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Bedenkzeit

... sondern prüfet die Geister ...

Die Hartnäckigkeit, mit der wir hier auf dem Denken, dem schöpferischen Erkennen be-
harren, ist kein elitärer Spleen: Wir haben nichts sonst, um im Zusammenbruch der Ord-
nungen standzuhalten, und jeder Versuch, dem Denken zu entrinnen, erweist sich, wie
HELGE SALEMONSENeindrücklich erleben läßt, als Selbsttäuschung. - Es hilft auch wenig,
angesichts der Entwertung aller Werte immer hilf- und fassungsloser auf die Grundsätze
der Aufklärung zu pochen. Ein Denken, das sich weigert, die eigenen, physisch geprägten
Grenzen zu erkennen und zu überschreiten, greift zu kurz in einer Welt,. in der die Gren-
zen zwischen Sinnlichem und Nichtsinnlichem sich auflösen.

Soll der notwendige Aufbruch aus dem eingefleischten Materialismus nicht in okkulten
Sumpf führen, gilt es, die eigene Erkenntniskraft zu stärken, um die (Zeit-)Geister prüfen
zu können. GEORG FRIEDRICHSCHULZgibt ein Beispiel für eine solche Denkübung.

Der Alltag in der »rnateriellen Weh« aber ist die beste Schulung. Fehldenken - wie es
ANDREASSUCHANTKEin ökologischer und TILO SCHABERTin politischer Hinsicht aufdek-
ken - schlägt auf uns zurück. In den Problemen, die uns heute bedrohen, stehen uns
handgreifliche Resultate solch irrtümlichen Denkens gegenüber.

Ein Erkennen allerdings, das nicht herzhaftes Tun wird, ist letztlich unfruchtbar. Von
einem Ich losgerissene und absolut gesetzte Wahrheit ist Lüge. Daher ist die Schädelstätte,
geschichtlich und individuell gesehen, der Ort, an dem die Verwandlung ihren Ausgang
nimmt. In erschütternder Stellvertretung hat Hölderlin dies nicht nur gedacht, sondern
auch gelebt - was zu erkennen D. E. SATTLERSVerdienst ist.

Taja Gut
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John Berger

Eine Nacht in Straßburg

Ich war im Kino gewesen. Als ich herauskam, war es kalt und feucht. Man konnte gerade
noch die Kirchturmspitze des Münsters gegen den Himmel erkennen.

Zwischen Münster und Bahnhof gibt es viele billige Kneipen und Cafes. Ich betrat eine,
wo ein Käfig mit einem Raben neben den Flaschen hinter der Theke hing. Damals beschäf-
tigte mich ein Szenario für einen Film, und das hatte mich zu dem Versuch gebracht, das
Wesen der Leidenschaft zu analysieren. Ich hatte ein paar Notizen in ein kariertes Schul-
heft gemacht. Das Heft hatte ich in einem Dorfladen gekauft. Jetzt im Cafe, den Ofen im
Rücken und ein Glas Tee mit Rum vor mir auf dem Tisch, las ich, was ich geschrieben
hatte.

»Der geliebte Mensch repräsentiert die Möglichkeit des eigenen Ich. Die Möglichkeit des
Ich zu handeln ist, vom geliebten Menschen immer wieder geliebt zu werden. Aktiv und
passiv werden umkehrbar. Die Liebe schafft den Raum für die Liebe. Die Liebe des/ der
Geliebten vervollständigt - als ginge es um eine einzige Handlung anstelle von zweien -
die Liebe der/des Liebenden.«

Die Kellnerin hat sich hingesetzt, um ihr Abendbrot zu verzehren. Sie hat langes strohfar-
benes Haar.

»Mit allen, in die wir nicht verliebt sind, haben wir zu viel gemeinsam, um sie zu lieben.
Leidenschaft gibt esnur für das Gegensätzliche. Inder Leidenschaft gibt eskeine Kamerad-
schaft. Aber Leidenschaft kann beiden Liebenden die gleiche Freiheit vermitteln. Und die
gemeinsame Erfahrung dieser Freiheit - einer Freiheit, die an sich sternenbaft und kalt ist-
kann eine unvergleichliche Zärtlicbleeit zwischen ihnen entstehen lassen. Das Wiedererwa-
chen der Begierde ist jedesmal die Wiederherstellung des Gegensatzes. «

Ein Mann kommt herein, der ganz offenkundig jeden Abend hier ist. Um die sechzig. Ein
staatlicher Angestellter. Er geht zum Käfig, um mit dem Raben zu sprechen. Er spricht mit
ihm in der Vogelsprache.

»Die besonderen Umstände des Gegensatzes sind für einen dritten schwer durchschaubar.
Mehr noch, sie wandeln sich unausgesetzt in der persönlichen Beziehung der Liebenden.
Jede neue Erfahrung, jeder frische Aspekt, der im Charakter des anderen hervortritt, macht
es notwendig, den Gegensatz in seinen Grundzügen neu zu definieren. Das ist ein fortge-
setzter schöpferischer Prozeß. Wenn er aufhört, gibt es keine Leidenschaft mehr. Sich den
geliebten Menschen als alles zu denken, was das eigene Ich nicht ist, heißt, daß die Lieben-
den zusammen eine Ganzheit bilden. Zusammen können sie alles und jedes sein. Das ist das
Versprechen, das die Leidenschaft der Phantasie macht. Und wegen dieses Versprechens ist
die Phantasie pausenlos damit beschäftigt, die gegensatzlieben Züge immer neu zu ent-
werfen.«

Ich zahle bei der Kellnerin mit dem strohgelben Haar, nicke dem Habitue zu, der mit dem
Raben gesprochen hat, und mache mich auf den Weg zum Bahnhof. Keine Sterne. Ich
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habe zwanzig Minuten Zeit bis zum Abgang des Zuges. Ich blicke mich in der großen
geschlossenen Schalterhalle um. Drei Männer haben da Schutz gesucht. Einer schläft ste-
hend, gegen den Fahrkartenschalter gelehnt, sein Kopf ruht auf einem Plakat mit einem
Loire-Schloß. Ein anderer sitzt - gleichfalls schlafend - mit angezogenen Knien auf der
Fuß platte einer Personenwaage. Ihr Gummibelag ist wärmer als der Boden. Da das Ge-
wicht von ihr registriert, aber kein Geld hineingetan und also auch keine Karte ausgedruckt
worden ist, flackern immer wieder Lämpchen auf der Scheibe der Waage auf und fordern
eine Fünfzig-Centimes-Münze. Der glücklichste von den dreien sitzt auf dem Boden, den
Rücken an den einzigen Heizkörper gepreßt. Auf dem Kopf hat er einen leuchtend hellro-
ten gestrickten Hut. Die Sohlen seiner Schuhe haben Löcher von der Größe eines Eierbe-
chers. Im Schlaf kratzt er sich den Bauch.

»Liebende nehmen die gesamte Welt in ihre Ganzheit auf Alle klassischen Bilder der Lie-
besdichtung bekräftigen das. Die Liebe des Dichters wird vom Fluß, vom Wald, vom Him-
mel, von den Mineralien in der Erde, vom Seidenwurm, von den Sternen, dem Frosch, der
Eule, dem Mond -ueranschaulicht«. «

Der Mann auf dem Fußboden zieht seine Knie zu seinem Bauch hoch.

»Das Streben nach solcher>Korrespondenz- drückt sich in der Dichtung aus, aber es wird
von der Leidenschaft geschaffen. Leidenschaft will die Welt in den Liebesakt einschließen.
Der Wunsch, im Meer zu lieben, beim Fliegen, in dieser Stadt, in jenem Feld, auf Sand,
zwischen Blättern, mit Salz, mit Öl, mit Früchten, im Schnee usw. besagt nicht, daß man
neue Anreize braucht, sondern daß man eine Wahrheit ausdrücken will, die von der Lei-
denschaft nicht zu trennen ist,«

Der Mann mit der roten Mütze hat sich aufgerichtet. Der andere vom Loire-Schloß nimmt
wortlos seinen Platz am Heizkörper ein. Während der Mann mit der roten Mütze auf den
Ausgang zugeht, bleibt er stehen, um seine Hose heraufzuziehen, die ihm über die Hüfte
gerutscht ist. Er schnallt seinen Gürtel auf und zieht mehrere Hemden und eine Strickwe-
ste hoch. Sein Bauch und sein Rücken sind tätowiert. Er winkt mich zu sich. Er ist fett,
seine Haut sieht unerwartet weich 'aus. Die Tätowierungen zeigen Paare bei verschiedenen
Arten des Liebesakts: ihre Konturen sind schwarz, ihre Geschlechtsteile rot. Über dem
Bauch und auf den Seiten drängen sich die Figuren wie in Michelangelos » Jüngstem Ge-
richt«. Der Mann fröstelt. »Was kann man schon erwarten?« sagt er. Er macht sich nicht
die Mühe, die Münze in die Tasche zu stecken, sondern behält sie bis ins gegenüberliegende
Cafe in der Faust.

»Die Ganzheit der Liebenden erweitert sich auf andere Weise, um die soziale Welt zu
umfassen. Jede freiwillige Handlung wird im Namen des oder der Geliebten unternom-
men. Was Liebende derart in der Welt verändern, ist ein Ausdruck ihrer Leidenschaft.«

Der Mann mit der roten Mütze betritt das Cafe gegenüber.

»Dennocb ist Leidenschaft ein Privileg. Ein ökonomisches und ein kulturelles. «

Der Zug läuft ein. Ich gehe in ein Abteil, wo zwei Männer auf den Fensterplätzen sitzen.
Der eine ist jung mit einem runden Gesicht und dunklen Augen; der andere etwa so alt wie
ich. Wir sagen »guten Abend«. Draußen geht der Regen in Schnee über. Ich finde einen
Bleistift in meiner Tasche: Ich möchte noch ein paar Zeilen schreiben.
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»Einige Verhaltensweisen sind unvereinbar mit der Leidenschaft. Das ist keine Frage des
Temperaments. Ein vorsichtiger Mann, ein gemeiner Mensch, eine unehrliche Frau, eine
lethargische Frau, ein zdnleiscbes Paar - sie alle können fdhig sein zur Leidenschaft. Was
einen Menschen Leidenschaft zurückweisen Idßt - oder unfdhig macht, eine Leidenschaft,
die schon entstanden ist, fortzusetzen und sie so in reine Obsession zu ver·wandeln - ist ihre
oder seine Verweigerung der Ganzheit. In der Ganzheit der Liebenden - wie in jeder
anderen - ist das Unbekannte enthalten: das Unbekannte, das auch im Tod beschworen
wird, im Chaos, in jeder dußersten Situation. Diejenigen, die so beschaffen sind, daß sie das
Unbekannte als etwas außerhalb ihrer selbst behandeln, gegen das sie unausgesetzt Maß-
nahmen ergreifen und auf der Hut sein müssen, könnten sich der Leidenschaft uenseigern.
Dabei geht es nicht darum, daß man das Unbekannte fürchtet. Jeder fürchtet es. Es geht
darum, wo das Unbekannte angesiedelt ist. Unsere Kultur ermutigt uns, esaußerhalb unse-
rer selbst zu plazieren. Immer. Sogar Krankheit wird als etwas von außen Kommendes
vorgestellt. Die Vorstellung, daß das Unbekannte außerhalb von uns ist, laßt sich mit der
Leidenschaft nicht vereinbaren. «

Der junge Mann, ein Spanier, bietet mir seinen Platz am Fenster an, es gibt da einen kleinen
Klapptisch, an dem ich besser schreiben könne. Sie fahren nach Mülhausen, wo beide in
der gleichen Fabrik arbeiten. Der ältere ist schon sieben Jahre dort. Seine Familie lebt in
Bilbao.

»Die Ganzheit der Leidenschaft deckt die Welt zu oder unterminiert sie. Liebende lieben
sich mit der Welt. (So wie man sagen kann mit ihren Herzen oder mit Zärtlichkeiten.) Die
Welt ist die Form ihrer Leidenschaft, und alle Ereignisse, die sie erfahren oder sich vorstel-
len, sind die Bilder ihrer Leidenschaft. Darum ist Leidenschaft bereit, das Leben zu riskie-
ren. Leben erscheint nur als ihre Form.«

Der ältere Spanier macht sich an einem Stück Papier zu schaffen, das er aus dem steifen
Deckel eines Magazins herausgerissen hat. Mit seinen großen Daumen und seinen nikotin-
verfärbten Fingern reißt er sorgsam kleine Stücke heraus. Der junge Mann sieht ihm mit
dem Stolz eines Impressarios zu: er kennt das schon. Aber es gibt keine Zuschauer für diese
Vorführung. Der Eintritt ist in den frühen Morgenstunden frei. Indem der ältere Mann am
Papier reißt, entsteht die Silhouette einer Figur ... Kopf, Schultern, Hintern, Füße. Er
faltet die Figur der Länge nach und nach der Seite. Dann zupft er sehr behutsam ein Stück-
chen aus der Mitte heraus und faltet das Ganze noch einmal. Es ist ein Mann entstanden,
etwa 10 cm hoch. \X1ieer die Figur auseinanderfaltet, ist ein erigierter Penis zu sehen. Wenn
er sie zusammenklappt, senkt sich der Penis. \X1eilich hinschaue, zeigt er es mir. Er würde
es sonst nicht getan haben. Wir lachen alle drei. Er sagt, er könne es noch besser. Mit einer
nahezu sanften Bewegung knüllt er das Papier in der Hand zusammen. Unter dem Klapp-
tisch ist ein Aschenbecher. Er wirft die Figur hinein und schließt den Deckel mit einem
scharfen »Klick«. Dann starrt er mit gekreuzten Armen aus dem Fenster in die Nacht
hinaus.

Aus dem Englischen von Kyra Stromberg
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Helge Salemonsen

Die Crux des Denkens
Moderne Intellektualität und menschliche Existenz

Diese Studie über menschliche Inrellektualität" ist durch ein Erlebnis angeregt worden, das
ich als paradox empfand. Unsere Zivilisation ist in einem Ausmaße durchintellektualisiert,
wie dies niemals früher möglich war. Die moderne Industriegesellschaft und unsere Tech-
nologie manifestieren sich gewissermaßen als Kristallisationen all dieser Verstandesmäßig-
keit. Wir finden in unserer Umwelt wohl kaum einen Gegenstand, der nicht rein physisch
schon den Stempel des Intellekts trägt. Und trotz dieser Vorherrschaft in sämtlichen Le-
bensbereichen ist die Intellektualität niemals geringer geschätzt worden als heute. Und das
ist das Paradoxe. \Vissenschaft, Philosophie, Religion und normaler Menschenverstand
haben sich in den letzten paar Jahrhunderten bemüht, die Autonomie und den Eigenwert
des Intellekts zu untergraben. Das menschliche Denken sei »nur« eine biologische Äuße-
rung, »nur« ein gesellschaftlicher Überbau, »nur« Lebensform, »nur« Negation des
Seins. Auf dem Höhepunkt seiner Macht und Ausbreitung verkündet der Intellekt seine
eigene Ohnmacht.

Wie war es aber möglich, daß man in weniger intellektualisierten Zeitaltern die Vernunft
(Nus, Logos) mit Gott und dem Urgrund der \Velt identifizieren konnte, während man ihr
in unserer Zeit alle ontologische Realität abspricht? Was bildet die Grundlage für den
zweideutigen Status der Intellektualität in der Gegenwart?

