
daß das Dargestellte ein solches und nicht die Sache selbst ist. Daraus wird deutlich, was
die Gegenrede im Hinblick auf das Spiel leistet. Sie verhindert das Ernstnehmen der Rede,
indem sie auf die Sprachlichkeit des Dargestellten aufmerksam macht. Dadurch hebt sie
aber an der Darstellung gerade das hervor, was deren Spielerisches ist, nämlich das Als-ob
des Dargestellten, das im theatralischen Sinn ein Gespieltes ist.

Der spielerische Text läßt sich jetzt vom Verhältnis zwischen Rede als Darstellung und
Rede als Kampf her beschreiben. In einem weiten Sinn kann jede Rede insofern als spiele-
risch gelten, als sie Raum für Gegenreden läßt. Das ist nur eine andere Ausdrucksweise
dafür, daß die Rede Spielraum hat. Im engeren Sinn spielerisch ist aber der Text, der die
Gegenrede in sich hereinnimmt, der also seiner eigenen Darstellung entgegenredet und
somit gleichzeitig Repräsentation und Kampf ist: Repräsentation dadurch, daß er immer
etwas sagt, Kampf dadurch, daß er das, was er sagt, als die Widerrede dazu, die er auch ist,
als Ernstzunehmendes bekämpft. Spielerische Texte im engeren Sinn zeichnen sich immer
durch eine solche Gegenläufigkeit aus.
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Moral aufs Spiel gesetzt

Seltsamer Spazierritt
Ein Mann reitet auf seinem Esel nach Haus und läßt seinen Buben zu Fuß nebenherlau-
fen. Kommt ein Wanderer und sagt: »Das ist nicht recht, Vater, daß Ihr reitet und laßt
Euern Sohn laufen; Ihr habt stärkere Glieder. « Da stieg der Vater vom Esel herab und
ließ den Sohn reiten. Kommt wieder ein Wandersmann und sagt: »Das ist nicht recht,
Bursche, daß du reitest und lässest deinen Vater zu Fuß gehen. Du hast jüngere Beine.«
Da saßen beide auf und ritten eine Strecke. Kommt ein dritter Wandersmann und sagt:
»Was ist das für ein Unverstand, zwei Kerle auf einem schwachen Tiere? Sollte man
nicht einen Stock nehmen und euch beide hinabjagen?« Da stiegen beide ab und gingen
selbdritt zu Fuß, rechts und links der Vater und Sohn und in der Mitte der Esel. Kommt
ein vierter Wandersmann und sagt: »Ibr seid drei kuriose Gesellen. Ist's nicht genug,
wenn zwei zu Fuß gehen? Geht's nicht leichter, wenn einer von euch reiteti « Da band
der Vater dem Esel die vordern Beine zusammen, und der Sohn band ihm die bintern
Beine zusammen, zogen einen starken Baumpfahl durch, der an der Straße stand, und
trugen den Esel auf der Achsel heim.
So weit kann's kommen, wenn man es allen Leuten will recht machen.'

Wie viele Kalendergeschichten präsentiert sich dieser Text als ein Gleichnis, das eine
Moral illustriert, die am Schluß ausdrücklich formuliert wird. Diese Moral ist das Ziel, auf
das hin die Rede unterwegs ist. Das Ziel bestimmt die Richtung der Rede, und diese scheint
unzweifelhaft auf eine eindeutige Aussage hinzustreben, die am Schluß in fragloser Erbau-
lichkeit dasteht. Man soll es nicht allen Leuten recht machen wollen: das ist die Lehre, die
man in diesem Text veranschaulicht finden kann, und bei der man sich leicht beruhigt. Es
ist nicht falsch, so zu lesen, aber man muß sich deutlich machen, was geschieht, wenn man
es tut. Man trifft gewisse Entscheide, die der Text offenläßt, und man entscheidet aufgrund
von Vorurteilen, die man in den Text hineinträgt, ohne sie in ihrer Selbstverständlichkeit in
Frage zu stellen. Es ist sogar möglich, daß der Autor des Textes diese Vorurteile teilt und
mit der konventionellen Deutung seiner Geschichte durchaus einverstanden wäre. Das
ändert nichts daran, daß sein Text bemerkenswert frei davon ist und keineswegs zu der
angedeuteten Auslegung zwingt. Diese leitet sich aus dem Bedürfnis ab, im Text das bestä-
tigt zu finden, was man ohnehin schon weiß. Aber der Text ist viel weniger fraglos, als der
Selbstbestätigung suchende Leser annehmen möchte. Dies zeigt sich bereits bei der soge-
nannten Moral, die gar keine ist. »So weit kann's kommen, wenn man es allen Leuten will
recht machen.« Wenn es gelingt, die allzu selbstverständlichen Erwartungen außer Kraft
zu setzen, so wird klar, daß der Wunsch, es allen Leuten recht zu machen, hier nicht
bewertet wird. Es heißt nur, daß es »so weit- - wie weit? - kommen kann, wenn man es
versucht. Ob ein solcher Versuch richtig oder falsch ist, bleibt im Text offen. Eine Ent-
scheidung in der einen oder anderen Richtung beruht jedesmal auf einer Interpretation, die
sich aus dem Wortlaut des Satzes nicht begründen läßt. Es könnte zum Beispiel sein, daß es
durchaus lobenswert ist, es allen Leuten recht machen zu wollen - warum sollte es das
eigentlich nicht sein? -, daß es sich aber einfach nicht erreichen läßt. Vielleicht ist es aber
falsch, es zu wollen, gerade weil es sich nicht erreichen läßt. Man kommt hier nicht weiter,
solange man bei dem Satz bleibt, der eigentlich die Lehre aus der Geschichte hätte ziehen
sollen. Vielmehr wird man auf die Geschichte selbst zurückgeworfen, welche allein das
Verständnis des Schlußsatzes fördern kann. Zunächst gibt sie darüber Auskunft, was mit
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,>SO weit kann's kommen- gemeint ist. Das »so weit« nimmt darauf Bezug, daß Vater und
Sohn am Ende den Esel nach Hause tragen, nachdem sich alle anderen Kombinationen von
Tragen und Getragenwerden als unhaltbar erwiesen haben. Was ist nun der Sinn dieses
offenbar widersinnigen Aktes? Man kann ihn nach den zwei Richtungen hin auslegen, die
der letzte Satz offenläßt. Wenn Vater und Sohn recht damit haben, daß sie es allen recht
machen wollen, so bedeutet das Heimtragen des Esels die Unmöglichkeit, sich richtig zu
verhalten (ein Gedanke, der dadurch, daß er unvertraut ist, noch nicht widerlegt ist).
Wenn Vater und Sohn hingegen unrecht haben, so illustriert ihr Verhalten lediglich ihre
Dummheit und Lebensuntüchtigkeit. Diese zweite Auslegung ist wohl diejenige, die im
allgemeinen unbesehen hingenommen wird. Wenn man sich aber auf sie einläßt, entstehen
neue Schwierigkeiten, die in ihren Konsequenzen zu bedenken sind.

Wenn Vater und Sohn sich falsch verhalten, indem sie es allen Leuten recht machen
wollen, so muß diesem falschen Verhalten ein richtiges entgegengesetzt werden können.
Dieses kann aber nur darin bestehen, daß eine der durchprobierten Möglichkeiten so privi-
legiert wird, daß sie gegen die Einwände der Wanderer verteidigt und vertreten werden
kann. Es könnte zum Beispiel sein, daß der Vater zu gebrechlich ist, um zu gehen. Dann
ließe es sich begründen, daß er reitet und der Sohn geht. Oder der Esel hinkt, dann ist es
richtig, daß beide zu Fuß gehen. Man kann sich beliebig viele solche Erklärungen ausden-
ken, aber alle sind Ergänzungen, die von außen an den Text herangetragen werden. Keine
wird durch ihn gestützt oder widerlegt. Das Bemerkenswerte an Hebels Erzählung ist, daß
sie vollkommen neutral erzählt ist. Vater, Sohn und Esel scheinen alle in guter Verfassung
zu sein, und alle der Reihe nach beschriebenen Variationen sind möglich und austauschbar.
Es wird so erzählt, daß sie alle gleichwertig sind. Das heißt aber, daß keine als die richtige
ausgesondert werden kann. Falls man sich also entschließt, die Geschichte als Kritik am
Verhalten von Vater und Sohn zu lesen, muß man gleichzeitig sehen, daß der Text das
Kriterium für den Entscheid darüber verweigert, wie man sich denn nun verhalten soll. Die
von den Wanderern vorgebrachten Einwände sind unter bestimmten Voraussetzungen alle
vernünftig, nur sind diese Voraussetzungen nicht gegeben. Sie sind ganz einfach deshalb
nicht gegeben, weil sie im Text fehlen. Darin braucht man keinen Mangel zu sehen. Indem
der Text so spricht, daß der Entscheid für oder gegen die eine oder andere der aufgezählten
Möglichkeiten verhindert wird, gibt er diese als gleichwertig und gleichgültig aus. Es gibt
kein Verhalten, das richtiger als ein anderes wäre. So ergibt sich ein erstaunlicher Befund.
Ob man das Bedürfnis, es allen recht zu machen, befürwortet oder ablehnt: in beiden
Fällen gibt es - im Rahmen dieses Textes - kein richtiges Verhalten. Das Verhalten, von
dem der Text berichtet, kann deshalb nur jenseits von richtig oder falsch verstanden wer-
den. Daß Vater und Sohn am Ende den Esel heimtragen, läßt sich dann so deuten, daß sie
die Konsequenz daraus ziehen, daß es kein richtiges Verhalten gibt, sondern alles Mögliche
sich aufwiegt. Die Konsequenz besteht darin, daß man zum Spieler wird. Tatsächlich ist
das Spielerische im Verhalten von Vater und Sohn unverkennbar. Während die Wanderer
alle daran glauben, daß richtig und falsch sich unterscheiden lassen und ihre Positionen
entsprechend ernst nehmen, wechseln der Vater und der Sohn (und der Esel) bedenkenlos
von einer zur anderen. Anstatt das Tragen des Esels als Dummheit zu deuten, kann man es
als das Sicheinlassen aufs Spiel verstehen, in welchem alle Möglichkeiten durchgespielt
werden, ohne daß die eine besser als die andere ist. Eine solche Lektüre hat gegenüber
anderen, die auch möglich sind, den Vorzug, daß sie dem Text nicht Gewalt antut, indem
sie seine Unentschiedenheit durch einen Gewaltakt reduziert.