Die graue Eminenz

Eine gewisse herablassende Nachsicht ist heute gang und gäbe, wenn man sich vergangene
Phasen der Geschichte vor Augen rückt. Man kann beispielsweise wohl Bewunderung für
die Antike haben, aber man tut es in der sicheren Überzeugung, daß - gemessen an der
Erkenntnis in Physik, Mechanik und Technik, über die man heute durch die Gnade des
Fortschritts verfügt - selbst ein Archimedes oder Aristoteles in ihrer \Veisheit den kürze-
ren hätte ziehen müssen. Die Alten glaubten, die \Velt bestehe bloß aus vier Urstoffen,
Erde, \X1asser, Luft und Feuer - so liest man etwa im Schulbuch, und es ist den Kindern
dann auch erlaubt, leicht scherzend und nachsichtig zu lächeln, wie man eben Alte zu
belächeln pflegt.

Die populäre Geschichtsauffassung stellt die gegenwärtige Zivilisation an die Spitze ei-
ner gleichmäßig ansteigenden historischen Linie: So sind Kultur, Humanität und Techno-
logie der Barbarei und Unwissenheit entwachsen, in einer konstanten Bewegung aus der
Finsternis zum Licht. Mühsam soll der Mensch auf dem \X1egzwischen Rad und Raum-
schiff seinen Vorrat fortwährend um neue, kleine Erkenntnisse vermehrt und so langsam
erreicht haben, was die unterbewußte Utopie des Menschen im Altertum gewesen sein
muß: die Maschinen- und \X1oh]standsgesellschaft. So ungefähr werden samtliebe früheren

". Wir geben hier die drei ersten Kapitel des Buches TENKNINGEN SOM ERFARING gekürzt wieder (s, Nachweise).
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Kulturen interpretiert, als Entwürfe, Skizzen zu unserer Welt, als Übungen, so zu werden
wie wir: Unsere \XTirklichkeit als Sehnsucht der früheren Zeiten; das Raumfahrzeug als
Telos der Geschichte.

In diesem Fall sieht man unter anderem von der Tatsache ab, daß wichtige technologische
Einsichten bereits in der Antike vorlagen - ohne daß sie realisiert wurden. Verwirklichte
man, in seltenen Fällen und zu begrenzten Zwecken, die Kenntnisse, die man tatsächlich
besaß, so tat man dies notgedrungen, ohne Begeisterung und ohne industrielle Folgen.

Es ist geltend gemacht worden, daß die theoretischen Bedingungen für eine industrielle
Revolution bereits zu Beginn unserer Zeitrechnung in ausreichendem Maße vorgelegen
hätten. Sogar das Prinzip der Dampfmaschine war damals schon bekannt. ':.Wenn die indu-
strielle und technologische Revolution also nicht im antiken Alexandrien oder Rom ausge-
löst wurde, sondern erst im England des t8.Jahrhunderts, dann müssen wir die Ursachen
dafür in etwas anderem als der Unwissenheit der »Alten« suchen. Nicht an technologi-
scher Einsicht mangelte es ihnen, sondern an technologischer Begierde. Ein Archimedes
oder Heron muß sich die Möglichkeit einer maschinellen Wirklichkeit sehr wohl haben
vorstellen können. Es wird jedoch von Archimedes erzählt, er habe sich der Maschinen
wegen, die er offensichtlich (zur Verteidigung seiner Heimatstadt Syrakus) konstruierte,
geschämt - nicht etwa, weil sie mißlungen oder unbrauchbar gewesen wären, sondern weil
er sie als widernatürlich und unedel ansah - als hochmütige Versuche, die Natur zu be-
zwingen. Diese Haltung war nicht Ausdruck einer persönlichen Schrulle von Archimedes.
Sie hing aufs genaueste mit dem Wirklichkeits bad des Menschen im Altertum zusammen,
das sich vom unsrigen unterschied. Für sie war die Natur ein lebendiger und beseelter
Organismus, mit dem man in Ehrfurcht umgehen mußte. » Das All ist erfüllt von seelischen
und geistigen Wesenheiten« lautet ein Fragment von Heraklit, und sechs, sieben Jahrhun-
derte später schreibt Mare Aurel: »Stell dir den Kosmos immer als ein einziges Lebewesen
vor, von einheitlichem Wesen und mit einer Seele. « 1 Diesen Naturpsychismus, der das
Weltbad des Altertums prägt, müssen wir ganz buchstäblich verstehen. Die mythologische
Gestalt Pos eidon zum Beispiel bewohnt nicht nur das Element des Meeres, sie ist das
Wesen des Meeres. Ebenso Helios: er lenkt nicht nur den Gang der Sonne, er ist das \XTesen
der Sonne. Gemessen am Maßstab unseres entseelten und mathematisierten Naturbildes,
nehmen sich diese Vorstellungen kindisch naiv aus. Auf der anderen Seite müßten die
Griechen unsere Respektlosigkeit und unser rücksichtsloses Behandeln der Natur als Aus-
druck eines gefährlichen Mangels an Einsicht angesehen haben. Und darin könnten sie ja
allenfalls recht gehabt haben.

Das heißt nicht, daß wir uns nostalgisch ins Mittelalter, in die Antike oder in die Wälder
und Höhlen zurückwünschen sollen. \XTirmüssen uns bloß darüber im klaren sein, daß die
Ideale unserer Zeit, im guten wie im bösen, unsere eigenen sind. Sie sind keine zeitlosen
\XTünsche und Sehnsüchte, die zu unserem Glück endlich in Maschinen und Komfort
verwirklicht worden sind. Die technologische Zivilisation, die uns umgibt und ohne
die wir, alles in allem, nicht zu sein wünschen; die experimentelle Naturwissenschaft, die
wir, im guten wie im bösen, bewundern, haben einige ihrer Voraussetzungen in

". Hjalmar Hegge macht in seinem Buch MENNESKEToc NATUREN(DER MENSCHUND DIE NATUR, Oslo 1978) auf diese oft
unbeachtete Tatsache aufmerksam. Er schreibt da unter anderem: »Die Griechen kannten daher die wichtigsten Prinzipien. die
heute praktisch die Grundlage für eine ganz bedeutende Technik bilden: das Prinzip der Schraube. des Flaschenzugs, des Zahn-
rads, die grundlegenden hydrostatischen Gesetze usw., - ja, sie wußten sogar, wie der Dampfdruck zu praktischem Gebrauch
verwendet werden konnte. Streng genommen ist daher nicht James Watt der Erfinder der Dampfmaschine, sondern Heron im
alten Alexandrien zu Beginn unserer Zeitrechnung, der eine solche Einrichtung konsrruierte.«
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Idealen, die eigentlich nicht vor der Renaissance zu finden sind. Um imstande zu sein,
sich eine technifizierte Umwelt zu wünschen, mußte der Mensch auf eine ganze Reihe
von an sich wertvollen Eigenschaften und Idealen verzichten. Ein Abwracken der Fröm-
migkeit war notwendig. Eine gewisse Portion Respektlosigkeit, Zynismus, Machrwille,
Egoismus und Skeptizismus mußte ebenfalls erworben werden. Die Geschichte der Wis-
senschaft und Technik seit Gutenberg, Bacon und Galilei ist die Geschichte davon, wie
man Normen, die jahrhundertelang in heiliger Ehrfurcht gehegt wurden, relativiert, re-
duziert und überschritten hat. Man konnte sich der Natur gegenüber nicht länger wie ein
Archimedes oder Franziskus von Assisi verhalten. Nicht umsonst wird die Philosophie
der neueren Zeit mit dem Zweifel als Ausgangspunkt und methodischem Prinzip begrün-
det (Descartes).

Durch Jahrhunderte hindurch haben die Menschen einer Wirklichkeit gegenübergestan-
den, die derjenigen der Vorfahren im großen und ganzen entsprach. Man wurde in einen
bestimmten sozialen Stand, in ein Handwerk, eine Dorfgemeinschaft hineingeboren. Der
künftige Lebenslauf war bereits bei der Empfängnis in großen Zügen abgestellt, Man
wuchs in seinen Beruf hinein. Man stellte Schuhe so her, wie es der Vater und der Urgroß-
vater gemacht hatten; man malte Ikonen nach Grundsätzen, die ebenso unerschütterlich
waren wie die Bibel. Die Prinzipien für die Bestellung des Bodens oder den Bau einer
Kathedrale erschienen nicht als Menschenwerk, sondern als unverbrüchliche Regeln,
ebenso gottgegeben wie die Natur selbst.

So ist es nicht mehr! Nicht einmal von ethischen Normen kann man im 20.Jahrhundert
erwarten, daß sie länger als ein Jahrzehnt halten. Darüber, was dem menschlichen Dasein
zu- und abträglich ist, befindet heute die Medizin. In regelmäßigen Abständen werden alte
und neue Wahrheiten be- und entkräftigt. \Vas gestern der Gesundheit diente, ist heute
giftig - oder umgekehrt. Maschinen werden abgeschrieben, herabgesetzt und ersetzt. Ein
Mensch der Gegenwart kann damit rechnen, seinen Beruf im Laufe des Lebens drei- oder
gar viermal zu wechseln. Daß alles relativ sei, ist folglich nicht bloß eine wissenschaftliche
Maxime, sondern eine moderne Redensart, die sich auf die meisten Lebenssituationen
anwenden läßt.

Wir wollen jedoch nicht vergessen, daß diese Normlosigkeit, dieser Relativismus eine
kulturelle Voraussetzung waren für all dasjenige, worauf wir in unserer Zivilisation - zu
Recht oder Unrecht - stolz sind. Der Zweifel an einer tiefverwurzelten Vorstellung - daß
die Erde flach sei - war es, der Kolumbus nach Amerika führte; die Respektlosigkeit
Aristoteles' Naturphilosophie gegenüber war es, die uns das Gesetz vom freien FaU der
Körper gab; die Relativierung und schließliche Verwerfung des geheiligten ptolemäischen
Weltbildes war es, die uns das heliozentrische System schenkte usw. Wenn die heiligen
Glaubenswahrheiten ihre Kraft eingebüßt haben; wenn der Mensch aus seinem angebore-
nen, »gottgegebenen« sozialen Stand herausgerissen wird; wenn die tradierten Hand-
werke industrialisiert werden - dann steht der Mensch auf dem nackten Erdboden, sich
selbst, einer Phantasie und seinem Intellekt preisgegeben!

Kein Zeitalter hat sich vollständiger der spitzfindigen Klugheit und Intelligenz ausgeliefert
als das unsrige. Der Kopf - oder vielmehr der Schädel- ist das Sinnbild unserer Kultur.
Alles, dessen wir uns rühmen - Maschinen, Laboratorien, Diäten, Systeme und Pro-
gramme - sind Früchte vom selben Baum. Fahrzeuge, Computer, Raumschiffe und Auto-
bahnen sind materialisierte Berechnungen; oder umgerechnete Natur; inkarnierter Ver-
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stand. Wir essen, begehen und atmen fast buchstäblich Intellekrualität. Und das trennt
unsere Epoche von allen früheren. \XTenngleichdas Mittelalter seiner Scholastiker wegen
verspottet wird und Frankreich zur Zeit der Revolution der Vernunft Ternpel und Kirchen
weihte, so war doch für sie die Intellektualität akademische Gelehrsamkeit und revolutio-
närer Traum. Für uns dagegen ist sie sehr viel mehr. Sie macht unser totales Lebensmilieu
aus. Daher ist es ein ironisches Paradox, daß diesem alles besiegenden Herrn ausgerechnet
heute, da sein Imperium offenkundig sämtliche Grenzen überschreitet, so wenig Ehre
zuteil wird.

Darin aber liegt die besondere Schläue dieses Herrn. Indem er sich selbst verschämt gibt,
kann er um so ungestörter als Drahtzieher wirken. Auf diese Weise üben alle grauen Emi-
nenzen ihre Herrschaft aus, und zwar je mächtiger, je unbemerkter sie bleiben. Daß das
Denken etwas Einzigartiges sei, sagt Wittgenstein, »tlas erweist sich als ein Aberglaube
[. ..], hervorgerufen selbst durch grammatische Täuschungen. « 2

Die Verkennung des Denkens stellt eine Haupttendenz in der \XTissenschaftund Philo-
sophie des 19. und 20.Jahrhunderts dar. Intelligenz und Bewußtsein werden als etwas
Neurophysiologisches, als etwas Soziologisches, als bloße Widerspiegelung oder als Über-
bau betrachtet, als Sprachspiel, als Existenznegation - kurz: stets als Funktion von etwas
anderem, stets als etwas anderes als es selbst. Und andererseits also sind wir diesem
»Elend« ausgeliefert - nicht zuletzt, wenn wir philosophieren. Durch diesen »Staub«,
diese »Schatten « hindurch nehmen wir zu den tiefsten Lebensfragen Stellung.

Es kann uns daher nicht verwundern, daß die Philosophie der Gegenwart oft an einer
gewissen resignierten Müdigkeit und Melancholie zu leiden scheint. Nicht zuletzt kommt
dies bei Wittgenstein, in seiner späteren Philosophie, zum Ausdruck. AUe Fragen über
Wesen und Bedeutung des Daseins, alle metaphysischen Problemstellungen, alle Meinun-
gen und Aussagen über »Geist«, »Materie«, »Ich «, »Substanz «, »Wesen« usw. haben
gemäß dieser Betrachtungsweise ihren Grund in sprachlichen Mißverständnissen. Daß sie
wie ein Albtraum die westliche Kultur heimgesucht haben, ist Ausdruck einer, wie Witt-
genstein es nennt, »Verhexung unsres Verstandes durch die Mittel unserer Spracbe«
(§ 109). Daher sollte eine Philosophie nach seinem Geschmack therapeutisch wirksam
sein. \XTirsollen von unseren metaphysischen Lebensproblernen befreit werden, indem wir
einsehen, daß solche Kopfschmerzen eintreten, »soenn die Sprache leerldu]t« (§ 132). Die
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heilbringende Therapie soll darin bestehen, «die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder
auf ihre alltdgliche Verwendung zurücl:« zu führen (§ 116). Dann werden »die philo-
sophischen Probleme vollkommen verschwinden« (§ 133). Mit einer oft zitierten Formu-
lierung beschreibt Wittgenstein die Aufgabe der Philosophie als: »Der Fliege den Ausweg
aus dem Fliegenglas zeigen.« (§ 309) »Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine
Krankheit. « (§ 255) 3

Substanz oder Schatten?

Heraklit, Platon und Aristoteles g]aubten, im Nus, im Logos, im Medium des Denkens,
Gott und den Urgrund der Welt zu vernehmen. Wenige würden sich heute etwas derar-
tiges zutrauen. Wer heutzutage das Denken als tragendes Prinzip in der Wirklichkeit
geltend macht, wird nicht verstanden werden. Sicher nicht aus bösem \XTillen.Auch
nicht aus theoretischen Überlegungen heraus. Vielmehr scheint der Idealismus oder Lo-
gos-Realismus gegen eine innere Erfahrungstatsache zu verstoßen: Kein seelisches Ver-
mögen kommt uns ärmer an Leben, Substanz und Wirklichkeit vor als das Denken.
Verglichen mit dem Reichtum der Sinnenwelt, der Wärme des Gefühls und der Gewich-
tigkeit des tätigen Lebens, nimmt sich die Welt der Begriffe als blasse Unwirklichkeit
aus. »Wenn ich bloß aufhören könnte zu denken«, seufzt Sartres Roquentin (in DER

EKEL), »das wdre schon besser. Die Gedanken sind das Fadeste, was es gibt.« Gedanken,
Meinungen, \Vörter usw. erscheinen als Elemente »neben« und »außerhalb« der Wirk-
lichkeit. Die Wörter sind, um mit Roquentin weiterzusprechen, bloß» Ver·wendungs-
tueisen« der Dinge, »die schwachen Markierungen, die die Menschen auf ihrer Oberfld-
ehe eingezeichnet haben. « 4

Was in einem Zeitalter als philosophische Radikalität erscheint, hat sich im nächsten als
»comrnon sense«, als »gesunder Menschenverstand« etabliert. So wird niemand mehr
über Ockhams Nominalismus schockiert sein. Vielmehr wird man zu seiner Beschreibung
des »Begriffs« und des »Gedankens « als leeres Nomen, leerer Name, zustimmend nicken
- wenn man sie vernähme. Eine solche Beschreibung entspricht nämlich der Erfahrung
eines modernen Bewußtseins von dem, was Denken ist. »Der heutigen zivilisierten
Menschheit ist der Nominalismus zur Selbstverständlichkeit geworden«, stellt Herbert
\XTitzenmannfest." - Es handelt sich also primär nicht um eine philosophische Überzeu-
gung, ein Thema oder eine Theorie. Der Nominalismus ist etwas Selbstverständliches. -
»Und«, fährt Witzenmann fort, »sie fühlt sich darin gerechtfertigt, weil es doch keiner
Erorterung bedürfe, daß der Begriff der Nahrung nicht sdttige, daß dem Begriff des Krieges
nichts von den furchtbaren Gewalten eigen sei, die er nur nennt, daß der Begriff der Vertei-
digung keinen Schutz gewähre.«

Der Nominalismus ist als Rahmen für das \XTeltbildvor aller philosophischer Theoreti-
sierung vorausgesetzt. Und es kommt in diesem Zusammenhang eben nicht darauf an, wie
weit einem die Theorie davon bekannt ist oder nicht. Die wenigsten kennen sie - die
wenigsten sind sich überhaupt einer solchen Problemstellung bewußt. Trotzdem werden
aber unser tägliches Leben, Wissenschaftlichkeit, Religiosität usw. geprägt von den er-
kenntnistheoretischen Voraussetzungen des Nominalismus, die zwar für die meisten un-
bemerkt bleiben, die aber in umso höherem Maße unsere Aussagen über die Welt und das
Dasein bedingen. Der Nominalismus trägt dazu bei, eine Art transzendentale Vorausset-
zung für den heutigen Allgemeinverstand zu bilden.
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Aus dieser nominalistischen Bewußtseinsstimmung schauen wir auch, mit ziemlich er-
staunten und verständnislosen Augen, auf andere Zeitalter, auf deren Weltanschauungen,
Erfahrungen, Rituale, Schriften usw., zurück. Wie kann man heute beispielsweise ein Ver-
hältnis zum griechischen Begriff Logos gewinnen, der in einem Zusammenhang »Cott« zu
bedeuten scheint, in einem andern »das den Dingen innewohnende Wesen«, in einem drit-
ten »Sprache« und »Gedanken« des Menschen? Goethes Faust stößt sich an der traditio-
nellen Übersetzung von Logos im Prolog des JOHANNESEVANGEi~UMS - »Im Anfang war
das Wort«, und zwar als moderner Mensch, aus einer modernen Bewußtseinserfahrung
heraus. Das» Wort« wird vom heutigen Menschen als ein Laut empfunden, ein Name, ein
Etikett, ein Instrument oder ein Steinehen im Spiel. Bedenkt man nun, daß Logos beim
Evangelisten Johannes die Gottheit und Schöpfermacht ausdrücken soll, den Urgrund und
das \Vesen, dann muß sich das deutsche» \Vort« daneben als blutarme Karikatur ausneh-
men. Tdtig muß Gott sein:

»Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat/«6

Der Gedanke und die Sprache scheinen bloß über die \Virklichkeit zu handeln und zu
sprechen. Im Tun fühlen wir immer noch, daß wir an ihr teilnehmen. Es ist indessen ty-
pisch für das moderne intellektuelle Bewußtsein, daß sich diese Bereiche gegenseitig aus-
schließen. Sinn und Tat, Bedeutungsgehalt und Referenz, Theorie und Praxis, Wort und
Handlung, Begriff und Gegenstand usw. erscheinen als absolute Wesensgegensätze. Die-
ser Gegensatz - der Abgrund zwischen dem Krieg und seinem Namen, der Speise und der
Speisekarte - wird von uns offenbar als derart einleuchtend erlebt, daß man ihn gerne als
gegeben voraussetzt, als eine erkenntnistheoretische Tatsache von universeller Gültigkeit.
Daß der Nominalismus historisch gesehen trotz allem ein recht junges Phänomen ist, muß
in diesem Zusammenhang als eine Crux empfunden werden. Im Spätmittelalter war er zu
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einem Streitpunkt geworden. Davor war der Grundton realistisch. ::.Die Selbstverständ-
lichkeit, mit der man in der Antike ein und denselben Begriff, Logos, Bereiche der Wirk-
lichkeit ausdrucken ließ; die sich für uns abgrundverschieden ausnehmen - Gott, die Welt
und die Vernunft -, läßt uns indessen ahnen, daß die damaligen Menschen, verglichen mit
uns, die Vernunft (ihren inneren Logos) mit einer ganz anderen Intensität, mit einer stärke-
ren Empfindung von Realität erlebt und erfahren haben müssen. Eine Identifizierung von
Gott und Vernunft erregt daher bei heutigen religiösen Menschen mit Recht Anstoß, weil
die Vernunft von uns ja als derart dürftig, blaß und kraftlos erlebt wird.

Noch für Plotin in der Spätantike wäre die Problemstellung Nominalismus kontra Rea-
lismus sinnlos gewesen. Der »Begriff« als Abstraktion, als Abgesondertes und Nomen,
würde seiner geistigen Erfahrung widersprochen haben. Für ihn waren sowohl die Dinge
oder Phänomene der Sinneswelt als auch ihre Begriffe Äußerungen desselben Urgrundes-
des Geistes: »Der Funke des Gedankens (Logos) kommt aus dem Geist und geht in die
Seele ein und setzt die Gedankentdtigkeit ingang.« 7 Im Logos müssen die Menschen der
Antike sowohl das schöpferische Tun als auch die Sinnerfülltheit erlebt haben. Derselbe
Logos, der die \XTelterschafft und durchströmt, entzündet sich als Gedankenkraft in der
Seele:

» Zwischen den Göttern und Menschen herrscht Gemeinsamkeit durch den Anteil, den sie
am Logos haben, der auch das Gesetz des Werdens ist«,8 lautet ein Fragment des Areios
Didymos, der bei weitem nicht als einziger auf die EInheit von Bewußtseinsäußerung und
\XTirklichkeithinweist. »Entstanden ist das All gemaß dem Logos «, sagt Heraklit," und wir
werden an den Prolog des JOHANNESEVANGELIUMS erinnert: »Alles ist durch denselben [den
Logos] geworden, und ohne ihn ist nichts geworden, was geworden ist.« Der Stoiker (und
Platoniker) Poseidonios hat es so formuliert: »Der ganze Kosmos ist ein Lebewesen,
durchseelt und vom Logos durchdrungen.« 10 Unzählige Zitate könnten hinzugefügt wer-
den, die bestätigen, wie fremd den Menschen der Antike das » nominalistische Lebensge-
fühl« war.

Daher kann man auch leicht in die Position geraten, gegen Windmühlen zu kämpfen,
wenn man heute beispielsweise gegen Platons reales Verstehen der Ideen polemisiert. Man
betrachtet in diesem Falle die eigenen gängigen Begriffe, so wie sie dem Bewußtsein er-
scheinen, und wird verführt zu glauben, Platon habe von dieser Dürftigkeit in derart hohen
Tönen gesprochen. Die etymologische Bedeutung von Idee (Eidos) selbst deutet jedoch
darauf hin, daß die Griechen in einem anderen Verhältnis zu den Gedankenformen gestan-
den haben als wir. Denn das Wort »Idee« bedeutet Sicht - sowohl im Sinne von »was man
sieht« als auch im Sinne von »daß man sieht«.

Für gewöhnlich verstehen wir uns ja in bezug auf die Sinneswelt als »Sehende« oder
»Schauende«. Und gerade im Sehvermögen (wie auch in den anderen leiblichen Sinnes-
wahrnehmungen) finden wir letztlich das Kriterium dafür, inwiefern etwas als wirklich
und existierend akzeptiert werden kann. Theorien, Gedanken und Spekulationen mögen
uns zwar interessant erscheinen - sicher sind wir erst, wenn wir »rnit eigenen Augen gese-
hen« haben. Das ist der springende Punkt. Was für uns »bloß« Gedanken sind, wird von
Platon als das Allerrealste erfahren. Daher ist es für ihn auch natürlich, sein Verhältnis dazu
als Sehen und Schauen zu charakterisieren. Seine Überzeugung von der Existenz der Welt

,-. Es wäre hier zwecklos, nach Abweichungen von diesem »Grundron .. zu suchen; solche Abweichungen lassen sich bereits in der
antiken Philosophie, bei den Sophisten, bei Epikur oder Pyrrhon, nachweisen, sofern man unter dem Gegensatz von Realismus
den Relativismus versteht. Ebenso wird man verhältnismäßig leicht Abweichungen vom heutigen Nominalismus nachweisen
können. Hier geht es jedoch darum, die durchgehende und typische Tendenz zu beschreiben.
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und der Dinge muß gerade umgekehrt als die unsrige formuliert werden: was ich mit
meinen Augen sehe, ist zwar interessant, sicher bin ich erst, wenn ich sein Wesen, seine
ewige Realität - die Idee - gesehen habe. Dies klingt für einen heutigen Menschen fremd;
aber statt sofort zu fragen: Wie konnte Platon nur so naiv und verstiegen sein? sollten wir
vielleicht besser fragen: \XTiekonnte seine Erfahrung der Gedankenformen so verschieden
von der unsrigen sein?

Die etymologische Bedeutung von» Idee« hat indessen noch einen wesentlichen Aspekt.
Man schaut die Ideen nicht nur. Die Ideen sind Schauen - Sicht (wie gesagt, in der Bedeu-
tung von »was man sieht« und »daß man sieht«), Wir sind dazu übergegangen, die »Sicht«
nur noch von ihrer subjektiven Seite aus zu betrachten: Die Sicht als dasjenige, mittels
dessen das Subjekt das Objekt sieht. In der Idee ist jedoch der Dualismus zwischen Wahr-
nehmungsakt und Objekt aufgehoben. Man steht nicht einer Idee gegenüber, sondern in
ihr - und steht man in der Idee, so steht man im Kern der Sache, und nicht außerhalb.

Das »norninalistische Bewußtsein« dagegen erlebt sich als ein »Spiegelbewußtsein«, als
ein wiedergebendes, referierendes, benennendes oder interpretierendes Bewußtsein.
»Wahrheit« wird als Übereinstimmung mit einer außerhalb liegenden, abgeschlossenen
und fertigen» \XTirklichkeit« verstanden. Die griechische »Idee« enthält jedoch nicht
Übereinstimmung, sondern Ldentitdt zwischen dem Erkennen und dem Objekt. »Das
ewige Menschliche«, der Geist, hat seine »Heimat« in der ewigen Lichtwelt der Ideen - in
der unverhüllten \XTirklichkeitder Wahrheit. Daß der Mensch, zufolge Platon, trotzdem
im dunkeln zu tappen scheint, hat seinen Grund darin, daß das eigentliche und wahre Sein
durch die Leiblichkeit, den Sinnesschleier, verhüllt ist. Vor der leiblichen Geburt lebten
wir unverdeckt in der Ideenwelt. So muß das Erkennen im irdischen Leben als Wiedererin-
nerung an das Reich der Wahrheit verstanden werden. \XTirlesen im PHAIDROS:
» Das aber ist nichts anderes als die Wiedererinnerung [anamnesis] an das, was unsere Seele
einst gesehen hat, als sie gemeinsam mit dem Gott dahinfuhr, als sie auf das herabsah, von
dem wir nun sagen, daß es sei, und als sie ihren Blick zu dem wahrhaft Seienden empor-
hob. « 11

Wiede1'erinnerung also - jedoch nicht als Zeitphänomen, als ein vages Sich-Entsinnen an
etwas, was einmal war. In der zeidosen Ideenwelt sind Vergangenheit und Zukunft sinn-
lose Bestimmungen. Unter» Wiedererinnerung« müssen wir vielmehr etwas wie Wieder-
vergegenwärtigung oder Verinnerlichung verstehen (» erinnern« = innewerden, verinner-
lichen). »Unwissenheit« ist daher nicht Ausdruck dafür, daß das Licht der Erkenntnis
nicht leuchtet, sondern dafür, das es verdeckt, verborgen, verschleiert und vergessen ist.
Das griechische Wort für Wahrheit - Aletheia - bedeutet denn auch, seiner Etymologie
gemäß, etwas wie Aufgedecktheit, Entschleiertheit, Unverborgenheit, das Nichrverges-
sene.'?

Nus nennt Platon diejenige Instanz oder Fähigkeit, die die Idee und den Urgrund (Arche)
in Unverborgenheit und Reinheit sich offenbaren läßt. Durch den Nus schaut der Men-
schengeist das Reich der Wahrheit unmittelbar und direkt, befreit von den Schranken der
Leiblichkeit. Diese reine Ideenanschauung ist jedoch auch für Platon ein Ausnahmezu-
stand, den wenigen vorbehalten. Im Normalzustand überschatten die Sinnesdecke und die
Leiblichkeit das Licht der Idee, so wie die Grottenwände (im Höhlengleichnis) das Son-
nenlicht ausschließen. Einzig Reflexe und Schatten werden zurückgeworfen. Alles leibge-
bundene Bewußtsein ist folglich, wie Platon es sieht, »Spiegelbewußtsein« oder Reflek-
tionsbewußtsein. Das gilt nicht nur für die reine Sinnesanschauung, sondern auch für die-
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jenige intellektuelle Anschauung, die ihre Vorbilder der Sinneswelt ·entnimmt. Also bei-
spielsweise auch für die Geometrie.

Die menschliche Erkenntnis kann mithin, zufolge Platon, zwei Richtungen einschlagen:
die eine führt abwärts in »Platons Höhle« und ist reflektierendes Bewußtsein; in der ande-
ren hat sie sich aus der Grotte der Leiblichkeit befreit und ist auf dem Weg zurück zu ihrem
Ursprung, ihrem Urgrund (Arche) - dem Sonnenlicht entgegen, um es mit dem Höhlen-
gleichnis auszudrücken, das heißt den Ideen entgegen. Das reflektierende Bewußtsein
(wenn es sich überhaupt über die rein sinnlichen Mutmaßungen und Vermutungen {DoxaJ
hinausgeschwungen hat) nennt Platon Dianoia. Darüber stellt er den N us, die nicht-reflek-
tierte, absolut sinnenfreie Ideenanschauung.