Hier meldet sich eine Schwierigkeit, der alles Reden über das Spiel, das nicht selber
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spielerisch ist, ausgesetzt ist. Im letzten Satz meiner Deutung von Hebels Erzählung wird
der Deutung des Geschehens als Spiel gegenüber anderen der Vorzug gegeben, weil sie es
vermeidet, Entscheide zu treffen, wo der Text keine Kriterien dafür zur Verfügung stellt.
Das heißt, daß diejenige Lektüre, die darin besteht, daß sie keinen Standpunkt privilegiert,
privilegiert wird. Damit ist aber die Standpunktlosigkeit zum Standpunkt geworden, der
gegenüber anderen vertreten wird. Diese Entwicklung ist vielleicht unvermeidlich, aber sie
ist auch unannehmbar, weil das, was hier vertreten wird, jeglichem Vertretenwerden wi-
derspricht. Das Spiel ist unvertretbar. Die vorgeschlagene Deutung von Hebels Text ist
also solcher Art, daß es widersprüchlich wäre, sie gegen andere Deutungen durchsetzen zu
wollen. Sie bestätigt sich vielmehr dadurch, daß sie jederzeit bereit ist, jede andere zuzulas-
sen. Es wäre gänzlich unspielerisch, die verschiedenen Standpunkte, die im Text durch die
Wanderer vertreten werden, widerlegen zu wollen. Spielerisch ist es, diese Standpunkte
spielerisch einzunehmen, das heißt ohne sie zu vertreten, als Möglichkeiten, die sich nach-
einander anbieten. Dabei kann es geschehen, daß auch das Spielerische selbst als das Un-
vertretbare spielerisch vertreten wird. In Hebels Text vielleicht dort, wo Vater und Sohn
den Esel nach Hause tragen. Aber das ist auch eine Metapher für den Leser, der mit den
möglichen Deutungen spielt, ohne sich für eine zu entscheiden. Irgendwann wird er aus
der Mehrdeutigkeit, die zu reduzieren er sich weigert, eine Bedeutung machen, die er zu
vertreten scheint. Dann trägt er den Esel nach Hause.

Der Seltsame Spazierritt ist dem Anschein nach ein belehrender Text. Er schildert ein
Verhalten und zieht daraus eine Moral. Aber insofern als dieser Text ein spielerischer ist,
untergräbt er jede Moral. Gäbe es eine gültige Moral, so müßte es möglich sein, es allen
Leuten recht machen zu können. Daß man es nicht allen recht machen kann, ist die Infra-
gestellung des Rechtmachens überhaupt. Die Moral dieser Geschichte ist solcher Art, daß
sie die Möglichkeit der Moral überhaupt kompromittiert. Es gibt mancherlei Moral: der
eine findet, der Vater, der andere, der Sohn solle reiten. Für beides gibt es, einen bestimm-
ten Standpunkt vorausgesetzt, Argumente. Aber die Standpunkte sind verschieden, und
die Moral ändert sich. Es gibt keine standpunktlose Moral. Der Spieler ist amoralisch.
Auch er kommt zwar nicht ohne Moral aus, aber er kann die Moral, gemäß welcher er sich
verhält, nicht ernst nehmen, weil ihm jederzeit bewußt ist, daß er ihr eine andere entgegen-
setzen könnte, deren Berechtigung nicht geringer wäre. Die Kalendergeschichte sagt jetzt
plötzlich ganz unerwartete Dinge. Diese sind so subversiv, daß man sich nicht darüber
wundert, daß keine starke Neigung für eine spielerische Lektüre solcher Texte besteht.
Und doch könnte man sich fragen, ob das, was diese beunruhigende Bodenlosigkeit aus-
löst, nämlich die Standpunktlosigkeit, nicht gerade das ist, was aus diesem Text mehr als
eine erbauliche Kalendergeschichte macht. Literatur ist standpunktlos. Der standpunkt-
treue Leser reagiert darauf entweder so, daß er sie als etwas beiseite schiebt, was mit der
Lebenspraxis nichts zu tun hat, oder so, daß er sie standpunktbezogen liest, sie einen -
seinen - Standpunkt sagen läßt. Aber gäbe es nicht einen dritten Weg: so lesen, daß die
Standpunkte des praktischen Lebens durch das Spielerische des Textes ins Spiel gezogen
würden? Literatur als Spiel könnte dann dazu führen, daß man ob der Unvermeidlichkeit
der Moral nicht sogleich ihre Fragwürdigkeit vergessen würde.

Vignetten von Andreas Chiquet
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Peer de Smit

INDIVIDUALITÄT, ein Bild

Grenzlinienweg.
Im Rückblick kein Ausblick.
Die Nähe schlägt dir
Asphalt und Zaun
ins Gesicht.
Randsteinzeile,
wo unterm Maschendraht
Gras durchstößt.

Sichtbar
dein Schattenfall
hart an der Grenze.
Sichtbar
die Fußspur
vom staubigen Grenzland,
Herzblatt darin, welkes.

Unsichtbar
die Wahrnehmung von hinten,
das Licht.
Unsichtbar
du und ich,
die das Sichtbare
aufnehmen ins
Bild.

Schatten und Spur.
Unsere flüchtigen Zeichen
der Grenze entlang.
Die Individualität
geteilt
auf dem Weg.
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Für [obanna Aurelia Schäfer, die mich zu Persepbone geführt hat.

Wilfrid Jaensch

I>enneter-Traktat

Einige Landwirte, Unternehmer und Händler berufen sich auf den Namen der vor-
geschichtlichen Göttin Derneter, die heute als Symbol für Leben und Fruchtbarkeit gilt.
Sie stellen sich damit in offenen Gegensatz zu den Großbanken und chemischen Kon-
zernen, welche die heute übliche Produktion von Lebensmitteln beherrschen, indem sie
mit Todesmitteln arbeiten, die das Leben kränken und zerstören. Mein Traktat behan-
delt die Frage: Wie verhält sich die Todesindustrie zu der Göttin des Lebens, die Deme-
ter heißt?

Die Göttin hat eine Geschichte. Ihre Vorgeschichte wird von der europäischen Mythologie
nicht überliefert. In vorgeschichtlicher Zeit war Demeter die dreifaltige Göttin, welche das
Leben ebenso beherrschte wie den Tod. Tod und Leben waren zwei ihrer Gesichter. Der
rhythmische Wechsel zwischen Leben und Tod war ihr drittes Gesicht.

Diese allgewaltige Göttin wird zur Geschichte. Und zwar in dem Augenblick, wo sie die
Kontinuität ihres Bewußtseins verliert. Sie begreift sich nur noch als Leben. Sie steht dem
Tod, der sie selber ist, fremd gegenüber. Ihr Todesaspekt sondert sich ab und erstarrt zum
Hades. Dennoch ist ein Zusammenhang zu spüren. Im Hades ist die Tochter der Göttin
gefangen. Sie heißt Persephone. Demeter verzweifelt über die Trennung von ihrer Tochter
(also von sich selbst); sie verfällt in Zweifel und Trauer. Damit zerstört sich das Leben auf
der Erde. Bis Demeter ihre Tochter findet. Das Finden heißt Hermeter. Die griechische
Mythologie nennt es: Hermes.

Wer sich heute auf Demeter beruft, sei es als Landwirt, Unternehmer oder Händler, der
wird die Groß banken und Konzerne, soweit sie Todesmittel produzieren, als Hades be-
greifen müssen. Hades begreifen heißt aber: Hades als die gefangene Persephorie begrei-
fen. Eine demetrische Wirtschaft muß Persephone finden und befreien, sonst kann sie
nicht produzieren. Denn Derneter, von Hades getrennt, in dem ihre Tochter verschwun-
den ist, verwüstet die Erde, weil sie verzweifelt ist, und wird damit ihrerseits zur Todes-
kraft.

Die Geschichte der Göttin erzählt, wie Hermes, ihr Bote, in den Hades eindringt und
einen Vertrag abschließt: Persephone kehrt regelmäßig zu Demeter zurück. Damit ist die
Kontinuität im Bewußtsein der Göttin auf rhythmische Weise wieder verknüpft, und das
Leben offenbart sich seither in Wachsen und Welken. Wer ist Hermes? Er handelt, indem
er verhandelt; er übersetzt zwischen Leben und Tod; er setzt über den Abgrund der Ge-
gensätze hinweg. Sein Metall ist das Quecksilber, das immer fließende.

Die Geschichte der Göttin ist prophetisch. Wer sich heute auf Demeter beruft, wird mit
dem Tod verhandeln müssen. Er muß übersetzen und sich selbst hinüber setzen. Denn
Demeter ist nicht bloß dort, wo sie ist. Sie ist auch dort, wo sie nicht ist. Ihr Nicht-Sein
heißt Hades. Darin heißt sie Persephone. Wo ist Hermes, der sie befreit? Immer dort, wo
man ihn nicht vermutet. Nämlich in den Tatsachen selbst.
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Beispiel 1: Ökonomie

Falls die Zeitgenossen, die sich auf Demeter berufen, einen Vertrag mit der Todesindustrie
abschließen; falls also demetrische Produkte in die Hades- und Handels- Ketten eindringen
- dann besteht die Gefahr, daß Demeter ihren Vertrag nicht einhalten kann, weil der Nach-
schub an geeigneten Rohstoffen nicht garantierbar ist. In diesem Fall wird die Hades- Kette
gegen Derneter klagen. Davor hat Demeter Angst. Hermes nicht. Hermes macht die Klage
zur Gegen-Klage, und zwar öffentlich. Der Prozeß lautet: Warum kann Demeter nicht
liefern? Weil es zu wenig demetrische Rohstoffe gibt! Warum gibt es zu wenig demetrische
Rohstoffe? Weil der größte Teil des Erdbodens von den Groß banken und Konzernen be-
sessen ist! Das ist die Gegen-Klage.

Aber Hermes klagt nicht. Er macht einen neuen Vertrag. Der Vertrag lautet: Wenn Ihr
Demeter-Produkte wollt, dann gebt den Erdboden an Demeter zurück. Laßt tausend De-
meter-Höfe blühen, und Ihr bekommt die Produkte. Das ist der neue Vertrag. Wer setzt
ihn durch? Hermes. Wo ist Hermes? Wo man ihn nicht vermutet, dort ist er: im Konsu-
menten. Wenn die Konsumenten Derneter wollen, werden sie dafür sorgen müssen, daß
der Erdboden an Demeter übergeben wird. Wo ist Hermes? Überall. Aus der Geheimlehre
wird ein öffentlicher Prozeß. Nicht hinter dem Rücken der Verbraucher werden die Ver-
träge abgeschlossen, sondern vor aller Augen. Aus den Mündern der Konsumenten er-
schallen die Sätze, die Recht setzen.

Demeter war die vor-geschichtliche Göttin, die Tod und Leben umfaßt hat. Damals
konnte sie sagen: »Ich bin die Ökonomie«, Zur Geschichte wurde sie, als sie die Kontinui-
tät ihres Bewußtseins verlor. Dieser Verlust ist die Geschichte. Hermes erinnert die ur-
sprüngliche Einheit der Göttin. Weil sie Leben und Tod umspannt hat, kann Hermes deren
Vermittler sein. Er ist die Innerlichkeit der Göttin. Er ist ihr erwachendes Selbstbewußt-
sein.

Dafür gibt es ein Gegenbild. Die Zeitgenossen, die sich auf Demeter berufen, könnten
Hermes verleugnen. Es käme zu keinem Vertrag. Demeter bliebe vom Hades getrennt.
Aber im Hades ist Persephone gefangen. Demeter würde verzweifeln und unfruchtbar.
Nicht nur, daß sie ihre ursprüngliche Einheit mit dem Tod vergäße: sie vergäße den Tod
selbst. Sie würde zu einem bloßen Denkmal des Lebens schrumpfen, drei Ähren in der
Hand. Als ökonomische Idylle würde sie zum Markenartikel, und damit, ohne es wahrzu-
nehmen, zum rechtlosen Glied in der Kette des Hades. Das ist das Gegenbild. Es wäre die
dritte Phase in der Geschichte der Göttin, nämlich deren Ende, geschrieben im 20.Jahr-
hundert: Demeter wird von der Ökonomie verschlungen, die sie selber ist.

Beispiel 2: Individuum

Gesetzt den Fall, die Zeitgenossen, die sich auf Demeter berufen, setzen eine massenweise
Ausdehnung im Anbau demetrischer Rohstoffe durch, und zwar mit Recht, mit jenem
Recht nämlich, das durch die Konsumenten gesetzt wird: dann müßte zugleich eine Un-
menge von Personal ausgebildet werden. Hier erhebt Demeter eine neue Klage. Die Klage
lautet: Eine massenweise Ausbildung kommt einem Verrat gleich. Denn die demetrische
Forschung ist, bereits heute, derart kompliziert, daß sie verwässert und verflacht, also
verschwinden würde, würde sie den Massen überliefert.

Demeter irrt über die Erdoberfläche und klagt. Sie sucht ihre Tochter. Sie ist von sich
selbst getrennt. Sie verzweifelt. Also zweifelt. Also denkt.
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Warum ist die Forschung derart kompliziert? Weil Demeter sich selbst erforschen will.
Sie will das Leben denken. Aber was immer sie denkend berührt, das stirbt. Denn sie selbst
ist dem Hades verfallen. Dort heißt sie Persephone.

Die demetrische Forschung der Zeitgenossen will mit den Lebensvorgängen denken.
Die Komplikation ist: Die Zeitgenossen benützen zum Denken die Todeskräfte. Ohne die
Todeskräfte kämen sie überhaupt nicht zum Bewußtsein ihrer selbst, wären also keine
Zeitgenossen. Das Individuum umspannt Leben und Tod. Im Individuum sind Tod und
Leben gar nicht zu trennen. Sie sind unteilbar. Deshalb heißt das Individuum das Unteil-
bare. Wenn das Individuum den Tod, dem es sein Selbstbewußtsein verdankt, dauernd in
das Denken mischt, dann wird halt alles kompliziert: Die Begriffe zerbröckeln zu Sand. Es
ist der Sand, der durch das Stundenglas rinnt, lautlos, neben der Sense.

Hermes ist nicht kompliziert. Er ist einfach. Er erinnert sich an die ursprüngliche Ein-
heit der Göttin. Er steigt in den Hades des Selbstbewußtseins und findet dort Demeter
wieder. Sie heißt Persephone.

Wer ist dieser Hermes? Er schließt Verträge. Er verträgt die Gegensätze. Er macht sie
verträglich. Er trägt die Göttin in sein Innerstes, wo er mit sich selbst alleine ist. Dort er-
innert er sie. Warum? Weil er sie liebt, und zwar aktiv, also auch dort, wo sie nicht ist.
Indem er sie liebt, gerade in ihrem Nicht-Sein, erinnert er sie, und zugleich sich selbst: Er
sieht sein eigenes Bewußtsein von Innen. Nichts ist einfacher, nichts ist gewaltiger als das,
was er hier sieht.

Hades ist Demeter. Hades ist ihr eigener Tod. Hades ist ihr Freitod. Hades ist ihr Opfer-
tod. Ihr Opfertod ist das individuelle Bewußtsein. Stürbe die Göttin nicht, und zwar aus
eigenem Entschluß, also frei; wäre Demeter ewig nur die Erzeugerin des Lebens - der
Mensch würde, wie eine Welle, in dem Ozean rollen, welcher Demeter ist. Nicht nur das
Leben erzeugt sie, sie erzeugt zugleich das Selbstbewußtsein des Individuums, und zwar
erzeugt sie es, indem sie stirbt.

Das Sterben der Göttin ist mein Selbstbewußtsein. Mit jedem Akt des Selbstbewußtseins
stirbt sie in mich hinein. Sie stirbt, weil sie mich will. Sie will, daß ich bin. Ich bin ihr
Hades.

Das sind die Tatsachen, die Hermes sieht, wenn er in den Hades des eigenen Bewußt-
seins steigt. Das Licht, das die Tatsachen erleuchtet, ist seine Liebe zur Göttin. Kraft seiner
Liebe erinnert er die Göttin auch dort, wo sie nicht ist. Im Licht seiner Liebe enthüllt sich
ihr Nicht-Sein als ihre große Liebes-Tat. Denn Liebe, wohin sie blickt, sieht überall Liebe.
Diese gegenseitige Liebe heißt Persephone. Ihre Gestalt sind zwei Schlangen, die sich be-
rühren.

Das Individuum verdankt sein Selbstbewußtsein dem Tod. Aber es weiß nicht, wessen
Tod es sich verdankt. Deshalb ist das Individuum sich selbst ein Rätsel. Aus Angst vor dem
Rätsel flieht es nach vorne: ins Denken. Das Denken wird in die Todeskräfte gezerrt und
stirbt. Wer sich auf Demeter beruft, ohne Hermes zu werden, der steht dem andauernden
Sterben des Denkens in Verzweiflung gegenüber. Er kompliziert sich selbst.

Hermes erfährt sein Selbstbewußtsein ebenfalls im Tod oder Hades. Aber er erfährt es
als den Liebestod der Göttin: als Geschenk. Dieses Geschenk trägt er nicht in das Denken.
Sondern in den Willen. Die Göttin stirbt, weil sie mich will. Sie liebt mich, also bin ich.
Dieses Geschenk empfängt Hermes mit der Geste der Dankbarkeit und Freude. Die
Freude ist Persephone. Hermes trägt sie an die Oberfläche seines Bewußtseins zurück:
dorthin, wo das Denken ist. Er berührt es nicht. Er steht ihm in Freude und Dankbarkeit
gegenüber. Er bedarf des Denkens nicht mehr, um seiner selbst bewußt zu werden. Er läßt
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das Denken frei. Er läßt es leben. Er denkt mit und in dem Leben, welches Demeter
ist.

Das ist der Vertrag zwischen Leben und Tod. Leben und Tod vertragen sich. Sie tragen
sich gegenseitig. Wie Liebende sich gegenseitig tragen. Im Herzen.

Persephone hat die Gestalt aus zwei Schlangen, welche sich dreimal berühren. Sie kön-
nen sich berühren, weil Hermes die Kontinuität des Bewußtseins ausbildet: die Senk-
rechte. Der Hermes-Stab ist das erwachende Selbstbewußtsein der Derneter.

Wenn das Individuum sich selbst ein Rätsel ist, und, aus Angst vor dem Rätsel, die
Flucht nach vorne ergreift, also ins Denken flieht, dann denkt es sich selbst und treibt
damit den Tod bis in die Begriffe. Diese Flucht ist eine Massenflucht. Flüchtlings-Ströme
irren durch Europa. Alles schreit nach »Leben « und verbreitet damit nur den eigenen Tod.
Das ist, was man gerne »Komplikation« nennt.

Die massenweise Ausbildung von Individuen wird durch die Tatsachen gefordert, vor-
ausgesetzt, man versteht die Sprache der Tatsachen. Sie ist Demeters Sprache. Die Ver-
zweiflung der Zeitgenossen schreit zum Himmel, welcher leer ist. Es ist der Schrei der
Derneter, die ihre Tochter sucht.

Die Forschung sei kompliziert? Sie ist die einfachste Weltgeschichte. Sie ist die Vereini-
gung der Weltgeschichte mit sich selbst.

Auch dafür gibt es ein Gegenbild. Es besteht aus Gelächter. Wer über die Gedanken, die
hier beschrieben sind, lacht, der lacht über sich selbst. Mit Recht. Er lacht über einen
Zeitgenossen des 20.Jahrhunderts, der den Namen einer prähistorischen Göttin in den
Mund nimmt, ohne sich das Geringste dabei zu denken. Dieser Vorgang entbehrt nicht der
Komik. Ich falle in das Gelächter schallend ein.

Peer de Smit

WIRF MICHins Schwarze,
verwirf mich
ins Ziel,
in den Strahlenkern
deiner mitternachts
singenden
Sonne.
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Peter N ormann Waage

Begegnungen mit Rußland (I)

Es geht immer ein Zug

Trotz zunehmender Polarisierung, gegenseitiger Verdächtigungen und Kriegsfurcht, die
das Verhältnis zwischen Ost- und Westblock prägen, gibt es immer noch Möglichkeiten,
für längere Zeit »nach drüben« zu reisen und sich dort nicht als Tourist, sondern als Stu-
dent oder Stipendiat aufzuhalten. Norwegen hat nicht nur Fischereiverträge mit der So-
wjetunion abgeschlossen; laut Kulturvertrag zwischen beiden Ländern kann jedes Jahr
eine Handvoll Stipendiaten nach Osten bzw. nach Westen reisen, um ihre jeweiligen Stu-
dien durchzuführen. Mir wurde vor einigen Jahren ein solches Stipendium zugesprochen,
und im Februar 1985 erhielt ich erneut Gelegenheit, mich in der Sowjetunion - genauer
gesagt in Moskau - während einiger Monate als Staatsstipendiat aufzuhalten.

Das Riesenreich der Sowjetunion erstreckt sich von der Barents-See bis tief nach Asien
hinein, mit der Regierungs-Hauptstadt in Rußland und Russisch als offizieller Sprache -
und Rußland gehört geographisch gesehen zu Europa. Seine Geschichte zeigt, daß es auch
kulturell wenigstens teilweise diesem Kontinent zugerechnet werden muß; dennoch sind
die Reiseschilderungen vor und nach der Revolution davon geprägt, daß man an einen ganz
anderen Ort gelangt, daß man wirklich weit weg von zu Hause ist, wenn man in Rußland
ankommt.