Dianoia und nicht Nus hat die Bewußtseinsentwicklung in der westlichen Welt nach
Platon geprägt. Der abstrakte Intellektualismus unserer Zeit ist reflektierende, mathemati-
sche Erkenntnisform in Reinkultur. Die meßbaren Größen der Dinge - Gewicht, Ausdeh-
nung, Anzahl usw. - sind seit Galilei ganz einseitig als Objekt der Wissenschaft bevorzugt
worden. Und nicht allein bevorzugt worden. Sie allein haben vielmehr den Status bekom-
men, eigentlich und objektiv zu sein. Farbe, Schall, Geruch, Geschmack usw. werden als
»sekundäre« Qualitäten betrachtet - als subjektive Modifikationen der angenommenen
zugrundeliegenden meßbaren Eigenschaften. Daher wird eine wissenschaftliche Untersu-
chung beispielsweise eines Tons darin bestehen, seine Schwingungszahl pro Sekunde in der
Luft zu messen. Der Ton wird nur als eine subjektive Wirkung vom Auftreffen der Schall-
welle auf das Ohr betrachtet. Noch widerwilliger läßt man selbstverständlich die soge-
nannten »tertiären « Qualitäten - Schönheit, Bosheit, Häßlichkeit usw. - etwas mit den
»Dingen an sich « zu tun haben.

Die naturwissenschaftliche Dianoia entnimmt zwar ihre Voraussetzungen und Vorbil-
der der Sinnesanschauung. aber auf eine solche Weise, daß sie hinterher nicht wiederzuer-
kennen ist. Während Platon unter Mathematik vorzugsweise Geometrie verstand, wird die
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moderne Wissenschaftlichkeit von einer formelhaften Mathematik geprägt. Daher weist
Edmund Husserl darauf hin, daß sich eine zunehmende »Arithmetisierung der Geome-
trie« vollzogen habe, was einer äußersten Ausdünnung des Erfahrungsinhaltes gleich-
kommt. In der modernen Naturwissenschaft wird die Naturerkenntnis durch eine arith-
metische Symbolsprache ausgedrückt. Husserl schreibt:

«Man operiert mit Buchstaben, Verbindungs- und Beziehungszeichen (+, x, = usw.)
und nach Spielregeln ihrer Zusammenordnung, in der Tat im wesentlichen nicht anders
wie im Karten- oder Schachspiel. Das ursprüngliche Denken, das diesem technischen Ver-
fahren eigentlich Sinn und den regelrechten Ergebnissen Wahrheit gibt [. ..}, ist hier ausge-
schaltet. « 13

Zwischen \Vissenschaftlichkeit (den Formeln) und Naturerieben hat sich so eine völlig
unüberblickbare Kluft aufgetan. Sie repräsentieren zwei völlig verschiedene Verhaltens-
weisen der \Virklichkeit gegenüber - sozusagen wie Feuer und \Vasser. Während die Wis-
senschaftlichkeit das Naturerleben austrocknet, scheinen Schönheits- und Naturempfin-
den alle Wissenschaftlichkeit auszulöschen. Unsere Sprache, unser Intellekt und unsere
Formeln haben die Erkenntnis und die Essenz von der Existenz losgerissen. Wohl messen,
zählen und wiegen wir die Dinge und stellen ihre Meter und Kilos fest, aber die Maßstäbe
sind unsere eigenen, und die eigentliche Natur der Dinge erscheint davon unberührt und
gleichgültig. Unser Verhältnis zur Wirklichkeit ist auf diese \Veise symbolisierend, äußer-
lich und unwirklich geworden. Die \Vörter sind also, um Roquentin zu wiederholen, auf
Gebrauchsanweisungen für die Dinge reduziert.

Ich habe zu zeigen versucht, daß diese Entfremdung zwischen Bewußtsein und Wirklich-
keit ein relativ junges Phänomen in der Geschichte ist und daß die Griechen der Antike ihre
Bewußtseinsäußerungen weit realer als wir erlebt haben mußten. Gehen wir aber noch
einen Schritt zurück - hinter das Hellas der Philosophie, in das Zeitalter der Mythologie-,
dann sehen wir, daß die damaligen Menschen den Zusammenhang zwischen Weltgesche-
hen und Bewußtseinsäußerung noch intimer empfunden haben als zu Platons Zeit. Wohl
gehörten die Allgemeinbegriffe der Griechen in stärkerem Maße zur Wirklichkeit (auch
wenn sie in Platons Sinn» dianoetisch« waren) als die Nomen / Symbole unserer Zeit - aber
die griechische Philosophie hat vor allem dahin gewirkt, den Spaltungsprozeß zwischen
Abstraktion und Wirklichkeit, der im Nominalismus und Intellektualismus der neueren
Zeit seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat, einzuleiten.

Die mythischen Überlieferungen zeigen andererseits, wie die Menschen einst nur in
geringem Grad zwischen Naturphänomen, mythischem Bild und Bewußtseinsäußerungen
zu unterscheiden vermochten. Die Kraft des Wortes und die Kräfte in der Natur wurden
als wesensgleich erlebt. \Ver wirklich das \Vort in seiner Macht hatte, vermochte in die
Ordnung der Natur selbst einzugreifen. Das finnische Epos KALEVALA schildert die Lieder
des alten Sängers Väinämöinen als wären es mächtige Naturprozesse. Seine Gesänge ent-
strömen den eigenen Schöpferkräften der Erde:

» Väinämöinen sang, der alte, Seen wogten, Erde wankte,
Selbst die Kupferberge bebten, starke Felsenplatten sprangen,
Felsen flogen auseinander, Klippen klafften an den Ufern. « 14

Ebenso in der EOOA, in Odins Runenlied (Rünatäl), wer Macht und Einsicht ins Wort, in
die Rune erlangt hat, dem wird dieselbe Macht wie Odin selbst zuteil: einzugreifen in den
Gang der Natur:
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»Zu gedeihen begann ich und begann zu denken,
Wuchs und fühlte mich wohl.
Wort aus dem \\7ort verlieh mir das Wort,
Werk aus dem Werk verlieh mir das Werk. «

Die Beherrschung der neunten Rune etwa verleiht folgende Macht:

»Ein neuntes weiß ich, wenn Not mir ist
Auf der Flut das Fahrzeug zu bergen,
So wend ich den Wind von den Wogen ab
Und beschwichtige rings die See.«15

Zwischen dem Runenlied und Roquentin, zwischen Väinämöinen und Faust liegt ein Be-
wußtseinsabgrund.

Der Nominalismus als Erklärung dessen, was unsere Erkenntnisfähigkeit ist, wird den
meisten modernen Menschen äußert plausibel erscheinen. Nur die wenigsten aber überle-
gen sich seine erkenntnistheoretischen und existentiellen Konsequenzen: Daß wir dann in
unserem wachen Bewußtseinsleben außerhalb der \XTirklichkeit,jenseits der Existenz leben
- daß alles, was wir den Dingen zuschreiben, unsere eigenen Projektionen sind. Sollte eine
Erkenntnis an sich Macht besitzen, uns in Verzweiflung, Einsamkeit und Angst zu stür-
zen, dann müßte es diese sein. Die Kleinbürgerlichkeit - das »Man «, wie Heidegger es
nennt - erträgt jedoch keine Angst. Und so leben die meisten von uns im großen ganzen ihr
kleines Dasein, als wäre die Welt nach unseren Uhren gerichtet; als würden Sinn, Ordnung
und Zweck den Grund der Dinge ausmachen; als wären Gewichteinheiten, Längenmaße,
Einheit und Mannigfaltigkeit Eigenschaften der Wirklichkeit; als gäbe es Farben, Töne
und Musik, als wäre die Natur schön und der Mensch gut oder schlecht. Und dies ist das
Absurde, da man ja in seinem ganzen Erkennen und Lebensgefühl eigentlich Nominalist
ist. Alles, was man mittels seiner Begriffe, Gedanken und Vorstellungen zu erfahren
scheint, bestätigt ja den Nominalismus. Und trotzdem richten wir uns unser Dasein so ein,
als würden wir in unserem Bewußtseinsleben an einer wirklichen Welt teilnehmen.

Der deutsche Anachronismus, oder die Verwirklichung der Idee?

Die begeisterte Zustimmung, die der Hegelianismus zur Zeit Hegels und in den ersten
Jahren nach seinem Tod zu erlangen vermochte, muß einen heutigen Beobachter verwun-
dern. Der Däne Johan Ludvig Heiberg beschreibt seine »Bekehrung« zum »System « in
geradezu ekstatischen Ausdrücken. Er erzählt, daß er in einem Hamburger Hotelzimmer
»von einem momentanen inneren Gesicht ergriffen wurde - wie ein Blitzstrahl, der mir
miteins die ganze Region erleuchtete, und ich war vollkommen überzeugt, daß ich es in
seinem innersten Kern erfaßt hatte. {... ) Ich kann wahrhaftig sagen, daß jener merkwür-
dige Moment so ziemlich die wichtigste Epoche meines Lebens war, denn er gab mir eine
Ruhe, eine Sicherheit, ein Selbstbewußtsein, wie ich es niemals früher gekannt hatte.« 16

Diese Worte beziehen sich, wohlgemerkt, auf eine Philosophie, welche die Identität
zwischen Geist und Welt behauptet - und zwar im Denken. »Die Vernunft ist Geist« und
sie ist »sich ihrer selbst als ihrer Welt und der Welt als ihrer selbst bewußt «.17 So konnte
Hegel in der PHÄNOMENOLOGIEDESGEISTESsein absolutes Vertrauen in das menschliche
Denken zum Ausdruck bringen. Heute muß ein solcher Erkenntnisoptimismus allerdings
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Anstoß erregen. Fichte, Schelling und Hegels Idealismus, Goethe, Schiller und Novalis
nehmen sich wie paradoxe, spirituelle Atempausen in einer Zeit aus, in der das »nominali-
stische Lebensgefühl- bereits manifest war. Und wir sehen denn auch, daß der Idealismus,
wie hektisch und üppig er auch aufblühte, nicht von langer Dauer war. Die Reaktion
dagegen aber schon.

Die Vitalität, die die Philosophie in Deutschland zu Beginn des vorigen Jahrhunderts an
den Tag legte, wurde im Anschluß an und in der Konfrontation mit Kants Philosophie
genährt und gepflegt. Kant selbst hatte seine philosophische Leistung als »kopernikanische
Wendung« charakterisiert, und die Bezeichnung trifft zu. Das Subjekt wurde bei ihm in
den Vordergrund gerückt, als der Schwerpunkt, die »Sonne«, von der aus alle Erkenntnis,
alles menschliche Wahrnehmen und Wissen verstanden werden mußte. Alles, was der
Mensch über die Wirklichkeit zu wissen vermag, ist vom Subjekt geformt und bearbeitet.
Der Zusammenhang, die Einheit im Erkennen - das, was unser Weltbild davor bewahrt,
atomisiert zu werden - ist in der Einheit des Bewußtseins (der transzendentalen Apper-
zeption, dem transzendentalen Ich) begründet. Daß ein Phänomen, ein Gegenstand von
Augenblick zu Augenblick als ein und derselbe festgehalten werden kann, hat also seinen
Grund nicht im Ding selbst, sondern im einheitschaffenden Prinzip, welches das Bewußt-
sein in seinem Verhältnis zu den Dingen begleitet. Das transzendentale Ich, die Kategorien
und Anschauungsformen geben die Bedingungen dafür an, wie die Dinge für das Bewußt-
sein erscheinen. Das Wesen der Dinge (das» Ding an sich «), die eigentliche Wirk]ichkeit,
ist für immer außer Reichweite der Erkenntnis, obwohl es das Bewußtsein affizieren soll.

Im philosophischen Milieu, das sich im Gefolge Kants herausbildete, erlebte man den
Begriff vom »Ding an sich« und den Grenzen des Erkennens in hohem Maße als ein Verrat
an der kopernikanischen Wendung. Man betrachtete ihn als dogmatischen Rest, als logi-
sche Feigheit und Schwäche. Wenn es nämlich richtig ist, daß jeder Erkenntnisinhalt durch
die Anschauungsformen (Zeit und Raum), Kategorien (die reinen Verstandesbegriffe :
Realität, Substanz, Kausalität etc.) und die transzendentale Apperzeption bedingt wird, so
bleibt nichts anderes übrig, als die behauptete Existenz oder Realität des »Dings an sich «

außerhalb dieser Formen als ein in sich widersprüchliches und dogmatisches Postulat auf-
zufassen. Im Augenblick, in dem man die Realitdt des» Dings an sich« postuliert, hat man
diesem leeren Phantom ja bereits Bestimmungen zugeschrieben, die ihm nicht zugeschrie-
ben werden dürften. Denn »Realität« ist ja schon als Verstandesform definiert.

Auf der Suche nach dem
Ding an sich -

(Anonymer Holzschnitt)
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Mineral-, Pflanzen- und Tierreich - ist auch Äußerung des absoluten, der Idee, aber das
innerste \Vesen dieser Natur, ihr allgemeiner Inhalt, offenbart sich erst im Begriff - im
Menschengeist. So ist die Natur in ihrem natürlichen Zustand gewissermaßen unerlöst -
ihre Einzelheiten verschwinden, wie das \Vasser in Heraklits Fluß. Das Wesen und die Idee
sind gefangen im Berg, verhext in Stein, Tier und Pflanze und warten auf das erlösende und
befreiende Wort des Menschen.

Nicht die Blüte, nicht die Frucht ist die letzte Metamorphose der Pflanze, sondern der
Begriff. Und der Begriff entfaltet seine ideale Erscheinung an keinem andern Ort als im
Menschengeist.