Wählt man das Flugzeug, dauert die Reise nach Leningrad oder Moskau nur ein paar
Stunden, aber es sind zwei nachhaltige Stunden, und bereits in der Transithalle gibt es
Andeutungen darüber, wie weit man tatsächlich gereist ist. Denn wenn auch Flugplätze
und Transithallen auf der ganzen Welt den gleichen Bedürfnissen dienen sollen, können die
Auffassungen darüber, wie das am besten zu geschehen hat, doch sehr verschieden sein.
Wie auf allen größeren westlichen Flugplätzen, wird auch auf dem Flugplatz in Leningrad
das Gepäck auf einem Förderband in die Transithalle gebracht. Der Unterschied ist nur
der, daß das Band, zu dem man üblicherweise von mehreren Seiten her Zugang hat, hier
einer Wand entlangläuft. Das Gepäck häuft sich am Ende auf, und die Passagiere drängeln
und schubsen, um sich zu ihren Koffern vorzukämpfen, bevor diese unter dem Gepäck
von später ankommenden Linienflugzeugen begraben werden. Und vielleicht ahnt der
Leser, daß wir uns nun in einem Land befinden, in dem man die Tatsache, daß etwas
verwickelt oder kompliziert ist, gewissermaßen als Beweis für die Qualität und Tauglich-
keit der betreffenden Sache erlebt. Gründlichkeit, Ordentlichkeit und Qualität sind von
Ernst erfüllte, komplizierte Größen, und Ernst und Komplexität sollten sich auch an der
Oberfläche zeigen. Etwas, das leicht oder einfach ist, erhält in der Sowjetunion oft die
Bedeutung von leichtfertig, vereinfacht und oberflächlich. Und die Ankunft in der Sowjet-
union - dem Leuchtturm des Sozialismus und der Bastion der Zukunft - ist nicht etwas,
das sich im Dusel tun läßt. Es erfordert Anstrengung.

Ein Stipendiat kann so manches brauchen für seinen fünfmonatigen Aufenthalt in Mos-
kau - von einem Stöpsel fürs Waschbecken bis hin zum Pelzmantel gegen den russischen
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Winter - und das Gepäck schwillt schnell über die 20 zugelassenen Kilo an; deshalb wählte
ich die Reise mit dem Zug.

Unangefochten von Landesgrenzen, ideologischen und politischen Gegensätzen und
internationalen Handelsabkommen erstrecken sich die Eisenbahnlinien in einem verwir-
renden und faszinierenden Netz über ganz Europa, einem Netz, in dem ein Wagen auf der
Reise von Hoek van Holland nach Rom für kurze Zeit mit einem Wagen zusammengekop-
pelt werden kann, der unterwegs ist von Moskau nach Bern.

Ganz oben im Norden und zuäußerst im Westen, in einem Land, das vom zentraleuro-
päischen Kontinent durch eine Art breiten Sund getrennt ist und das man geographisch
eher als Sibiriens Westküste denn als Europa zugehörig bezeichnen muß, liegt der Teil des
alleuropäischen Eisenbahnnetzes, der unter den Machtbereich der NSB (Norwegischen
Staatsbahnen) gehört. Sehr selten verirren sich fremde Eisenbahnwagen hierher; doch ein-
mal wöchentlich kann man im Sommer auch auf Wagen mit Aufschriften in kyrillischen
Buchstaben und kohlenbeheizten Samowaren im Osloer Zentral bahnhof treffen. Dies ist
die direkte Verbindung zwischen Oslo und Moskau. Im Winter trauen sich diese Wagen
nicht weiter als bis Schweden, und von Oslo aus müssen sie über Göteborg und Malmö
erreicht werden.

Mögen die Eisenbahnen noch so international sein, so wissen doch alle, die mit dem Zug
einmal ins Ausland gefahren sind, daß die Wagen und Bahnhöfe die Eigenschaften des
jeweiligen Landes tragen. Und meine Abreise von Norwegen zeigte, daß nicht nur in der
Sowjetunion die Dinge unnötig kompliziert sind. Es wurde gemeldet, daß der Zug sich
verspäten würde; doch niemand konnte sagen wie lange, nur daß es »sich wohl noch eine
Weile hinziehen könnte«, und ich beschloß, in der Cafeteria zu warten. Nach einiger Zeit
entdeckte ich, daß es hier keinen Lautsprecher gab, und daß der Zug schon wenige Minu-
ten nach der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit bereitstand. Deshalb begann die Reise mit ei-
nem halsbrecherischen Wettlauf zwischen dem Zug und mir und nahm ihre Fortsetzung
darin, daß man mir, nachdem ich sicher im hintersten Wagen Platz genommen hatte, pla-
stikversiegelte, zähe norwegische Ziegenkäseschnitten und tiefgefrorene Limonade von
Narvesens Büffetwägelchen anbot. Es ist kalt in Norwegen. Auch im Winter.

In Göteborg reiste ich mit der Schwedischen Eisenbahn weiter. Dort wurde mir von
einem ähnlichen Büffetwägelchen Bier und warmes Essen serviert und ich saß mit einem
Mädchen zusammen, das Mozart im Walkman hatte, und mit einem älteren Ehepaar und
dessen Enkelkind. Sie lasen ihm »Ronja Reverdatter« (Ronja Räubertochter) vor und
belehrten es, daß man nicht »Astri Lindgren« sage, sondern »Astrid Lindgren«. »D'en
mäste uttalas, kom i hag det, lilie venn.« (»Das >d<mußt du mitsprechen, merk dir das,
mein Liebes.«)

Man fühlt sich wohl in Schweden. Der Bahnhof in Malmö bot mir die Wahl, die Warte-
zeit am Roulette-Tisch oder in einem Restaurant mit Live-Tafelmusik, Alkoholausschank
und 20 % Abschlag auf Chateaubriand (vweil es Montag war«) totzuschlagen. Durch Be-
suche im sündigen Ausland klug geworden, wählte ich das Restaurant. Dort ist der Ge-
winn am sichersten.

Später am Abend kam der Wagen mit demjenigen Abteil an, das dann für fast 48 Stunden
mein Heim werden sollte. Der Zug glitt langsam in den Bahnhof, die Türen wurden geöff-
net und ein russischer Schaffner, in eine dicke, schwarze wattierte Jacke gekleidet, sprang
mit einer Brechstange in der Hand ab. Er begann entlang der Türschwelle zu hacken und
klappte ein festgefrorenes Trittbrett herunter. Wir konnten hineinklettern; der letzte Teil
der Reise begann.
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Irgendwie war ich schon in der Sowjetunion angekommen, als ich in diesen Wagen stieg,
und das allererste, was mir begegnete, war der oft groteske, aber leider fast immer gegen-
wärtige Unterschied zwischen einem Russen »während der Arbeit« und »in der Freizeit«.
Ich hatte ein Abteil für mich allein, und nachdem ich es mir einigermaßen gemütlich ge-
macht hatte, setzte ich mich mit einem Buch und Zigarette hin. Der Schaffner kam mit
einem Glas Tee, aber als er sah, daß ich rauchte, spuckte er die Worte fast aus: »Hier ist es
verboten zu rauchen! Du mußt in den Gang hinaus gehen!« Es machte keinen Eindruck auf
ihn, als ich erwähnte, daß keine weiteren Reisenden kommen würden und daß das Abteil
von früher her mit Aschenbechern ausgestattet war. Später, als er abgelöst wurde, kam er
jedoch zurück und fragte: »Hast du mir 'ne Zigarette?«

Und wir blieben bis tief in die Nacht hinein sitzen, während wir westliche Zigaretten
und Cognac teilten, die ich auf der Fähre nach Ostdeutschland gekauft hatte. Selbstver-
ständlich war keine Rede mehr davon, zum Rauchen in den Gang hinauszugehen, und
glücklicherweise kam sein Kollege nicht vorbei. Der war im Dienst und hätte daher uner-
bittlich auf dem lästigen Rauchverbot bestanden.

Ein solches plötzliches Umschlagen hatte ich in Rußland schon früher erlebt, und ich
erfuhr es auch bei diesem Aufenthalt in Moskau immer wieder; doch es ist stets aufs neue
unglaublich - besonders, wenn man dem einen oder anderen Funktionär, Sekretär oder
wem auch immer gegenübersteht, der mit versteinerter Miene und dämonischer Sturheit
auf einer bürokratischen Sinnlosigkeit beharrt, die offensichtlich nur erfunden wurde, da-
mit das Leben nicht zu leicht würde. Zu innerst kann man dennoch ziemlich sicher sein,
daß diese personifizierte Unwilligkeit und Esels-Sturheit sich in gemütliche Lässigkeit,
Hilfsbereitschaft und aufrichtige Herzlichkeit verwandeln, wenn man die Gelegenheit be-
kommt, dasselbe Wesen privat zu treffen.

Als ich später einmal dieses besondere Phänomen einem meiner Freunde in Moskau
gegenüber erwähnte, antwortete er: »Du weißt aus unserer Geschichte, daß die Verleng-
nung des Individuums lange Traditionen in Rußland hat. Wir haben das Individuum im
Grunde genommen niemals als etwas absolut Wertvolles an sich angesehen. Und das rührt
nicht nur von despotischen Herrschern oder bestimmten Ideologien her. Wir fühlen oft
eine eigene Freude im Wissen, daß wir ein Teil eines größeren Ganzen sind, daß wir in einer
Gemeinschaft aufgehen, in der wir in gewisser Weise uns selbst verlieren können, und dann
gilt nur diese Gemeinschaft oder Institution - im Falle deines Schaffners wahrscheinlich
die Große Sowjetische Eisenbahn. Aber wie du aus der Geschichte auch weißt, gibt es
außerdem ein stark verbreitetes, fast anarchistisches Landstreicher-Element in Rußland,
und ich glaube schon, daß beide Seiten als Realitäten auch im heutigen Russen vorhanden
sind.«

Von Ostdeutschland fuhren wir nach Polen hinein. Das bedeutet für einen Transit-Rei-
senden nichts anderes, als daß er eine Valuta-Erklärung bei der Einreise und eine bei der
Ausreise ausfüllen muß. Da es auf dieser Strecke keinen Speisewagen gibt, ist es unmög-
lich, Geld auszugeben, und die zwei Erklärungen werden daher vollständig identisch.
Trotzdem werden sie archiviert und bestimmt mehrere Jahre lang aufbewahrt.

Ein paar Kilometer vor der Grenze zur Sowjetunion hielt der Zug an einer kleinen Sta-
tion. Wieder war Nacht geworden, und direkt vor unserem Wagen flammte ein Riesen-
feuer in der Dunkelheit auf. Ein Wohnhaus brannte; wir konnten die verzweifelte Familie
um das Feuer herumlaufen sehen, während sie vergebens ins Haus zu kommen versuchte.
Ein Feuerwehrauto näherte sich langsam auf einem schmalen Waldweg. »Was immer es
auch ist, so brennt es doch gut!« bemerkte einer der Reisenden, während wir an den Fen-
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stern standen und den schrecklichen, aber fantastisch schönen Anblick der schneebedeck-
ten Felder und des Waldrands betrachteten, die von den Flammen leuchtend rotgefärbt
waren, den Flammen desjenigen, was einmal ein Heim gewesen war. Der Zug glitt vorsich-
tig aus dem Bahnhofsgebiet heraus und hinein in das Niemandsland, das aus einer gut
bewachten kilometerbreiten Militärzone zwischen Polen und der Sowjetunion besteht.
Zwei bewaffnete Soldaten waren in jedem Wagen stationiert.

Soviel ich weiß, muß man immer mit russischen Eisenbahnwagen nach und aus Rußland
fahren. Die Wagen sind durchgehend, und gemäß einem naiven, aber an sich logischen
Gedankengang sollte man annehmen, daß auch die Eisenbahnlinien, auf denen die Wagen
fahren sollen, sich ohne Unterbrechung in die Sowjetunion hinein erstrecken. Dem ist aber
nicht so. Wie Spanien hat auch die Sowjetunion breitspurige Schienen; alle Wagen müssen
mit neuen Radsätzen ausgestattet werden, und es sind mehrere Stunden Aufenthalt in Brest
eingerechnet. Hier steigen zwei Zöllner in jeden Wagen, der Wagen wird angehoben, so
daß die Drehgestelle ausgewechselt werden können, und Reisende und Zöllner haben aus-
reichend Zeit, die gegenseitige Gesellschaft zu genießen, sozusagen in freier Schwebe zwi-
schen Himmel und Erde.

Ein älterer Mann in Uniform mit ernstem, strengem Gesicht kam in mein Abteil, wäh-
rend wir in der Luft hingen. Er grüßte und bat mich, die Koffer zu öffnen. Während ich
damit beschäftigt war, kontrollierte er Valuta-Erklärung, Paß und Visum. Er sah von den
Dokumenten auf, warf einen neuen Blick aufs Visum und sagte: »Also, Sie studieren bei
unsi « ,>Ja«, antwortete ich, »ich studiere bei Ihnen.« Er lächelte, warf einen flüchtigen
Blick auf die Bücher, die ich mit hatte, darunter mehrere auf russisch und im Ausland
herausgegebene, grüßte und verabschiedete sich.

Als der Wagen wohlbehalten auf die neuen Räder hinuntergelassen worden war und wir
nach Weiß-Rußland hineinrollten, konnte der Schaffner sich nicht enthalten, allen auf dem
Gang Stehenden zuzurufen: »Nun könnt ihr lächeln, Freunde, denn jetzt sind wir zu
Hause.«

Der Zug fuhr schneller. Ich hatte meinen Stipendienaufenthalt in dem »Großen Russi-
schen Wir« begonnen.

Das Große Russische Wir

Von Norwegen nach Rußland zu kommen bedeutet nicht nur, daß man von einem soge-
nannt kapitalistischen in ein sogenannt kommunistisches Land reist; auch nicht nur, daß
man von einer Küsten- und Gebirgslandschaft in die Steppe zieht. Die Reise hat auch einen
grammatischen Aspekt: Man verläßt sozusagen die erste Person Einzahl und kommt in der
ersten Person Mehrzahl an.

Man wird vor das Große Russische Wir gestellt.
Der Kollektivismus als politisches und religiöses Phänomen in Rußland ist wohlbe-

kannt; man kann jedoch keine eigentliche Empfindung davon bekommen, wie tief er
steckt, bevor man nicht die unmögliche russische Sprache etwas kennt. Es ist nämlich ganz
wörtlich gemeint, daß man bei der Ankunft in Rußland in grammatischer Hinsicht den
Standort gewechselt hat.

Der Gebrauch der Wir-Form in idiomatischen Redewendungen und in der Umgangs-
sprache ist verblüffend; wird man dessen erst gewahr, so ist die Reihe der Beispiele endlos.
Hier soll eine Auswahl folgen:
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In der Moskauer Untergrundbahn wird bei der Ankunft an bestimmten Stationen ein
Tonband mit der Aufforderung abgespielt, Sitzplätze an Prauen und ältere Leute abzuge-
ben (aus irgendeinem Grunde wird das nur im Winter gemacht). Wörtlich lautet das so:
» Verehrte Reisende! Bei uns geziemt es sich, Sitzplätze an Frauen und ältere Leute abzuge-
ben.« Schilder, die in Restaurants, auf öffentlichen Plätzen o. ä. ein Rauchverbot verkün-
den, tragen oft die Worte: »Bei uns raucht man nicht.« Will ich z.B. sagen, daß Boris und
ich im Kino waren, so ist der idiomatisch korrekte Ausdruck: »Wir mit Boris ... « Und
wenn ein Russe von Rußland erzählt, so heißt es wieder bei uns, wir pflegen, usw. - und
immer folgt darauf die Frage: »Und wie ist es bei eucb] «

Wie jeder durch philologische Studien nicht vollständig vergiftete und ausgetrocknete
Mensch verstehen wird, deutet diese Vorliebe für das Wir weit über die Seiten der Gram-
matikbücher hinaus. Und ebenso, wie die russische Sprache viel älter als die sowjetische
Regierungsform ist, muß auch dieses Gefühl für die erste Person Mehrzahl auf etwas hin-
weisen, das dem alten Rußland ebenso sehr wie der Sowjetunion angehört. Es kann unter
anderem als ein sprachlicher Ausdruck für den Charakterzug angesehen werden, den Do-
stojewskij in dem russischen Volk gefunden zu haben glaubte: Brüderlichkeit und Sorge
für seinen Nächsten, verbunden mit dem Gefühl »einer für alle, alle für einen« - oder wie
Dostojewskij es ausdrückt: Alle sind wir für einander verantwortlich. In der alten russi-
schen Religiosität kommt dies in der Empfindung zum Ausdruck, daß die Erlösung des
einen vom andern abhängt; niemand kann allein zu Gott kommen. Dostojewskij hat diese
Vorstellung in der Geschichte vom Zwiebelchen in eine Legende gefaßt, die von Gru-
schenka in den BRÜDERN KARAMASOW Aljoscha erzählt wird:

» Es lebte einmal ein altes Weib, das war sehr, sehr böse und starb. Diese Alte hatte in
ihrem Leben keine einzige gute Tat vollbracht. Da kamen denn die Teufel, ergriffen sie und
warfen sie in den Feuersee. Ihr Schutzengel aber stand da und dachte: Kann ich mich denn
keiner einzigen guten Tat von ihr erinnern, um sie Gott mitzuteilen? Da fiel ihm etwas ein,
und er sagte zu Gott: -Sie hat einmal., sagte er, .in ihrem Gemüsegärtchen ein Zwiebelchen
herausgerissen, und es einer Bettlerin geschenkt.< Und Gott antwortete ihm: .Dann nimm«,
sagte er, .dieses selbe Zwiebelchen, und halte es ihr hin in den See, so daß sie es zu ergreifen
vermag, und wenn du sie daran aus dem See herausziehen kannst, so möge sie ins Paradies
eingehen, wenn aber das Pflänzchen abreißt, so soll sie bleiben, wo sie ist. < Der Engel lief
zum Weibe und hielt ihr das Zwiebelchen hin: .Hier«, sagte er zu ihr, ,faß an, wir wollen
sehen, ob ich dich herausziehen kannl. Und er begann vorsichtig zu ziehen - und hatte sie
beinahe schon ganz herausgezogen, aber da bemerkten es die anderen Sünder im See, und
wie sie das sahen, klammerten sie sich alle an sie, damit man auch sie mit ihr zusammen
herauszöge. Aber das Weib war böse, sehr böse und stieß sie mit den Füßen zurück und
schrie: .Nur mich allein soll man herausziehen und nicht euch, es ist mein Zwiebelchen und
nicht eures!« Wie sie aber das ausgesprochen hatte, riß das kleine Pflänzchen entzwei. Und
das Weib fiel in den Feuersee zurück und brennt dort noch bis auf den heutigen Tag. Der
Engel aber weinte und ging davon. «':'

Diese für das alte Rußland so typische kleine erbauliche Erzählung ist heute in einer
neuen Variante aufgetaucht, allerdings ohne einen Dostojewskij als Urheber. Sie kam so-
zusagen »auf einer Planke dahergetrieben«, wie es heißt':":', und gehört zu den Tausenden,
ja Millionen von Witzen mit sozialem und politischem Charakter, die in der Sowjetunion

" zit. n. der im Piper Verlag, München. erschienenen Übersetzung von E. K. Rahsin, München 1977/1980, S.575f.
':<. Alte norwegische Redewendung: Og denne uisa bar gjort seg sj.l,for "0 kom rekandes pli ei fiol- Und dieses Volkslied hat sich

selbst gemacht. denn es wurde auf einem Holzbrett hier angeschwemmt. (Anm. d. Red.)
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herumschwirren. Die Szene ist dieselbe, wir befinden uns noch immer in der Hölle, aber
die Blickrichtung hat sich geändert:

»In der Hölle gibt es drei Kessel, worin sündige Seelen in alle Ewigkeit gekocht und
gepeinigt werden. Beim ersten Kessel ist der Deckel hermetisch verschlossen, denn hier
sind Juden drin, und wenn es einem gelingt herauszukommen, sucht er sofort das Weite.
Beim andern Kessel ist der Deckel nur etwa zur Hälfte drauf, denn hier sind die Georgier
drin, und wenn einer von ihnen herausschlüpft, so wirft er nur ein weiteres Holzscheit ins
Feuer und springt wieder in den Kessel. Der dritte aber hat überhaupt keinen Deckel, denn
da sind die Russen drin. Und versucht hier einer zu entkommen, ziehen ihn alle andern
wieder hinein.«

Im ARCHIPELGULAGbeschreibt Solschenizyn, wie die Polizei in der schlimmsten Sta-
linzeit nahezu überflüssig geworden war. Nachbarn, Familienmitglieder und Ehepartner
konnten jederzeit die Rolle der Denunzianten spielen; alle paßten in einer von Mißtrauen
vergifteten Atmosphäre aufeinander auf. Ob dieses Denunzieren einer Partei treue ent-
sprang und dem Drang »das Richtige zu tun« oder der Angst, die eigene Haut könnte
versehrt werden, ist in diesem Zusammenhang gleichgültig. Ich habe selber in der Sowjet-
union diese Angst davor erlebt, die Nachbarn oder unbekannte Personen könnten die
Polizei anrufen, wenn sich mehrere Menschen in einer Wohnung versammelten. Nun ist
das nicht gerade verboten, aber es wirkt verdächtig.