»Dies Allgemeine existiert nicht äußerlich als Allgemeines: die Gattung als solche läßt
sich nicht wahrnehmen; die Gesetze der Bewegung der Himmelskörper sind nicht an den
Himmel geschrieben. Das Allgemeine also hört man nicht und sieht man nicht, sondern
dasselbe ist nur für den Geist.« 20

Zwar ist der Begriff also ein ausschließlich menschliches Erzeugnis. Andererseits ist aber
der Mensch diejenige Instanz in der Natur, in der der ideale Gehalt des Naturgegenstandes
»zum Bewußtsein kommt«, das heißt seine äußerste Verwirklichung erfährt. Wenn die
Begriffe also menschliche Erzeugnisse sind, so sind sie deswegen nicht subjektiv oder will-
kürlich. Der Begriff des Dreiecks ist objektiv und allgemein und gilt für alle tatsächlichen
Dreieckformen. Und doch wird ihre Idealität, ihr allgemeines \Vesen erst im Menschen
aufgedeckt und sichtbar gemacht. Dasselbe gilt für die Naturgesetze; selbstverständlich
wirken sie auch in der Natur, bevor sie erkannt werden, und selbstverständlich ist das
Gesetz allgemein und universell. Doch dieses AUgemeine dußert sich (!) in der Natur als
Einzelnes. In der Natur ist die Idee »außer-sich«, in ihrem Anderssein. \X1ürde man dies in
scholastischer Terminologie formulieren, so müßte man sagen: Die» Universalie « ist im
Ding (in rebus), als Dieses und alsJenes, das heißt als Einzelnes. Erst in der Erkenntnis der
Dinge durch den Menschen (post res) wird die» Universalie« als Allgemeines offenbart
und aufgedeckt. Erst da ist sie allgemein für das Allgemeine«. Erst da ist sie Begriff

Es ist wichtig sich zu merken, daß der Begriff in dieser Hinsicht zwei Aspekte hat.
Einerseits ist er ein objektivierendes Aufdecken des \X1esensder Dinge. Andererseits ist er
ein Erzeugnis von dem und durch das, was das Allermenschlichste ist - das Denken. Der
Begriff ist also sowohl mit dem Phänomen identisch als auch einiges mehr als das Phäno-
men. \Venn Galilei die objektive \Vesenheit des Pendelgesetzes in einer mathematischen
Vorstellung einfangen konnte, so war dies nicht etwa möglich, weil die schwingende Kir-
chenlampe vor seinen Augen Mathematik betrieben hätte, sondern weil Galileis Genius
und Phantasie dem idealen Gehalt des Phänomens eine mathematische Formung geben
konnten. Nur der Mensch kann selbstverständlich Mathematik betreiben. Nur der
Mensch kann überhaupt begreifen. Und nichtsdestoweniger war es also die objektive \Ve-
senheit des Gegenstandes, den er auf diese \Veise durch eine mathematische Formel in
Erscheinung treten ließ. Der Begriff gehört nicht weniger zum Gegenstand (beispielsweise
zu einer Pflanze) als dessen übrigen Metamorphosen und Offenbarungsformen. Daß der
Begriff der Pflanze erst im menschlichen Bewußtsein erscheint, das heißt in einem schein-
bar anderen Medium als sie selbst ist, ist nicht paradoxer, als daß auch die sinnlichen
Erscheinungen der Pflanze (ihre Manifestationen in Zeit und Raum) - \Vurzel, Stengel,
Blatt, Blüte, Frucht - sich in völlig anderen Medien als ihrem eigenen entfalten müssen: in
Erde, Luft, Wasser und Licht. Fällt ein Samenkorn auf Felsgrund, so schlägt es keine
\Vurzeln; bleibt die Pflanze unerkannt, so kommt ihr Ideales nicht zur Erscheinung. Der
Begriff ist also nicht wiUkürlicher mit der Pflanze verknüpft als die Blüte und die Frucht.
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Der Begriff unterscheidet sich jedoch von allen anderen Erscheinungsformen, indem er
über sich selbst hinausweist. Die Erscheinung des Begriffs ist eben die Erscheinung des
Objekts in seinem rechten, das heißt idealen Licht.

Dies ist der objektive Idealismus, der so schwer verstanden wird, weil Hegel das Wesen
der Dinge in eine Instanz »verlegt«, in der der heutige Mensch nicht erwartet, Objektivität
zu finden. An der »Stelle«, wo der Begriff auftritt - das menschliche Bewußtsein -, hat
man einen blinden Fleck, und man vergißt, daß Gedanke und Begriff zumindest Objektivi-
tät intendieren. Fällen wir ein Urteil über einen Sachverhalt, zum Beispiel daß» diese Rose
rot ist«, so intendiert das Urteil selbst die Identität zwischen Subjekt und Prädikat; das
heißt aber in seiner Konsequenz: zwischen dem Einzelnen (Rose) und seinen allgemeinen
Bestimmungen (rot). \Vir sagen also zumindest aus, daß die Rose wirklich rot ist; das heißt
wir räumen ein (falls wir glauben, was wir selber sagen), daß die Aussage einen objektiven
Sachverhalt ausdruckt:

» \Venn wir sagen: .diese Rose ist rote, oder: -dieses Gemdlde ist scboru, so ist damit
ausgesprochen, daß wir es nicht sind, die es der Rose erst dußerlich antun, rot, oder dem
Gemdlde, schön zu sein, sondern daß dies die eigenen Bestimmungen dieser Gegenstande
sind. « 21

Jede Aussage über die Wirklichkeit intendiert also nicht nur Übereinstimmung, sondern
Identität zwischen der Wahrheit der Aussage und der Wahrheit der Sache selbst. Ja, selbst
wenn diese Identität, zum Beispiel durch einen erkenntnistheoretischen Skeptizismus, be-
stritten wird, drückt die skeptische Aussage Identität mit dem Sachverhalt, das heißt Ob-
jektivität aus. Der Satz: »Alles Denken ist illusionär« intendiert somit Sachlichkeit und
Objektivität in genau gleichem Grad wie alle anderen Aussagen, Urteile und Schlußfolge-
rungen, die Anspruch darauf erheben, wahr zu sein. Daher muß jede skeptische Aussage
eine Absurdität ausdrucken - eine logische Anullierung ihres eigenen gemeinten Inhalts.

Die Sprache postuliert also, zufolge Hegel, Identität und Versöhnung da, wo man heute
geneigt ist, bloß zwei unvereinbare Wirklichkeitsbereiche zu sehen: Einzelding und No-
men, Gegenstand und Begriff. Daher ist die Sprache klüger als der Menschenverstand, und
Hegel mißt der \Veisheit, die in der Etymologie und Grammatik der Sprache liegt, über-
haupt ein großes Gewicht bei. Das Wort »urteilen « drückt allein durch seine Etymologie
eine ganze kleine Philosophie aus, wie Hegel bemerkt. AUe Sätze vom Typus »S ist P«
oder, kurz gesagt, alle, die einen Sachverhalt ausdrucken, werden im Deutschen, im philo-
sophischen Sprachgebrauch wie in der Alltagssprache, »Urteil« genannt.

Zu »urteilen « bedeutet etymologisch zu »ur-teilen « oder »eine ursprüngliche Einheit zu
spalten «, Das Urteil ist folglich analysierend und spaltend, indem es bestimmte allgemeine
Eigenschaften (Prädikate) losreißt und isoliert. Es spaltet das Rot von der Rose ab, reißt
das Prädikat vom Subjekt los, abstrahiert (lateinisch: »abziehen, aussondern«) die Uni-
versalie von der Substanz. Hegel sagt:

»Die etymologische Bedeutung des Urteils in unserer Sprache ist tiefer [als die >gewöhn-
liehe Meinung- davon, Anm. H. S.] und drückt die Einheit des Begriffs als das Erste und
dessen Unterscheidung als die ursprüngliche Teilung aus, was das Urteil in Wahrheit ist. « 22

Was im Urteil stattfindet, ist folgendes: Das Subjekt (die Rose) wird als eine einheitliche
Größe vorausgesetzt und intendiert. Von dieser Ur-Einheit (von diesem »Paradies«) wird
das Prädikat »rot« abstrahiert. Darin besteht der analysierende oder negative Aspekt des
Erkenntnisurteils. Zugleich mit dieser Negarivität wird jedoch die Synthese durchgeführt.
Die Kopula (vist«) postuliert Identität zwischen den unterschiedenen Momenten. Die
Einheit wird also im selben Akt wiederhergestellt.
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Alles, was wir in der Natur als Kräfte, Gesetze und Beziehungen bezeichnen, wird uns als
Allgemeinbegriff gegeben; niemals sind sie den Sinnen, als empirische Realitäten, gegeben:
»die Gesetze der Bewegung der Himmelskörper sind nicht an den Himmel geschrieben«,
wie Hegel formuliert (s. oben S.18). Und trotzdem werden die allermeisten von uns - ob
Nominalisten oder' nicht, Empiristen oder nicht - stillschweigend mit deren Gültigkeit
und Realität rechnen. In der Lebenswelt (um einen Begriff von Husserl zu verwenden), in
der Welt, in der wir in unserem täglichen Wirken handeln, leben und regieren, setzen wir
die Gesetze, Kräfte und die Gültigkeit der Beziehungen diskussionslos und ohne zu grü-
beln voraus.

Es wäre ja auch geradezu gefährlich, beispielsweise nicht mit der Realität der Schwer-
kraft zu rechnen. Man wagt, bemannte Raumschiffe in den Weltraum hinauszuschicken,
weil man offenbar anerkennt, daß die Berechnungen, Konstruktionen und Formeln auf
dem Zeichentisch der Raumfahrtsingenieure eine innere Gesetzmäßigkeit besitzt, die mit
derjenigen der Natur selbst zusammenfällt. Diese Anerkennung prägt unser Verhalten aber
auch auf einer viel erdnaheren Ebene: Im Öffnen einer Tür, im Hissen einer Hagge, im
Transportieren eines Steins usw. setzen wir ebenso die Realität von ganz allgemeinen Ge-
setzen, Kräften, Relationen und Kategorien voraus; wir setzen sie in einem solchen Grad
voraus, daß wir glauben (!), daß wir sie sehen (!).

Dies letzte ist wichtig! Weil der denkende Intellekt - wie wir zu zeigen versucht haben-
als eine derart unwirkliche, blasse und abstrakte Armut erlebt und erfahren wird, verschie-
ben und projizieren wir alles, was wir sonst als real anerkennen, in die Seinswahrnehmung
»hinaus«. Fragen wird zum Beispiel einen Menschen am Billardtisch, weshalb er wisse,
daß »die Bewegung der ersten Kugel Ursache der Bewegung der zweiten Kugel« sei, so
wird er mit aller \Vahrscheinlichkeit antworten: »Weil ich es gesehen habe.« Fragen wir
noch einmal, wie er wisse, daß beide Gegenstände (Kugeln) gleichartig sind, so antwortet
er: »Weil ich sehe, daß sie gleich sind.« Und doch sieht man die Notwendigkeit offensicht-
lich nicht, die das erste Glied im Kausalzusammenhang mit dem zweiten verbindet.
Ebensowenig wird die Gleichheit »sichtbar«, bevor wir fähig sind, den Kategorien wie
»Gleichheir«, »Verschiedenartigkeit«, »Identitat«, »Kontinuität« usw. Sinn zu verleihen.
Das erkennende Subjekt ist normalerweise derart mit der Verwendung von Kategorien und
Begriffen verknüpft, daß wir nicht merken, daß wir sie verwenden. Daher schreibt man der
Seinswahrnehmung meist einen größeren Anteil am »\'Xleltbild« zu, als ihr von Rechts
wegen zukommt.

Der Realismus des Alltagslebens ist also in den meisten Fällen ein überbetonter Sinnes-
realismus oder »naiver Realismus«, wie man ihn in der Philosophie bezeichnet hat. Derje-
nige Realismus dagegen, der, in Übereinstimmung mit Hegel, sich selbst versteht, muß im
tiefsten Sinne Begriffsrealismus sein.

Was den Sinnen gegeben wird, gibt sich als Dieses Hier und Dieses Jetzt. Man »zielt« in der
Wahrnehmung auf denjenigen Gegenstand »ab«, den man in diesem Augenblick sieht oder
berührt. Derjenige Sinneseindruck, der mich vor einer Minute, Sekunde oder Millionstel-
sekunde affiziert hat, ist folglich nicht mehr. Er ist Imperfektum, Präteritum. Er ist nicht
vorhanden. Für die Sinne zumindest ist er nicht vorhanden. Er ist vorbei, vernichtet wie
der Tempel von Jerusalem oder der Schnee vom Vorjahr. Jedes sinnliche Sein ist also im
selben Augenblick, in dem es gesetzt wird, bereits (!) aufgehoben und durch ein anderes
ersetzt. Jegliches sinnliche Jetzt ist im selben Augenblick »Nicht-mehr-jetzt«, »Nicht-
mehr-Sein «, »Nichtsein «, Der aktuelle Augenblick hat keine Ausdehnung; das Jetzt war.
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Und aus diesem Gesichtspunkt heraus müssen wir Kratylos verstehen, wenn er Heraklits
Ausspruch: »Man steigt nicht zweimal in denselben Fluß« präzisiert: »Auch nicht ein-
mal.«

Und dennoch sind wir überzeugt, daß das Haus, das ich jetzt sehe und vor einer Sekunde
und vor zwei Sekunden usw. gesehen habe, trotz allem dasselbe Haus ist. Es besitzt Reali-
tät und kontinuierliche Existenz durch die Zeit. Sein Sein bewahrt sich. \XTirzweifeln also
in unserem gewöhnlichen Umgang mit den Dingen nicht an der Realität dieser »Fort-
dauer«. Wenn wir sie aber auch im Philosophieren ernstnehmen, dann müssen wir einräu-
men, daß ihre Seinsweise über das Sinnliche hinausgeht; sie ist allgemein (!) oder eben
Begriff. Das Jetzt, das wir intendieren, wenn wir »in der Gegenwart sprechen «, wenn wir
beispielsweise zeigen und sagen: »Das ist ein Haus« oder: »Hier ist ein Baum«, ist ein
Jetzt, das aufbewahrt wird, ein in Wirklichkeit allgemeines Jetzt, das »sich erinnert«, ohne
im Strom der Zeit zugrunde zu gehen:

»ein solches Jetzt, eine Stunde, ist ebenso viele Minuten und diese Jetzt gleichfalls viele
Jetzt usf - Das Aufzeigen ist also selbst die Bewegung, welche es ausspricht, was das Jetzt in
Wahrheit ist, niimlich ein Resultat oder eine Vielheit von Jetzt zusammengefaßt; und das
Aufzeigen ist das Erfahren, daß Jetzt Allgemeines ist.«22a

Das unmittelbare Einzelne - das wahrgenommene Jetzt - ist dagegen, wie wir gesehen
haben, ein spontaner, bereits vollzogener Übergang ins Nichtsein, ins Nichts. In diesem
Nichts - in der Negation des Unmittelbaren - im Bewahrten, Erinnerten, Verinnerlichten,
im Begriff müssen wir daher das Wesen der Dinge suchen. Die Wirklichkeit enthüllt sich
als Idealität, aber sie wird deswegen nicht weniger wirklich. Die Sinneswahrnehmung ist
an sich, in ihrer unmittelbaren Gestalt, unvollständig, unwirklich; ihre Wirklichkeit ge-
winnt sie erst in der Vermittlung durch das Allgemeine:

» Erst indem das Wissen sich aus dem unmittelbaren Sein erinnert, durch diese Vermitt-
lungfindet es das Wesen. - Die Sprache hat im Zeitwort sein das Wesen in dervergangenen
Zeit, >gewesen<, behalten; denn das Wesen ist das vergangene, aber zeitlos vergangene
Sein. «23

Jede Philosophie - jedes Denken - das sich selbst versteht, ist daher, zufolge Hegel, Idea-
lismus, Das Einzelne und Endliche hat seine Wahrheit in dem, was über die Endlichkeit
hinausgeht und die Einzelheiten zueinander in sinnvolle Beziehungen setzt. »Ein Stein ist
nicht Stein für einen anderen Stein«; erst der Begriff deckt die Bande auf, welche die Phä-
nomene in ihren gegenseitigen wesensmäßigen Beziehungen verknüpfen (und trennen).
»Kausalität«, »Identität«, »Kontinuität«, »Realität«, »Gleichheit«, »Ungleichheit« usw.
sind allgemeine Kategorien, die gleichwohl die Dinge betreffen; sie sind also mehr als
Nomen; sie sind real. Das Einzelne ist allgemein; das Endliche erweist sich in seinen man-
nigfaltigen Beziehungen als unendlich; das Endliche ist mit anderen Worten ideell.

»Diese Idealitdt des Endlichen ist der Hauptsatz der Philosophie, und jede wahrhafte
Philosophie ist deswegen Idealismus.« 23

Alle Versuche, andere Prinzipien oder Wesen als die Idee zum Urgrund der Dinge zu
erklären (beispielsweise Atome, Materie etc.), werden zufolge ihrer Logik niemals gelin-
gen. In WISSENSCHAFTDER LOGIK sagt Hegel:

»Eine Philosophie, welche dem endlichen Dasein als solchem wahrhaftes, letztes, absolu-
tes Sein zuschriebe, verdiente den Namen Philosophie nicht; Prinzipien dlterer oder neuerer
Philosophien, das Wasser oder die Materie oder die Atome, sind Gedanken, Allgemeine,
Ideelle, nicht Dinge, wie sie sich unmittelbar vorfinden, d. i. in sinnlicher Einzelheit, selbst

21



jenes Thaletische Wasser nicht; denn obgleich auch das empirische Wasser, ist es außerdem
[Thai es zufolge, Anm. H. S..] zugleich das Ansich oder \Xfesenaller anderen Dinge, und
diese sind nicht selbständige, in sich gegründete, sondern aus einem anderen, dem Wasser,
gesetzt, d. i. ideelle.« 25

Man postuliert also empirische Größe - Atome, Materie etc. - als Urgrund der Dinge
und der Wirklichkeit und merkt nicht, daß man sie damit als (!) Begriffe behandelt; das
heißt man versucht den Begriffen - den allgemeinen Prinzipien - zu entgehen, indem man
ihnen empirische Namen zulegt. Aber der Kobold macht, wie das norwegische Sprichwort
besagt, den Umzug mit - wenn auch unter einem Pseudonym.

In diesen Polantäten - in der Dialektik zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen,
dem Endlichen und dem Ideellen, dem Individuum und der Gattung, dem Ding und dem
Begriff usw. - verbirgt sich die Struktur aller ontologischer und erkenntnistheoretischer
Problematik. \Xfelcheerkenntnistheoretische Position man einnimmt, hängt von der Art
und Weise ab, wie man das Verhältnis und die Vermittlung zwischen den gegensätzlichen
Momenten versteht.

Gesteht man beispielsweise dem Allgemeinen nur Gültigkeit als Formen im und für das
Bewußtsein zu, so bleibt der Dualismus unumgänglich. Da wird es schwierig zu erklären,
wie Erkenntnis überhaupt zustandekommen kann. Wenn nämlich das Innere (Allgemeine)
und das Äußere in keiner Weise verwandt sind, können sie auch nicht in irgendeiner ge-
meinsamen oder übereinstimmenden Beziehung zueinander stehen. Diese Beziehungen -
wenn wir versuchen wollten, die Gründe dafür darzulegen - würden ja selbst nur als
allgemeine, das heißt als Formen im und für das Bewußtsein erscheinen und vorliegen. Es
wird sinnlos, die außerhalb liegende, unerkennbare, fremde» Wirklichkeit« auch nur zu
postulieren, weil auch das Postulat sich in allgemeinen Formen ausdrückt. Dies ist das
Dilemma eines jeden Dualismus' (auch des Kantianismus).

Bestreitet man andererseits die Realität des Allgemeinen, indem man den »Begriff« als
ein physiologisches oder psychologisches Einzelphänomen postuliert, das heißt indem
man ihn als eine Art letzte Kettenreaktion im Gehirn betrachtet, als eine Funktion rein
räumlicher und sinnlicher Einzelheiten, von chemischer oder neurologischer Art, da wird
es schwierig, diese angenommene Kette zu erklären - diese Reihe von Ursachen und Wir-
kungen -, ohne die Gültigkeit von ganz allgemeinen und logischen Kategorien (dem Satz
vom \Xfiderspruch, dem Gedanken, daß jedes Phänomen seine Ursache hat usw.) voraus-
zusetzen.

Behauptet man, daß physiologische und psychologische Bedingungen Ursache (sic! ) aller
Begriffe und mithin auch der Ursache/\Xfirkung-Kategorie seien, so setzt man dasjenige als
Bedingung für die Erklärung voraus, was man erst erklären sollte. Kurz, man akzeptiert die
Gültigkeit der allgemeinen Kategorien, unabhängig von allen physiologischen (und ande-
ren) Bedingungen. Die Theorie beißt sich selbst in den Schwanz und verzehrt sich.

Selbst der dialektische Materialismus, den Lenin, in Abgrenzung gegen allen traditionel-
len, mechanistischen Materialismus, »klug« nannte, gelangt nicht über rein physiologisch-
neurologische Argumente hianus, wenn man ihn erkenntnistheoretisch begründen will. So
definiert Lenin den Materialismus folgendermaßen:

»Eben das ist Materialismus: die Materie, indem sie auf unsere Sinnesorgane wirkt, er-
zeugt die Empfindung. Die Empfindung ist abhdngig vom Gehirn, von den Nerven, der
Netzhaut usw., d. h. von in bestimmter Weiseorganisierter Materie. Die Existenz der Mate-
rie ist nicht von der Empfindung abhdngig. Die Materie ist das Primäre. Die Empfindung,
der Gedanke, das Bewußtsein sind das höchste Produkt der in bestimmter Weise organisier-

22



ten Materie. Dies ist die materialistische Auffassung überhaupt und die Auffassung von
Marx und Engels im besonderen. « 26

Wenn der Idealismus für heutige Menschen also derart inakzeptabel ist, so liegt der Grund
dafür nicht in der überragenden Aufgeklärtheit der Gegenwart, wie man es sich gerne
einbildet. Der Idealismus läßt sich durch erfahrungswissenschaftliche Entdeckungen,
seien sie mechanistischer, physiologischer oder auch soziologischer oder linguistischer
Art, nicht widerlegen. Das Prinzipielle in Platons Abrechnung mit dem Sensualismus und
Empirismus im THEAITET05besitzt heutzutage nicht minder Gültigkeit als zu Platons Zeit.

Es ist heute verhältnismäßig einfach, sich von der »Richtigkeit« des Materialismus über-
zeugen zu lassen; weit schwieriger gestaltet sich der Versuch, ihn zu begründen. Eine
physiologisch-neurologische Beschreibung des Erkenntnisaktes führt, wie wir gesehen ha-
ben, zu logischen und philosophischen Absurditäten. Der Idealismus wird nicht verwor-
fen, weil er wissenschaftlich falsifiziert worden wäre (wie Lenin unter anderen meinte),
auch nicht weil Engels oder Lenin logisch begründetere Theorien vorgebracht hätten als
beispielsweise Platon, Aristoteles, Fichte oder Hegel. Die Ursache liegt vielmehr im Den-
ken selbst oder in einem Aspekt des Denkens, der in unserer Zeit besonders auffällig her-
vorgetreten ist und den wir mit Hegel die Negation nennen können."
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Andreas Suchantke

Der Mensch als Naturkatastrophe

Unter dem Schlagwort » Wie ginge es der Natur so gut, gäbe es den Menschen nicht!«
geschieht, parallel zur Zerstörung eben dieser Natur, eine schleichende Auflösung des
Menschenbildes, des Selbstverständnisses des Menschen und verbreitet lähmende Resigna-
tion und Untergangsfatalismus. Es handelt sich dabei nicht etwa um abstruse Vorstellun-
gen absonderlicher Sekten, sondern um eine weitverbreitete Auffassung in Kreisen von
Umweltschützern und Biologen, um eine Grundstimmung, die von namhaften Wissen-
schaftlern und Publizisten mit Argumenten versorgt wird. Sie tritt mit wissenschaftlichem
Anspruch auf und prägt von den Hochschulen aus über die Schulen (und natürlich die
Medien) das Menschen- und Selbstverständnis all jener Vertreter der jüngeren Generation,
die sich voller Idealismus aktiv für ein erneuertes Verhältnis des Menschen zur Natur ein-
setzen. Und legt sich wie eine Bleidecke darüber.

Mehrere Tendenzen treffen dabei aufeinander und verstärken sich gegenseitig. Auf der
einen Seite ist es die Desillusionierung des modernen Menschen, der sich allmählich - sehr
allmählich, viele sind ja noch keineswegs dazu bereit - vom naiven Wahn der letzten Jahr-
hunderte zu befreien beginnt, man könne die Natur wie einen rechtlosen Sklaven oder
Leibeigenen ausbeuten, mißhandeln und ihr seinen Willen aufzwingen, ohne dafür zur
Rechenschaft gezogen zu werden (Francis Bacon, einer der Erzväter der modernen Natur-
wissenschaft, 1620 in seinem Werk NOVUMORGANON:»Die Natur läßt sich nur durch
Gehorsam bändigen!«). Wir bemerken, wie unfähig wir bis heute sind, mit dem Bereich
des Lebendigen sinnvoll und angemessen umzugehen - wahrhaftig ein tiefer Sturz vom
einstigen »Ebenbild Gottes« über den selbstbewußten und anmaßenden Beherrscher der
Welt und Herren des Fortschrittes zum tumben Narren, der, von blinder Habgier nach
materiellem Reichtum getrieben, dem eigenen Untergang entgegentaumelt.

Dazu kommt das Erlebnis des Bösen und Destruktiven, in dessen Strudel man unge-
wollt, aber durchaus mitverantwortlich hineingerät - in der ersten Hälfte des Jahrhunderts
das Erlebnis, zu welch abgründigen Unmenschlichkeiten Angehörige hochstehender Kul-
turnationen imstande sind; in der zweiten Hälfte dann, was der Mensch seinen Mitlebewe-
sen anzutun vermag - gleichgültig, ob er es will oder nicht, ist jeder am Genozid der Natur
mit beteiligt.

Zorn und Verzweiflung überkommen so manchen angesichts der Mischung aus boden-
loser, zukunfts blinder Dummheit und brutalen kollektiven oder individuellen Egoismen,
diesen Motoren unseres gesellschaftlichen Systems, und der Unfähigkeit oder Unwilligkeit
der Verantwortungs träger, das Steuer herumzureißen. Grund für manch einen, sich selber
der Verantwortung zu stellen, anstatt sie zu delegieren.

Aus diesen Erfahrungen bezieht die wachsende politische Macht des Umwelt- und Na-
turschutzes ihre Stoßkraft und ihren Zulauf. Diese Bewegung nun tritt mit einem eigenarti-
gen Doppelgesicht auf: sie will die Natur bewahren und schützen - vor dem Menschen.
Naturschutz, das sei hier gleich festgehalten, ist selbstverständlich unverzichtbar, eine
Notwendigkeit und ethisch unanfechtbar hinsichtlich der aktiven - ja, man muß es so
nennen: Nächstenliebe gegenüber den Mitgeschöpfen. Aber er ist gleichzeitig au~h ver-
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nichtendes Urteil über alle Einflußnahme des Menschen auf die Natur: »Der Mensch ist
eine Naturkatastrophe « 1, die es von den letzten Resten einigermaßen intakter Biosphäre
fernzuhalten gilt: Naturschutzgebiete mit Betreteverbot. Die Alternative zur Konfronta-
tion heißt Separation, Trennung.

Naturschutz, wie er heute betrieben wird, ist Illusion. Oder Alibi. Er ist allenfalls zu
vertreten als kurzfristige» Feuerwehraktion «, auf Dauer lassen sich Biotope, Landschaften
nicht heraussondern aus ihren kontinentübergreifenden, ja globalen Verflechtungen: sau-
rer Regen macht vor einem Naturschutzschild nicht Halt. Wollen wir - gemeinsam mit der
Natur - überleben, müssen weltweite Vereinbarungen getroffen und eingehalten werden,
die in den Lebensstil jedes einzelnen eingreifen und mit Umstellungen und Verzichten
verbunden sein werden. Aus Einsicht ist dazu bisher nur eine Minderheit bereit, die Mehr-
heit wird, wie üblich, erst durch Katastrophen wachgerüttelt.

Eine weitere Schwäche des Naturschutzes ist sein Theorie-Defizit: es gibt keine wissen-
schafdiche Grundlage des Naturschutzes. Er ist eine Sache des \Villens, der Tat, des emo-
tionalen Engagements. Das alleine aber genügt nicht. Man kann nicht eine Landschaft zum
Schutzgebiet erklären und der naiven Ansicht sein, damit sei der Einfluß des Menschen
eliminiert; allein schon die Schaffung eines solchen Gebietes ist ein Eingriff in die Natur.

Was fehlt, ist eine \Vissenschaft, die die ganze Skala der Beziehungen und gegenseitigen
Beeinflussungen von Mensch und Natur in voller Breite untersucht. Die Ökologie hat
dazu bis heute nicht viel beigetragen - sie erforscht vom Menschen unbeeinflußte Le-
bensgemeinschaften bzw. nimmt ihn »indirekt« zur Kenntnis, indem sie sich für die Reak-
tionen von Ökosystemen auf menschliche Eingriffe interessiert. Unterlassen hat sie jedoch
bisher, den Menschen selber ins Blickfeld zu rücken und seine vielfältigen Möglichkeiten,
innerhalb des ökologischen Gefüges wirksam zu werden, zum Gegenstand der Untersu-
chung zu machen - der Mensch ist eben ein bloßer Störfaktor, eine »Naturkatastrophe «.

Der Ökologie fehlt die anthropologische Dimension. Das ist umso erstaunlicher, als
doch der Mensch dasjenige Lebewesen ist, das am stärksten und vielfaltigsten in die Le-
benszusammenhänge der Erde eingreift, ja, er ist im Grunde das einzige Wesen, das dazu
imstande ist: im Unterschied zu den Tieren (und erst recht den Pflanzen), die ihrer Um-
welt stets an- und in sie eingepaßt sind, schafft sich der Mensch selber die ihm gemäße
Umwelt. Sind die Tiere und die Pflanzen stets der Ausdruck ihrer Umgebung - so sehr,
daß sie ohne diese gar nicht zu verstehen sind -, so ist umgekehrt die Umwelt des Men-
schen immer der Spiegel seiner Bedürfnisse, seines Bewußtseins, seiner Taten, seiner Fä-
higkeiten wie seiner Mängel.

Warum also dann diese Einseitigkeit? Sie hat einen simplen Grund: das Menschenbild
der Ökologen und vieler, wahrscheinlich der meisten Vertreter der Biologie ist so simpel
und defizitär wie ihr Naturverständnis komplex und differenziert ist. Mehr noch - es ist
gefährlich falsch, wenn man als falsch, als verfälschend ein Vorgehen bezeichnet, das Teil-
aspekte und Aussagen von begrenzter Bedeutung für allgemein- und alleingültig erklärt;
etwa dann, wenn man im Falle menschlicher Destruktivität nicht nur behauptet, alle Men-
schen seien destruktiv, sondern darüber hinaus lapidar konstatiert, Destruktivität sei eines
der hervorstechendsten und bestimmendsten Merkmale des Menschen schlechthin.