In gewissem Sinne ist diese Mentalität der gegenseitigen Bespitzelung so etwas wie der
Zwilling oder Schatten der Idee der Brüderlichkeit, von der Dostojewskij erzählt. Im Gro-
ßen Russischen Wir sind viele Wohnungen; die Fürsorge für seinen Nächsten kann sich auf
negative und positive \Xleiseauswirken.

Wenn die Gemeinschaft den Vorrang über das Individuum bekommt, wenn »wir« grö-
ßer wird als »ich«, erhalten auch Moral und Moralität eine ganz andere und größere Be-
deutung. Das ist nicht so zu verstehen, daß man automatisch moralischer wird, wenn
»wir « in den Vordergrund geschoben wird; aber Wert und Bedeutung von moralischem
oder »richtigern und anständigem« Betragen werden zu etwas anderem, der Akzent ist
verschoben im Verhältnis zu dem, was man im Westen gewohnt ist. Dies zeigt sich in der
Sowjetunion im Kleinen wie im Großen, und ich will einige Beispiele geben, um deutlicher
zu machen, was ich meine.

Ich wurde gebeten, an der Universität in Moskau einen Seminarvortrag über mein
Thema, die Philosophie von Wladimir Solowjow, zu halten. Mehrere meiner Freunde
lasen das Manuskript vorher durch, und alle hatten, wie verabredet, mit Verwunderung
und Skepsis am selben Abschnitt etwas auszusetzen. Und auch in der Seminardiskussion
tauchten hinterher genau die gleichen Einwände auf. Ich hatte aus Solowjows Essay DER
SINNDERGESCHLECHTLICHENLIEBEzitiert, worin er hervorhebt, daß die Liebe das gen aue
Gegenteil des Egoismus sei. Liebe zu einem Individuum zu haben, bedeute stets, dieses
andere Individuum als ein freies und selbständiges Wesen anzuerkennen, den anderen
Menschen sich nach dessen eigenen Voraussetzungen entfalten zu lassen. Es ist dies ein
Grundgedanke bei Solowjow; alle fragten sich aber, ob ich nicht falsch zitiert hätte. Es
wirkte offenbar so wenig russisch. »Bei uns«, sagten sie, »erleben wir das etwas anders.
Liebe bedeutet Erziehung. Liebe zu einem anderen Menschen haben, heißt, diesem Men-
schen zu helfen, das Rechte zu tun.«

»Stellen Sie sich vor«, sagt man im Westen, »in der Sowjetunion können die Bürger bei
einer Wahl nur zwischen einer Partei wählen. Was ist denn das für eine Dernokratie?«

Ohne nun zu versuchen, das Absurde einer Wahl bei nur einer möglichen Partei zu
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verteidigen, muß man sich dennoch darüber im klaren sein, daß es ebenfalls absurd ist, die
kommunistische Partei mit einer parlamentarischen Partei zu vergleichen. Die Kommuni-
stische Partei der Sounetunion ist die Avantgarde des Volkes, heißt es auf einigen der zahl-
reichen Transparente mit ermunternden Schlagwörtern und anspornenden Imperativen,
die Moskau prägen. Die kommunistische Partei ist keine politische Partei in unserem
Sinne, sie ist eine moralische Elitepartei. Als solche beansprucht sie eine totale Macht und
eine Vollkommenheit, wie es sonst nur bei religiösen Gruppen und kirchlichen Gemein-
schaften der Fall ist. Das Paradox entsteht jedoch dadurch, daß diese Partei in einem Rah-
men auftritt, der von westlichen Demokratien hergeholt ist, mit Wahl und Zweikammer-
System, und weil ihre fast kirchlichen Absolutheitsansprüche mit einem materialistischen
und säkularisierten Weltbild vereint werden. Der moralistische Charakter der Partei
kommt indessen in großen wie in kleinen Verhältnissen zum Ausdruck. Es ist z, B. unge-
heuer schwierig, als Parteimitglied aufgenommen zu werden. Man muß einen makellosen
Lebenswandel und die Empfehlung von zwei älteren Mitgliedern vorweisen können; und
beim kleinsten Anzeichen von übertriebenem Alkoholkonsum oder einer anderen Unmo-
ral kann man hinausgeworfen werden. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich,
daß das Äußerste getan wird, um auch den Platz vor dem Hauptquartier der Partei und
dem Denkmal ihres Begründers rein zu halten. Im Herbst 1984 wurde ein Rauchverbot auf
dem Roten Platz eingeführt, damit der Ort nicht durch Zigarettenkippen und Leute von
unfeinem Benehmen besudelt würde.

Dieses Betonen des moralischen Aspekts geschieht oft explizit. Als ein Ergebnis des
Umsturzes von 1917 ist in der Sowjetunion eine neue Wissenschaft erstanden: »Wissen-
schaftlicher Atheismus«, Und in einem kleinen Buch von 1983 mit dem Titel ATHEISTI-
SCHEERZIEHUNG- das natürlich auch den Unterricht im Atheismus umfaßt (ich gehe
davon aus, daß der Leser aufgrund des Vorhergehenden verstanden hat, daß Unterricht
und Erziehung in der Sowjetunion ein und dasselbe sind) - heißt es im Kapitel Individuelle
Arbeit mit Gläubigen und Zweiflern: »Es ist absolut notwendig, daß er (der Gläubige)
versteht, daß man mit reiner Seele und offenem Herzen zu ihm kommt, mit dem aufrichti-
gen Wunsch zu helfen. Weiter muß der Atheist eine unbestrittene Autorität gegenüber dem
Gläubigen innehaben, er muß ein moralisch hochstehender Mensch sein.«

Und lassen Sie mich schließlich wenn nicht die letzte, so die vorletzte Verlautbarung des
Großen Russischen Wir seitens der Sowjetführung selbst zitieren. In einer Rede an das
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei im Juni 1983 sagte der damalige Generalse-
kretär Andropow u. a. folgendes:

»Die Partei bemüht sich, den Menschen bei uns nicht nur zu einem Träger einer bestimm-
ten Summe von Wissen zu erziehen, sondern vor allem zu einem Bürger der sozialistischen
Gesellschaft, einem aktiven Erbauer des Kommunismus - und als solchen zu einem Träger
der Ideen und Gesinnungen, die daraus folgen, mit einer Moral und den Interessen, die
dazugeboren. mit hochwertigem Verhalten und Arbeitsfleiß. «

Nun ist man vielleicht versucht zu glauben, wenn dieser Kollektivismus und Moralismus
in den obenstehenden Zitaten in leninistische Wendungen verpackt ist, dann müsse auch
die zugrunde liegende Haltung neueren Datums sein. Doch soweit ich verstehe, ist das im
eminenten Sinne alter Wein in neuen Krügen. Die Haltung als solche finden wir schon in
der Sprache, wie ich einleitend angedeutet habe, und die Vorliebe für »wir- anstelle von
»ich« ist hier keineswegs der einzige Ausdruck dafür. Ich habe nur kurz das Erleben der
Bedeutung von solchen Begriffen wie »Liebe« und »Erziehung« berührt; die Liste ließe
sich fast ins Unendliche erweitern; aber ich will mich mit einem letzten Beispiel begnügen.
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Das Wort, das gebraucht wird, um »Weiterbildung« oder »höhere Ausbildung« zu be-
zeichnen, bedeutet in anderen Zusammenhängen» Vervollkommnung«, so daß die Institu-
tion, die auf Norwegisch »Institut für höhere medizinische Ausbildung« heißen würde,
auf Russisch den Namen »Institut für Vervollkommnung der Ärzte« trägt.

Jeder, der sich ein wenig mit Sprache und Übersetzung beschäftigt hat, wird wissen, daß
die größte Schwierigkeit darin liegt, daß sprachliche Ausdrücke mindestens ebenso sehr
ein seelisches Erleben von äußeren Verhältnissen wie diese Verhältnisse selbst bezeichnen.
Die Sprache teilt die Welt auf und legt sie fest. Wo man in einer Sprache eine klare Grenze
empfindet, sieht man in einer anderen eine Ganzheit vermittelt. Denken wir uns dieses
seelische Erleben entsprechend dem Farbenspektrum des Regenbogens, wo jede Farbe
trotz weicher, gradweiser Übergänge dennoch klar hervortritt, so kann dies vielleicht so
ausgedrückt werden, daß die Grenzen zwischen den Farben mit jeder Sprache verschoben
werden und neue Farben entstehen. Im Vergleich zum Westen ist das Erleben der Welt, wie
es im Russischen zum Ausdruck kommt, gegen das moralische Farbenspektrum hin ver-
schoben - oder gegen den »Wir«-Pol, wenn man so will.

Der Unterschied zwischen »ich« und »wir« ist in gewissem Sinne der gleiche wie zwi-
schen Erkenntnis und Moral, oder - anders gesagt - zwischen dem Wahren und dem
Guten. Nur »ich« kann eine Wahrheit erkennen und finden, aber nur »wir« können das
Gute verwirklichen. Moral gibt es nur im zwischenmenschlichen Verhältnis, also in einem
»WIr«,

Der ideelle Gehalt des Großen Russischen Wir kommt in der klassischen russischen
Kultur durch Dostojewskijs Romane und Tolstojs philosophische Schriften zum Aus-
druck. Seine historisch gegenwärtige Wirklichkeit ist identisch mit dem jetzigen Sowjet-
staat. Offensichtlich sind diese zwei Begriffe so verschieden, daß es fast unangebracht ist,
sie zu vergleichen. Aber ob es nicht doch eine Verbindung gibt? Das soll Thema des näch-
sten Kapitels sein.

Die Kirche als Chamäleon

Es wird erzählt, daß Bertrand Russell Ende der zwanziger Jahre beeindruckt, ja begeistert
von einem Besuch in der Sowjetunion zurückkam. »Aber«, wurde eingewendet, »ist das
Regime nicht ziemlich hart? Und was ist mit der Diktatur und der unumschränkten Macht
der Partei?« »Herrgort noch einmal«, erwiderte RusselI, ,>wie wollen Sie denn in einem
Volk Ordnung halten, das aus Raskolnikows, Marmeladows und den Brüdern Karama-
sows besteht?«

Für den Westen hat kaum je eine Nation in einem so geheimnisvollen Zwielicht gestan-
den wie Rußland. Es liegt nah genug, um mit Europa verwechselt werden zu können,
gleichzeitig aber scheinbar so fern, daß alles Vertraute verschwindet. Diese seltsame Mi-
schung von Nähe und Fremdheit gilt in gleich hohem Grade von der modernen Sowjet-
union wie vom alten Rußland. Wir begegnen hier einer europäischen Denkrichtung. dem
»wissenschaftlichen Sozialismus« von Marx und Engels als ideologischer und praktischer
Wirklichkeit. Diese »Wissenschaftlichkeit« ist indessen in einer Form dargeboten, die de-
ren genaues Gegenteil darstellt - sie hat den Charakter einer Art Mysterienreligion mit
klaren Geboten und Lebensregeln für »Priesterschaft« und »Adepten« angenommen.