Genau das aber ist ein apriori in weiten Kreisen der Wissenschaft und der wissenschafdi-
chen Publizistik. Es ist so sehr Grundüberzeugung und Glaubenssatz, daß ihm alle nur
denkbaren Erscheinungen urigeprüft zugeordnet werden, mögen sie auch noch so abwegig
sein, und blind macht für die Möglichkeit, es könnte auch anderes in Betracht kommen. So
existiert heute eine Fülle von Bestätigungsliteratur, die nichts anderes liefert als »Beweise«
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dafür, daß der Mensch seit seinen Anfängen die Natur zerstört hat. Erfolgen dann doch
genauere Untersuchungen, so erweist sich nicht selten die Haltlosigkeit der voreiligen
Feststellungen, und die »Erkenntnisse« zeigen sich als Vorurteile, die zuerst in die Phäno-
mene hineinprojiziert und dann wieder aus ihnen herausgelesen wurden. So hat sich etwa
die Behauptung des Pflanzensoziologen Ellenberg, die Baumlosigkeit der argentinischen
Pampa und der andinen Puna-Steppe sei anthropogenen Ursprungs, bei genaueren Unter-
suchungen als haltlos herausgestellt - es sind natürliche Bedingungen, welche den Baum-
wuchs verhindern.f Man sieht eben das, was man sehen will. Ein besonders groteskes
Beispiel ist schließlich die angebliche Ausrottung der reichen späteiszeitlichen Säugetier-
welt Nordamerikas. Ihr rasches Erlöschen war bisher, ähnlich dem Verschwinden der
Mammute in der Alten \XTelt,ein ungelöstes Rätsel. Seit man aber einige eiszeitliche Jagdla-
ger mit den Überresten von Mastodonten gefunden hat, ist der Schuldige ermittelt. Nach
Hochrechnungen von Martirr' sollen die U r- Indianer nach ihrer Einwanderung aus Asien
im Verlaufe von 330 Jahren und bei einer geschätzten Bevölkerungszahl von 1,2 Millionen
allen Ernstes 209 Millionen Stück Großwild ausgerottet haben! Sieht man sich Völker an,
die heutzutage auf einer ähnlichen Stufe stehen wie die Paläoindianer, auf derjenigen der
Jäger und Sammler - etwa die Buschmänner, die australischen Aboriginals, die südameri-
kanischen Regenwald-Indios - dann haben sie alle eines gemeinsam: sie sind, im Unter-
schied zu höherentwickelten Kulturen der Ackerbauer und Viehzüchter, außerstande, ihre
Umwelt zu verändern und in die Zusammensetzung der Tier- und Pflanzenwelt einzugrei-
fen; geringe Individuenzahl der einzelnen Sippenverbände und technologische Primitivität
erlauben ihnen das einfach nicht. Und wieso gab es, als die Europäer nach Nordamerika
kamen, immer noch Millionenherden von Präriebüffeln. wenn die Indianer solche Meister
im Ausrotten waren? Die Büffel verschwanden doch erst mit den Neuankömmlingen und
deren Schußwaffen.

Bezeichnend auch, daß alle jene Ereignisse, bei denen der Mensch in positivem Sinne,
bereichernd und neugestaltend, in die Natur eingriff, kaum beachtet und ausgeklammert
werden - sie passen nicht ins Bild. Das ist umso bedauerlicher, ließe sich doch aus einem
genaueren Studium dieser Prozesse sehr viel für eine dringende Renaissance im Umgang
mit der Natur lernen. Gemeint sind die Phasen in der Entwicklung zahlreicher Kulturen
über die ganze Erde hin - in Europa, Asien und in Amerika vor Kolumbus - in der die
(heute überall im Verschwinden begriffenen) bäuerlichen Kulturlandschaften entstanden.
Sie führten, neben der Züchtung neuer Tier- und Pflanzenformen, zu einer außergewöhn-
lichen Bereicherung der ökologischen Vielfalt, in Europa beispielsweise entstanden an-
stelle der monotonen und artenarmen Laubwälder Mosaike unterschiedlichster Kleinland-
schatten, die einer Fülle von Lebewesen Gelegenheit zur Neubesiedelung und Einwande-
rung, ja sogar zu neuer Artenbildung gaben." Diese Kulturlandschaft, die mit der moder-
nen flurbereinigten Agraröde nichts gemein hat, ist ein überzeugendes Beispiel dafür, daß
ein für beide Teile vorteilhaftes Zusammenwirken von Mensch und Natur möglich ist und
daß der Mensch sehr wohl in förderndem Sinne in die Natur einzugreifen vermag. In dieser
Kooperation - anstelle der auf Dauer nicht durchführbaren Alternative von Konfrontation
(in der Ausbeutung) und Separation (in einem nur bewahrenden Naturschutz) -liegt die
einzig mögliche Zukunft. Glücklicherweise wird das von immer mehr Menschen erkannt
und in die Tat umgesetzt, von all jenen, die sich für den biologischen Landbau einsetzen.

Von der Wissenschaft, die das theoretische Rüstzeug und die Grundlagen liefern sollte,
ist dazu bis heute, von wenigen Ausnahmen abgesehen, kaum etwas beigetragen worden.
Statt dessen wird dem Menschen erklärt, daß er nicht nur ein Zerstörer und Feind der
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Natur, sondern, mehr noch, selber ein mißratenes Produkt dieser Natur sei, ein biologi-
sches Degenerat, und allein deshalb keine Zukunft haben könne.

Das ist keineswegs ein makabrer \Vitz, sondern höchst ernst gemeint. Auf Konrad Lo-
renz geht die These zurück, daß der Mensch die gleichen degenerativen Symptome zeige
wie manche überdomestizierten Haustiere: Instinktverlust bei gleichzeitiger Triebhyper-
trophie und leiblicher Gestaltentartung; dazu komme eine psychische Grundausstattung,
die sich unter den heutigen, vom Menschen selber geschaffenen Lebensbedingungen
höchst negativ auswirke (Aggressionstrieb ). Sie sei, so die inzwischen allgemein aner-
kannte Lehrmeinung, in der Eiszeit herausgezüchtet worden, als Individuen mit hohem
Aggressionspotential im Kampf ums Dasein eine größere Chance zum Überleben und
damit zur Weitergabe ihres Erbgutes gehabt hätten als friedlichere Artgenossen. Inzwi-
schen habe sich der Mensch jedoch eine Umwelt geschaffen, in welcher Aggressivität zum
Negativfaktor geworden sei und in der überdies alle ursprünglichen Selektionsmechanis-
men - z. B. solche, die auf körperliche Tüchtigkeit usw. gerichtet sind - wegfielen, so daß
sich auch das Schwache, Entartete, Minderwertige fortpflanzen und weitervererben
könne.P

Man kennt dieses Denken und die ihm zugrundeliegende Moral. Es ist nur konsequent,
daß Lorenz die nazistische Rassen-lehre« bejahte und publizistisch unterstiitzte." Wie wir
sehen, wäre es eine naive Illusion, anzunehmen, dieses Denken wäre mit dem Ende der
Braunen Periode untergegangen: Lorenz steht immer noch fest auf demselben Boden der-
selben Vererbungslehre, wie er in den ACHTTODSÜNDENDERZIVILISIERTENMENSCHHEIT
freimütig bekennt - »inhuman werden erst die Exzesse« wie Auschwitz und Euthanasie,
nicht die zugrundeliegenden Auffassungen. Offenbar hat er sich nie klar gemacht, daß
diese inhumanen »Exzesse« nur die konsequente Verwirklichung eines Denkens (und ei-
ner ihm zugrundeliegenden moralischen Wertung) waren, das doch dann folgerichtig nicht
weniger inhuman sein kann.

Die Kontinuität jedenfalls ist ungebrochen, auch wenn die Diktion heute weniger verrä-
terisch ist. Sie dauert fort in Gruppierungen von \Vissenschaftlern und wissenschaftlichen
Publizisten, von denen ein starker meinungsbildender Einfluß ausgeht. Und sie steht auch
gar nicht im \Viderspruch, sondern voll auf dem Boden herrschender naturwissenschaftli-
cher Auffassungen: der Mensch ist ein Produkt seiner Vererbung; nicht nur seine Leiblich-
keit, sondern alles, was er denkt, fühlt, will, alle Fähigkeiten seines Bewußtseins ebenso
wie seine charakterliche Konstitution sind in seinen Genen verankert. Das ganze ist letzt-
lich nur eine Variante des allgemein üblichen Reduktionismus, der alle (subjektiven) Le-
bens- .und Bewußtseinserscheinungen auf (objektivierbare) molekulare chemisch-physi-
kalische Prozesse zurückführt. Danach wären die Bergpredigt oder Beethovens Neunte
letztlich nur Spezialfälle der Molekularbiologie - man würde das so brutal nicht ausspre-
chen, natürlich. Aber denken schon. Und es handelt sich dabei auch durchaus nicht etwa
um Obsessionen weltfremder \Vissenschaftler, die nicht weiter ernst zu nehmen sind: wo
es um Fragen der Vererbung geht, ist es, man erinnere sich, nicht weit zu Empfehlungen
und zu praktischen Maßnahmen.

Vom Menschen, seiner Seele, seinem Ich bleibt dabei nichts übrig. Individualität ist
kausalmechanisch determiniert - schließlich bedeutet jede Verschmelzung zweier Keim-
zellen im Zeugungsakt eine einmalige, unwiederholbare Kombination von Allelen, das
lernt doch heute jeder schon auf der Schule.

Die Verfechter dieser Lehre stört dabei nicht im mindesten, daß man bis heute über die
\Virkensweise der Erbanlagen, der Gene, deprimierend wenig weiß. Gesichert ist eigent-
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lieh nur die banale Grundtatsache, daß jedes körperliche Element, jedes Teilglied des Orga-
nismus, jeder physiologische Prozeß in den Genen kodifiziert ist. Wie der Zusammenhang
zwischen Gen und fertigem Organ jedoch vorzustellen ist, bzw. der Weg vom einen zum
anderen, vor allem aber, wie Hunderte, Tausende von Genen in zeitlich und räumlich
aufeinander abgestimmter Konzertierung ein Organ, einen ganzen Organismus aufbauen
- darüber ist nach wie vor nichts bekannt. Sind die Gene »Ursachen« oder aber bloße
Teilglieder einer Kette oder eines zyklischen Geschehens, die ihrerseits aufgerufen werden
müssen (von wem oder was?) - niemand weiß das, es gibt lediglich Hypothesen. Mit
Sicherheit jedoch gilt immer noch der Satz des Altmeisters der Zoologie, Alfred Kühn:
»Gar nichts wissen wir darüber, wie genabhängige chemische Prozesse zu morphologi-
schen Differenzierungen führen«, ein Satz, der auch in den neuesten Auflagen seines klas-
sischen Lehrbuches (GRUNDRIßDERALLGEMEINENZOOLOGIE)steht. Und man möchte
hinzufügen: Erst recht nichts wissen wir über den Zusammenhang der seelischen und
geistigen Fähigkeiten des Menschen mit seinen Erbanlagen.

Aber all das macht nichts - wenn man nur emsig drauflos bastelt, werden sich die» Ein-
blicke- schon ergeben. Wissenschaft dient heute schließlich in erster Linie nicht der Er-
kenntnissuche, sondern der Erforschung des Handhabbaren, technisch Machbaren. Und
es wird auch schon eifrig gebastelt - in der Gentechnologie. Da wird ganz einfach herum-
probiert. Mit Sicherheit wird man im Lauf der Zeit so viel Erfahrung sammeln, daß man
sich dann auch an den Menschen heranwagen kann, um seine degenerativen Merkmale
auszumerzen und die eiszeitlichen Relikte seiner Psyche zu eliminieren.

Ich erlaube mir, an dieser Stelle so scharf, so böse zu werden, weil es die Verfechter des
biologistischen Menschenverständnisses selber in keiner Weise scheuen, Vertreter anderer,
entgegengesetzter Richtungen zu diffamieren. So äußert sich der bekannte Biologe und
Philosoph Hans Mohr (NATURUNDMORAL),als Meinungsbildner immerhin von einigem
Einfluß, über Klaus M.Meyer-Abichs Versuche, ethisches Verhalten gegenüber der Natur
auf den kulturellen und religiösen Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen zu be-
gründen (WEGEZUMFRIEDENMITDERNATUR,München 1984):

»Der Ausweg in Naturmystik und Animismus, den Meyer-Abich als einen Pfad zum
Frieden mit der Natur suggeriert, erscheint mir auch deshalb unredlich, weil ihn nur jene
Auserwählten beschreiten können, deren Existenz gesichert ist durch die Arbeit der ande-
ren. Die heute wieder viel zitierten alternativen oder mythischen Weltbilder sind stets se-
leunddre, kulturell bedingte Luxus- Varianten gewesen, die nur deshalb lebensfdhig waren,
weil sie auf agrarischen Kulturen parasitieren konnten, die der Realitdt angepaßt waren. ':.
In allen Agrarzivilisationen unserer Geschichte, so hat es A. N. Whitehead formuliert, be-
stand die normale Struktur der Gesellschaft darin, >daß eine im relativen Überfluß lebende
Minorität von der Arbeit einer gezähmten Bevölkerung lebte, deren Zahl durch Hunger,
Krieg und Krankheit in Grenzen gehalten uncrde«.

Auch die moderne Idylle, der Mythos der heilen Welt, die ökologische Versöhnung des
Menschen mit der Natur, ist eine Illusion, geboren aus Unwissenheit und Überfluß. In
Wirklichkeit ist der Mensch, wie viele erfolgreiche Arten vor ihm in der Evolution, eine
Naturkatastrophe. Seitdem der moderne Homo sapiens auf diesem Planeten existiert, [. . .j

e- Hier irrt Herr Mohr beträchtlich. Es sind gerade die frühen Kulturen, die agrarischen und mehr noch die der Jäger-Sammler, die
sich durch unerhört reiche Mythenschätze auszeichnen. Ein Blick in die umfangreiche ethnologische Literatur zu diesem Thema
hätte ihn davon überzeugen können. Arm, ja leer an Mythen ist dagegen gerade unsere moderne materialistische Kultur - ist
vielleicht die gegenwärtige Suche so vieler Menschen nach alternativen - oder spirituellen? - Weltbildern eine Reaktion auf die
geistige Öde des modernen wissenschaftlichen Weltverständnisses ?
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greift er brutal in die «Ordnung. der Natur, ein, vernichtet andere Arten, zerstört die Viel-
falt und Schönheit der Schöpfung - um Platz zu schaffen für sich. Dies gehört zum rauhen
Alltagsgeschehen der biologischen Evolution und ist deshalb -natürlich-: Der Mensch ver-
hdlt sich wie jede andere erfolgreiche Art. .Natürlicb- ist dann allerdings auch die Begren-
zungskrise, die rücksichtslose intraspezifische Konkurrenz, und der drohende Untergang:
Wenn wir .unserer Natur- weiter nachgeben, sterben wir in absehbarer Zeit unweigerlich
aus. «7

Alles, was hier vorgetragen wird, stimmt dann, aber auch nur dann, wenn wir Menschen
tatsächlich nur aus dem bestehen, was hier als »unsere Natur« bezeichnet wird, und alle
Kultur, die nicht der Befriedigung leiblicher Bedürfnisse dient, parasitärer Luxus ist.

Das Dilemma dieser naturwissenschaftlichen Weltanschauung liegt darin, daß sie ihre
Erfahrung am Tier gewonnen hat, die dann auf den Menschen übertragen wird. Ihre Ver-
treter sind voreingenommen und mit einer ganz bestimmten Sichtweise ausgerüstet: man
interessiert sich nur für jene Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen, die angeboren
sind (oder es sein könnten). Hier besitzt der Mensch gegenüber dem Tier Defizite, die man
dann als degenerativ interpretiert, und eine Fülle von erlernten, tradierten Fähigkeiten und
Bedürfnissen, die sich z.B. in der Beschäftigung mit Mythen, mit Kunst (aber auch mit
Philosophie und \Vissenschaft) äußern; da sie im Überlebenskampf zu nichts nütze sind,
erklärt man sie zu parasitärem Luxus.