Gleichzeitig - oder gerade deshalb - hat Rußland eine Tendenz, im Westen die irratio-
nalsten Reaktionen hervorzurufen. Entweder sieht man im Kreml die Wohnstätte des Teu-
fels hier auf Erden, oder man erblickt in der Sowjetunion die Rettung Europas; ob in
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kultureller oder politischer Hinsicht, mag in diesem Zusammenhang einerlei sein. Deshalb
müssen wir auch festhalren, daß Rußland als kultureller Faktor und Weltmacht nicht mit
den geographischen Grenzen des Reiches zusammenfällt; in gewissem Sinne ist Rußlands
Wirkung ein Teil des Landes. Und kennt man auch sonst nichts von Rußland, so kennt man
doch zumindest die Wirkung, die es auf einen ausübt - eine saugende, fragende, irrationale
Neugier. Oft kann man versucht sein, diese irrationale Unberechenbarkeit auf den kon-
kreten Sowjetstaat zu übertragen und sie in dessen Erklärung einzuschließen wie Bertrand
Russell in der obigen Anekdote. Und mit diesem Vorbehalt will ich im folgenden versu-
chen, einige Züge des Landes und der Kultur zu erörtern, die meiner Meinung nach für ein
Begreifen der Sowjetunion und damit des sogenannten Ostblocks wichtig sind. Das ist
nicht so zu verstehen, daß ich glaube, »das Rätsel Rußland« gelöst zu haben. Aber ich
glaube, einige unbeachtete Zusammenhänge gefunden zu haben, die die Sowjetunion viel-
leicht in einen etwas verständlicheren Rahmen setzen können.

Im Verhältnis zwischen Rußland und dem Westen spielt das Christentum eine trennende
und gleichzeitig vereinende Rolle.

Wenn wir von »europaischen Idealen«, von »europäischer Kultur« usw. sprechen, mei-
nen wir im Grunde genommen die Kultur, die Ideale und technischen Errungenschaften,
die innerhalb des römisch-katholischen und später des protestantischen Kulturkreises ent-
standen sind. Hier ist die Neuzeit mit der Renaissance, mit dem Emporkommen der Stadt-
kultur und einer bürgerlichen Öffentlichkeit mit freier Presse, freiem Meinungsaustausch
und demokratischen Idealen durchgebrochen. Hier ist auch die säkularisierte Gesellschaft
entstanden - mit Wissenschaft, Humanismus und Menschenrechtserklärungen.

Im Keim ist diese Entwicklung schon in der ersten Begegnung zwischen den beiden
bestimmenden Elementen der römisch-katholischen Kirche vorhanden, in der Begegnung
zwischen dem Repräsentanten des Römischen Reiches, Pontius Pilatus, und Jesus Chri-
stus. Wenn in Pontius Pi latus Christus gegenüber die Frage aufbricht: » Was ist Wahrheit?«
und er später auf ihn zeigt mit den Worten: »Seht diesen Mensch!«, so ist damit in gewis-
sem Sinne der Weg für die römisch-katholische und später westeuropäische Kulturent-
wicklung abgesteckt; wissenschaftliches Erkenntnisstreben und Humanismus bilden die
Antwort der Geschichte an Pilatus.

Nun gibt es allerdings einen Teil der Christenheit und des europäischen Kontinents, der
den Säkularisierungsprozeß und die Entwicklung zu humanistischen Idealen, wovon der
Westen geprägt ist, nicht durchgemacht hat. Das ist das alte byzantinische, griechisch-
katholische Einflußgebiet, wozu auch Rußland gehört. Und wie die Westkirche in dem für
das Christentum so zentralen Problem der zwei Naturen Christi in seiner historischen
Praxis den Akzent auf die menschliche Natur Christi gelegt hat - es führt eine ununterbro-
chene Linie von Pilatus' »Siehe dieser Mensch!« zu der protestantischen Revolutionstheo-
logie, die »Kamerad [esus- ins Zentrum setzt - so hat die Ostkirche geschichtlich gesehen
immer die göttliche Natur Christi hervorgehoben. Nicht die Leiden des Gekreuzigten,
sondern die Auferstehung der Gottheit ist das zentrale Ereignis für die orthodoxe Kirche.
Und eng verbunden damit sehen wir, daß die Ostkirche in ihrer historischen Entwicklung
auch nicht die gleiche Bedeutung auf philosophische und theologische Probleme gelegt hat
wie die Westkirche.

Und indem wir diesen scheinbar rein kirchengeschichtlichen Unterschied feststellen,
haben wir im selben Augenblick einen Zipfel des geschichtlichen Hintergrunds für den
Individualismus des Westens und den Kollektivismus des Ostens erfaßt. Denn ein Er-
kenntnisstreben, sei es nun von theologischer, philosophischer oder wissenschaftlicher
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Art, wird stets in einer Weise die Anerkennung des Individuums beinhalten, weil es
schließlich nur der einzelne Mensch, das Individuum ist, das erkennen kann. Die Frage
»Was ist Wahrheit?« kann nur persönlich, vom einzelnen selbst, beantwortet werden.
Deshalb folgen Protestantismus und Bibelkritik auch als eine historische Konsequenz aus
den theologischen Erkenntnisbestrebungen der römischen Kirche.

Anders in der Ostkirche; das einzelne Individuum als solches erscheint hier nicht ebenso
zentral wie im Westen. Es ist die Gemeinschaft, die im Osten betont wird, der Gedanke,
daß die Rettung des einen vom andern abhängt. Und stehen im Westen Wahrheitsfrage und
Erkenntnis im Brennpunkt, so hat die Ostkirche den Menschen in erster Linie nicht als ein
erkennendes, sondern als ein moralisches, ein handelndes Wesen betrachtet, also wiederum
als ein Wesen, das allen und allem gegenüber schuldig und von seinem Nächsten abhängig
ist - wie dies zum Beispiel aus Dostojewskijs Werk derart großartig hervorgeht.

In ihrer »Himmelszugewandtheit« hat die Ostkirche das Prinzip, das Dogma über die
Wahrheitserkenntnis des einzelnen gesetzt, und dieses Dogma hat seine Ausgestaltung
nicht in theologischen Erörterungen, sondern im Bild, in der Ikone, gefunden. Und das
Bild soll betrachtet, nicht begriffen werden. Die Ikone ist das Gegenstück der Ostkirche
zur Theologie des Westens, doch ein Gegenstück ganz anderer Art, mit einer ganz anderen
Wirkung und einem ganz anderen Ziel. Denn während das Wort und die abstrakte Beweis-
führung den einzelnen ansprechen und in innere, persönliche Vorstellungsbilder umge-
setzt werden müssen, so stellt die Ikone bereits dieses Vorstellungsbild selber in einer
äußeren Form dar. Ihre Absicht ist nicht, sich an die Erkenntnis des einzelnen zu wenden,
sondern auf den einzelnen zu wirken. Sie soll moralisch erziehend wirken.

In Anknüpfung an Platon hat man im Osten "das Gute« und nicht »das Wahre« als die
Idee der Ideen betrachtet, als die Sonne, von der alles andere sein Licht erhält und in deren
Licht es selbst sichtbar wird. Und wenn es so ist, daß ein Wahrheitsstreben den Individua-
lismus in sich trägt, so trägt das Bestreben, das Gute zu verwirklichen, den Kollektivismus
in sich. Denn schon in seinem Begriff umschließt »das Gute« mehr als eine Person. Das
Gute zu verwirklichen, besagt immer, moralisch zu handeln, und Moral gibt es nur in
zwischenmenschlicher Beziehung, in der Gemeinschaft.

Von diesem Hintergrund ist es symptomatisch, daß Rußlands vielleicht größter Philo-
soph, Wladimir Solowjow (1853-1900), seine Erkenntnistheorie mit moralphilosophi-
sehen Überlegungen zur Idee des Guten einleitet. Die zugrunde liegende Frage ist weder:
"Was ist Wahrheit?«, noch das verblichene »Wie sind synthetische Urteile apriori mög-
lich?«, sondern: » Wie können wir das Gute rechtfertigen?«, wie er es selbst ausdrückt.

Abgesehen von der rein theologischen Grenzlinie zwischen der Ost- und der Westkir-
ehe, haben auch die Länder, die zu deren Einflußbereich gehören, verschiedene, geschicht-
liche Entwicklungen durchlaufen. Wie ich oben angedeutet habe, kann diese Entwicklung
auch im Zusammenhang mit der ungleichen Bewertung der zwei Naturen Christi gesehen
werden - ohne daß ich damit gesagt haben will, daß es sich um einen mechanischen Kausal-
zusammenhang handle.

Die Tatsache, daß Rußland niemals eine Renaissance erlebt hat und damit niemals die
Entwicklung einer sogenannten bürgerlichen Gesellschaft, hat bewirkt, daß die Kirche in
Rußland einen weit größeren Einfluß besaß als im Westen. Deshalb müssen wir, um die
Vorgänge in Rußland zu verstehen, größeres Gewicht auf die Kirche und die kirchlichen
Verhältnisse legen, als es der Fall wäre, wenn wir den Westen verstehen wollten. Weiter
müssen wir uns darüber im klaren sein, daß die Merkmale, die wir der Ostkirche verliehen
haben, auch für das volkstümliche religiöse Gefühl in Rußland gelten. Ob die Kirche auf
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dieses Gefühl oder dieses Gefühl auf die Kirche abgefärbt hat, bleibe dahingestellt, aber
daß in einer religiösen Gesellschaft immer eine innige Verbindung zwischen den ausformu-
lierten theologischen Dogmen und dem volkstümlichen Gefühl vorliegt, scheint ganz of-
fenkundig.

Im übrigen Europa drängte sich die säkularisierte Gesellschaft wie ein Keil zwischen die
Kirche und den einzelnen; es wurde ein Freiraum geschaffen, wo der Mensch handeln und
schaffen konnte, ohne Rücksicht zu nehmen auf die totale Macht über Leben und Tod, die
jedwede Kirche, ihrem eigenen Wesen entsprechend, zu haben behauptet. Die universelle
und allumfassende Macht, die die Kirche im Europa des Mittelalters innehatte, wurde
durch die Entwicklung der Naturwissenschaft und der modernen Stadtgesellschaft gebro-
chen. Niemand ist bereit, die eigene Macht freiwillig abzutreten, und die Schwächung der
kirchlichen Position wurde durch harte Kämpfe und furchtbare Leiden seitens "der Mär-
tyrer der Neuzeit« erreicht. Doch trotz eines Galilei, eines Jan Hus oder Giordano Bruno
wäre die Entstehung einer säkularisierten Gesellschaft undenkbar gewesen, wenn nicht
auch das allgemeine religiöse Gefühl geschwächt worden wäre. Im Westen verschaffte sich
die naturwissenschaftliche Denkweise allgemein Geltung, und dies gab dem mittelalter-
lichen Weltbild recht eigentlich den Todesstoß. Ohne Gemeinde kann keine Kirche über-
leben.

Angenommen jedoch, das Gegenteil wäre geschehen, die Gemeinde wäre sozusagen von
ihrer Kirche verlassen worden - wie sähe es dann aus? Wie sähe es aus, wenn die Kirche
sich langsam verändert hätte, während die volkstümliche Religiosität wie vorher bestanden
hätte? Die Frage ist, ob die Gemeinde eine Möglichkeit gehabt hätte, selber dahinterzu-
kommen. Denn wenn man ganz und gar im mittelalterlichen religiösen Erleben lebt, baut
man sein Weltbild auf Vertrauen und Glauben, nicht auf Erkenntnis und Wissen. Man
glaubt an Gott und hat Vertrauen in den Priester, um es einfach auszudrücken.

Die Antwort auf diese Fragen finden wir in der Entwicklung Rußlands.
Werfen wir einen Blick auf "die Heilige Russische Kirche« im vorigen Jahrhundert. Wir

geben einem Repräsentanten dieser Kirche, dem Slawophilen Iuan Aksakow, das Wort
(hier zitiert nach Wladimir Solowjow's Werk: RUSSLANDUNDDIEUNIVERSELLEKIRCHE):

»Unsere Kirche erscheint, was ihre Ver·waltung betrifft, als eine Art Büro oder eine rie-
senhafte Kanzlei, die alle Verfahren des deutschen Bürokratismus, mit der ganzen offiziel-
len Lüge, die ihnen eigen ist, auf das Hirtenamt über die Herde Christi überträgt. Wenn
aber die kirchliche Verwaltung wie die Abteilung einer Zivilbehörde organisiert wird und
wenn die Diener der Kirche zu den Staatsbeamten gezählt werden, so verwandelt sich die
Kirche selbst sehr bald in einen Zweig der weltlichen Macht oder, ohne Umschweife gesagt,
sie tritt in den Dienst des Staates. [. . .} Wir haben »aufgeklärte" Kirchenmänner, die be-
haupten, unser religiöses Leben sei von der Regierung noch nicht genug reglementiert, und
die ein neues Gesetz- und Regelbuch für die Kirche fordern. Und doch findet man im
gegenwärtigen Gesetzbuch des Staates mehr als tausend Artikel, die die Vormundschaft des
Staates über die Kirche festlegen und die Funktion der Polizei in Sachen des Glaubens und
der Frömmigkeit genau bestimmen»:"

Solowjow fügt hinzu:
» Was aber Gewaltanwendung in Glaubenssachen betrifft, so ist sie in unserem Straf-

kodex im Prinzip anerkannt und bis in die Einzelheiten entwickelt. Jede Person, die inner-

,:. wie die folgenden Zitate dem 3. Band der Deutschen Gesamtausgabe der Werke von Wladimir Solowjow entnommen (Hg. v.
W.Szylkarski, W.Lettenbauer u. L.Müller, München 1954)
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halb der herrschenden Kirche geboren oder zur Orthodoxie übergetreten ist, wird, falls sie
zu einer anderen, sogar christlichen Religion übertritt, des Verbrechens angeklagt und muß
von den Gerichten ebenso streng wie Falschmünzer und Wegelagerer abgeurteilt werden.
Wer ohne Anwendung irgendwelcher Zwangsmaßnahmen oder Gewalt, nur durch Über-
redung, jemanden dazu bringt, die herrschende Kirche zu verlassen, geht seiner bürgerli-
chen Rechte verlustig und wird nach Sibirien verschickt oder ins Gefängnis geworfen. Und
diese Strenge ist bei uns nicht toter Buchstabe geblieben. [. . .j«

Und Solowjow zitiert Aksakow zum Schluß: "Der Geist der Wahrheit, der Geist der
Liebe, der Geist des Lebens, der Geist der Freiheit - sein heilsamer Hauch ist es, der der
russischen Kirche fehlt.«

Viele Jahre hindurch verfolgte man Aksakow selbst und erlegte ihm Schreibverbot auf
wegen seiner Kritik. Solowjow schrieb seine kritischen Bemerkungen in Frankreich, au-
ßerhalb der Reichweite der kirchlichen Zensur, und wurde bei seiner Heimkehr beinahe
ins Gefängnis geworfen.

Trotz ihrer universellen und »katholischen« Ansprüche entwickelte sich die russische
Kirche seit der Zeit Peters des Großen mehr und mehr zu einer Staatskirche, was 1885
schließlich darin seine Bestätigung fand, daß der Zar offiziell zum Oberhaupt der Kirche
ausgerufen wurde. Diese Staatskirche hatte jedoch einen ganz anderen Charakter als die
protestantische oder anglikanische Kirche, weil sie in einer Gesellschaft ohne bürgerliche
Öffentlichkeit existierte. Die volkstümliche Religiosität in Rußland war stark genug, daß
die totale Macht der Kirche (und damit des Staates) in den Augen der Untertanen legiti-
miert werden konnte, wenn es auch Opposition gegen die Kirche gab, wie wir gesehen
haben. Es ist folglich keineswegs unwahrscheinlich anzunehmen, daß die Entwicklung zu
einer säkularisierten Gesellschaft den Westen vor einer despotischen Regierungsform be-
wahrt hat.

Die Eigenart der russischen Staatskirche muß man auch in der Hervorhebung des göttli-
chen Elementes in der Person Christi durch die russische Religiosität suchen, was ja dazu
führte, daß diese Göttlichkeit auf den Zar und die Staatsmacht »abfärbte«, indem Staat und
Kirche eins wurden. Damit schlüpften sozusagen der Staat und kirchliche Polizeiinstanzen
in die Stube jedes einzelnen, und zwar mittels der Ikone, des Heiligenbildes, das im alten
Rußland in allen Häusern hing.

Es hört sich vielleicht schrecklich an, aber ich fürchte, es ist leider nur zu wahr: daß es
nichts Schlimmeres gibt, als wenn »das Gute« und "richtiges moralisches Handeln « auf
Kosten des Wahrheitsbedürfnisses und des Erkenntnisstrebens des einzelnen Menschen
akzentuiert werden. Wenn nämlich ein Volk Opfer dieser einseitigen Entwicklung wird,
hat es keine Möglichkeit, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Man ist von der Ausle-
gung durch einen Priester oder eine andere Autorität abhängig. Es scheint mehr als ein
Zufall zu sein, daß Platon, mit seiner Lehre von den Ideen und seinem Betonen "des
Guten« als Idee der Ideen, in seinem umfangreichsten Dialog, DIE GESETZE,die ersten
Konzentrationslager beschreibt, worin "die falschen Philosophen« ihre Zeit verbringen
müssen, teils, damit sie die Rechtgläubigen nicht »anstecken« und teils, um sie zu erziehen
- und daß gerade die mächtigste Nation, in der dasjenige Christentum sich ausgebreitet
hat, welches das Hauptgewicht auf Christi ideale oder göttliche Natur legt, daß gerade
diese Nation damit endet, daß sie solche Lager in die Praxis umsetzt.

Aber - ist denn nun nicht in und mit der Revolution die Kirche als Machtfaktor ver-
schwunden?

Es besteht die Gefahr, daß genau das Gegenteil geschehen ist.
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Die theokratischen Tendenzen, die im alten Rußland vorhanden waren, sind nicht ver-
schwunden, sondern verstärkt worden. Keine von den Verordnungen und Institutionen
innerhalb der Sowjetunion. die einen im Westen abschrecken, sind neu. Sie sind dagegen
intensiviert worden. Auch im alten Rußland gab es Zensur, Arbeitslager, Verbot des öf-
fentlichen Meinungsaustausches, Regelung des Unterrichts an den Universitäten, doch
war es da mit Hinweis auf Kirche und Zar und nicht mit marxistischen Termini begründet.
Zwar zeigte Rußland zu Beginn dieses Jahrhunderts Tendenzen zu einer bürgerlichen Ge-
sellschaft, doch wurden diese mit der Revolution von 1917 abrupt abgeschnitten. Legiti-
miert durch die traditionelle russische Auffassung, Zar und Staatsmacht seien von Gott
eingesetzt, und begünstigt durch den vorbereitenden Kampf von Kirche und Zar gegen
jegliche Demokratisierungstendenz, konnte der neue Sowjetstaat Staat und Kirche voll-
ständig verschmelzen lassen. - Die äußerste Konsequenz, welche Aksakow und Solowjow
innerhalb der Kirche beschreiben, besteht darin, daß der totale Machtanspruch der Kirche
durch eine säkularisierte Staatsmacht übernommen und realisiert wird.

In seinem oben erwähnten Buch behauptet Solowjow, daß die islamische Eroberung von
Byzanz eine Entwicklung abschloß, die schon lange innerhalb der byzantinischen Kirche
sichtbar gewesen sei. Die Kirche sei längst einer "islamischen Ketzerei« - wenn auch unter
einem christlichen Firnis - verfallen gewesen. Dasselbe gilt für den Sturz der russischen
Kirche. Lange vor der Revolution war sie zu einer unterdrückenden Machtinstanz gewor-
den, und die sowjetische Wirklichkeit steht nicht im Gegensatz zu ihr, sondern führt die
kirchliche Entwicklung weiter. Und nur vor diesem Hintergrund ist die merkwürdige
Mischung aus Wissenschaftlichkeit und Religiosität, aus Marxismus und Mittelalter zu
verstehen, der man in der Sowjetunion begegnet.

Das Wort »rot« bedeutet im älteren Russisch »schön«, Der Kreml, die Staatsverwal-
tung, hat stets am Roten Platz gelegen. Nun ist auch die Kirche rot angestrichen - wenn
auch in einer moderneren Bedeutung.

Aus dem Norwegischen von Hartwig Homeyer und Taja Gut
(Fortsetzung folgt)

Peer de Smit

DIE WELT\VINDSPURin den
Fingerkuppenwirbeln.
Mit Fingerspitzen
erfühlst du die
Spur deines
Sterns.
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