So wird als Negativum diffamiert, was in Wirklichkeit Wesensffierkmal des Menschen ist
und ihn vom Tier unterscheidet. Beim Tier sind tatsächlich die allermeisten, insbesondere
die lebensnotwendigen (»arterhaltenden«) Äußerungen und Verhaltensweisen angeboren,
d. h. im Erbgut fixiert; der Mensch hingegen, der Gehen, Sprechen, Denken und noch viel
mehr erlernen muß, der zwar die gleichen Triebe wie das Tier besitzt, aber keine angebore-
nen Instinkte, die ihm vorschreiben, wie er mit seiner Sexualität, mit seiner Ernährung
umzugehen hat, ist zunächst nur ein »Mängelwesen«, um einen Ausdruck Herders zu
verwenden. Er muß alles, was das Tier ganz einfach kann, mühsam lernen, aber er hat
darüber hinaus eben auch die Möglichkeit, unendlich vieles andere zu lernen, wozu kein
Tier imstande ist (und auch kein Verlangen erkennen läßt) - an das nämlich, was er nicht
zur Befriedigung seiner leiblichen, sondern seiner geistigen Bedürfnisse braucht; das also,
was ihn zum Menschen macht.

Das aber - und das ist jetzt sehr wichtig - ist gerade nicht genetisch fixiert. Es ist ein
logischer Fehler, die geistigen Fähigkeiten des Menschen als erblich festgelegt zu bezeich-
nen. Kennzeichen genetischer Fixierung ist doch, daß die Merkmale und Eigenschaften
zum einen arttypisch-überindividuell sind, und sich zum anderen ohne bewußtes Zutun
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ihres Trägers ausbilden - er hat sie einfach. Alle Lernvorgänge liegen dagegen im Bereich
der individuellen Wahlmöglichkeit: sie können erlernt werden oder nicht, und es können
auch ganz andere sein. Ohne individuelle Anstrengung, von alleine, geht es nicht. Mensch-
sein bedeutet also gerade, über einen» Raum« zu verfügen, der frei ist von erblicher Fixie-
rung. Dieser Freiraum ist zunächst tatsächlich negativ charakterisiert, er ist frei von etwas,
was das Tier besitzt. Dadurch aber ist die Voraussetzung geschaffen, ihn positiv zu erfüllen
durch die freien (oder willkürlichen) Entscheidungen des individuellen Ich. Das allerdings
ist kein Automatismus, sondern eine jedesmal aufs Neue zu erbringende individuelle Lei-
stung und erfolgt dementsprechend bei jedem auf andere Weise.8

Daß dieser Freiraum zunächst von Vorschriften, Normen und gesellschaftlichen Zwän-
gen ausgefüllt wird, von der »kulturellen Vererbung«, die heute in zunehmendem Maße
zugunsten individueller Entscheidungen zurückgedrängt wird, besagt letztlich nur, daß
dieser Sektor erst erobert werden will; daß es sich hier um einen Bereich hand eh, in dem
sich die zukünftige Evolution des Menschen abspielen wird - seiner Freiheitsgrade wegen
mit völlig ungewissem Ausgang.

Und daß dieser Bereich mit all dem, was aus der Region des vererbungsmäßig Gebunde-
nen, Arttypisch- Kollektiven (z. B. der Region der lebensnotwendigen, lebenserhaltenden
Triebe) stammt, immer wieder in Konflikt gerät, ist ebenfalls Bestandteil unseres Mensch-
seins. Konflikte können aber auch Dialoge sein, Auseinandersetzungen zwischen anti-
thetischen Partnern, und die gestellte Aufgabe besteht doch wohl darin, die Synthese zu
finden.

Unsinnig jedoch ist es, nur das eine, nur These oder Antithese, gelten zu lassen und das
andere zu verwerfen oder für ungültig zu erklären. Was heute im Bereich der biologischen
Anthropologie formuliert wird, verhält sich aber so. Es gibt sich dadurch als das geradezu
zwanghafte Gegenstück jenes früheren Menschenverständnisses zu erkennen, das in der
Leibes- und Triebsphäre des Menschen das Tier, d.h. das Sündige und Untermenschliche
sah, das es auszurotten gelte. Mehr noch, es ist im Grunde die alte Sicht, lediglich die
Vorzeichen sind umgekehrt: was ehedem verteufelt wurde, wird heute als das Maßgebende
und zu Bejahende angesehen - das Säugetier Mensch.

Bedenklich, ja gefährlich daran ist, daß diejenige \Xlesensseite des Menschen, die, im
Gegensatz zu seiner vergangenheits bestimmten (d. h. von den Vererbungsgesetzen deter-
minierten) Leiblichkeit, voller Zukunftsmöglichkeiten ist, die auf unentwegte Erweite-
rung, auf das Erlernen und den Ausbau neuer Fähigkeiten gerichtet ist, diskreditiert, ver-
neint und in ihr Gegenteil verkehrt wird. Sollte sich dieses Selbstverständnis durchsetzen,
dann hat der Mensch tatsächlich keine Zukunft mehr. Dann hat er sich selbst aufgegeben.
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Taja Gut

Notizbuch

Der säuerlich kalte Kunststoffgeruch, die engen
Sitzreihen, die grau und bronzefarben gespren-
kelte Kabine der Aerojlot-Maschine, Minimal
acrobatics mit Plastikbesteck, um das puzzlear-
tige Menue seiner Bestimmung zuzuführen, das
stoische Brausen der Klimaanlage. Flughöhe
10.000 Meter. Dies ist nun meine Erde, der
knappe, künstlich mit Luft versehene Raum, die
Menschen, von denen mir die allerwenigsten be-
kannt sind.

Fliegen ist eine Form von Betrug, aber der Trick
gelingt: was bisher eine Eisenbahnreise von zwei
Tagen und zwei Nächten entfernt war, erscheint
nun, wie das Kaninchen im Hut, von Wäldern
umgeben, pünktlich nach zweieinhalb Stunden
unter uns. Auf dem gleißenden, gewundenen
Strom mit seinen Seen und Schleifen, ziehen wie
auf einem Spiegelband in einer Modellanlage
große Ausflugschiffe aneinander vorbei.

Wieder auf dem Boden stehen, dem ölverfleck-
ten Asphalt in der weiten Halle vor dem Flugha-
fengebäude. Zwischen den roten Intourist-Bus-
sen, die mit laufenden Motoren warten, den an-
kommenden und wegfahrenden Taxis die jähe
sommerliche Weite des fremden Großstadthim-
mels, Glanz der unsichtbaren Sonne auf dem
Asphalt, Menschen, Geräusche im Gegenlicht.

Einem anderen Moskau als bei meinem Besuch
vor zwei Jahren trägt mich der Bus nun entge-
gen, nicht nur weil es damals unter nieselnder
Nebeldecke vorösterlich grau das Winterende
abwartete. Die Sowjetunion ist im Westen ein
heller klingendes Wort geworden, und die Pro-
pagandazeitung der Perestrojka, Moskowskie
Nowosti, die ich in der englischen Ausgabe abon-
niert habe, überrascht wöchentlich mit Berich-
ten, die noch bis vor kurzem völlig undenkbar
gewesen wären. Eine Reihe bisher verbotener
Bücher, unter anderem DR. SCHIWAGO,Lydija
Tschukowskajas Erinnerungen an die Stalinzeit,
Andrej Platonows TSCHEWENGUR,Gedichte
von Brodskij, Schalamow, Gumiljow, sind -
wie immer zuerst in Zeitschriften - veröf-

für Stepban Lucek:

fentlicht worden. Selbst ein ganzseitiges Inter-
view mit Juli Daniel, der seinerzeit zusammen
mit Andrej Sinjawskij verhaftet und verurteilt
worden ist, hat in der Moscow News erscheinen
können, Namen wie Solowjow, Florenskij, Sol-
schenizyn und Sinjawskij werden erstmals posi-
tiv erwähnt, die Verbrechen unter Stalin mit ei-
nem erstaunlichen Eifer aufgedeckt, mit Zahlen,
Fakten, Daten belegt. Rehabilitierungen haben
stattgefunden, Amnestien, die Rede ist von Ge-
setzes- und Wirtschaftsreform und wirklichen
Wahlen, so daß man aus der Ferne den Eindruck
von - gemessen an den bisherigen Verhältnissen
- einem geradezu revolutionären Aufbruch er-
hält.

Die Zollbeamtin, die mich den Koffer zu öffnen
bat, hat Buch um Buch und jede Nummer der
Zeitschrift sorgfältig in die Hand genommen,
mit einer freundlichen Handbewegung alles frei-
gegeben. Auch auf dem Postweg, höre ich, kä-
men nun alle Bücher, selbst die Bibel, an.

Unterkunft in einem Sputnik-Hotel, direkt an
einer Kreuzung der acht- oder zehnspurigen
Drnitrower Chaussee, auf der die Autobusse und
vor allem die tieftourigen Lastwagen praktisch
die ganze Nacht hindurch dröhnen. Daneben die
Vorstadtbahn. Der Lärm schlägt ins Zimmer im
siebten Stock, in dem das Fenster sich nicht rich-
tig schließen läßt; das Abendbrot ist armselig,
modriges Leitungswasser wird dazu serviert,
später Kaffee und, nur auf mehrmaliges Verlan-
gen hin, Tee.

Telefonische Verabredung mit Aleksej, dann
rufe ich Ljuba an. Wir haben sie auf der letzten
Reise kennengelernt, und alle haben ihr verspro-
chen zu schreiben. Sie ist sprachlos vor Überra-
schung. Gut, sagt sie, daß du da bist. Daß ich
vom Hotel aus spreche, findet sie weniger gut.
Draußen der volle Mond über der breiten
Chaussee, den Wohnblöcken und dem Gehsteig,
der rauh ist wie ein Atoll. Ganz in der Nähe finde
ich eine Telefonkabine, kann nun die Einkope-
kenstücke gut gebrauchen, die mir Elke ge-
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schickt hat. Die Freude lasse sie ihr deutsch ver-
gessen, sagt Ljuba. Der kurze Brief damals mit
den Fotos sei das einzige Lebenszeichen unserer
Gruppe geblieben.

Pfingstsonntagmorgen, ein warmer, klarer Tag
Ende Mai. Einzelne Straßen sind beflaggt, ein-
trächtig regen sich Sternbanner und Hammer
und Sichel im leichten Lufthauch. Ausblick von
den Leninhügeln über die Schleife der Moskwa
und die große Sportarena hinweg auf die Stadt.
Zur Linken, von zwei hohen Fabrikschloten
überragt, das Neue Jungfrauenkloster; die weit
verstreuten, kolossalen Bauwerke aus der späten
Stalinzeit, an deren Zuckerbäckerstil Gefangene
sich abschufteten; weiter östlich Schuchows Ra-
diomast aus den frühen zwanziger Jahren. Un-
terhalb des Geländers, an dem wir stehen, ein
Abhang, dessen hohes, kräftiges Gras übersät ist
mit leuchtendem Löwenzahn. Ein Mann rennt
und rutscht den steilen Wieshang hinab, ver-
schwindet im Waldstreifen, der die Moskwa
säumt. Einen Augenblick später der starke Som-
mergeruch von zerquetschtem Gras.

Überhaupt ist Moskau eine überraschend grüne
Stadt, Bäume und Büsche überall in üppigem
Laub, weite, kühle Parkanlagen, blühender Flie-
der. Auffallend auch die zaghaften Boulevardca-
fes, die plötzlich da und dort aus grauen Ritzen
hervorsprießen, mit ihren bunten Sonnenschir-
men, der Handvoll Tischen, den beiden Sorten
Saft in Glaskrügen, der kleinen Auswahl an Süß-
gebäck bilden sie erfrischende Farbtupfer in den
weiten Straßensteppen. Die meisten Moskauer
jedoch laben sich mit Kwas, der kaum mehr an
Buden frisch ausgeschenkt, sondern von Blech-
automaten geliefert wird.

Mittagessen regelmäßig im Waldaj am Kalinin-
prospekt. Das Essen ist gut, in Menge und Aus-
wahl beelendend: etwas Suppe, ein Klümpchen
Fleisch mit Kartoffeln, ein Schälchen Gurkensa-
lat mit Tomaten bleibt das Standardmenue. Im-
merhin befinden wir uns in einem auf Touristen
ausgerichteten Restaurant im Zentrum der Me-
tropole.

»Selbst in großen Industriestädten wie Kuiby-
schew und Woronesch«, schreibt Märia Huber in
der Zeit vom 21. 10.88, »gibt es in den Le-
bensmittelgeschäften nur Makkaroni ständig zu
kaufen.« Die Versorgung hat sich im letzten Jahr
bedrohlich verschlechtert. Nicht nur Tee, auch
Zucker fehlte diesen Sommer, so daß es vielen
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unmöglich war, die Früchte aus eigenem Anbau
für den Winter einzumachen - in manchen Ge-
genden, Sibirien etwa, eine Lebensnotwendig-
keit. Märia Huber zitiert aus der sowjetischen
Presse ein Beispiel, mit welch selbstmörderi-
scher Gleichgültigkeit Waren und Nahrung be-
handelt werden. Lastwagen führten die Kartof-
felernte eine Steigung zu einer Bahnstation in der
Nähe von Wladimir empor: »Ln der Schrdglage
verlor jeder \Vageneine beträchtliche Portion. Je-
der nachfolgende Wagenfuhr auf die verstreuten
Kartoffeln, bis sich allmählich eine dicke, breiige
Schicht bildete. Auf dem Wall angekommen,
kippten die Fahrer ihre Ladung neben das Gleis.
Von dort wurden die Kartoffeln - diesesJahr ist
die Ernte wieder knapp - mit Greifern in die of-
fenen Waggons geboben.« Rund ein Drittel des
Gemüses und der Kartoffeln geht auf dem Weg
zu den Kunden verloren oder wird verdorben. In
den Geschäften läßt man Gemüse, das unrenta-
bel ist, im Lager verfaulen. » Wir pfeifen auf den
Großhandel und auf die Kunden«, äußerte der
Direktor eines Obst- und Gemüsegeschäfts in ei-
nem Interview. »Sollen sie doch sehen, wie siezu-
recht kommen. «

Erwische glücklicherweise innerhalb kurzer Zeit
ein Taxi und bin rechtzeitig am Majakowskij-
Platz. Sinaida und Ljuba, beide in sommerlich
hellen, bunten Röcken und Blusen mit knallrot
geschminktem Mund, lachlustigen melancho-
lischen Augen hinter denselben riesigen, ganz
vorn auf der Nasenspitze sitzenden Brillen. Viele
Frauen auffallend farbenfroh gekleidet und sorg-
fältig geschminkt. Die Großzügigkeit und Ex-
travaganz der eigenhändig nach begehrten west-
lichen Schnittmustern geschneiderten Kleidung
täuscht über die meist kleine Garderobe hinweg,
die üppig geschminkten Münder lächeln den ge-
waltsamen siebzigjährigen Erziehungsversuch
zum Sowjetmenschen zunichte.

Gang durch die Alexej-Tolstoj-Straße mit den
vielen Regierungswohnungen, der massiven Ju-
gendstil- Villa von Schechtel, in der Gorki, und
dem schlichten zweistöckigen Holzbau, in dem
Alexander Blok eine Zeitlang gewohnt hat. Die
beiden Schwestern der Perestrojka gegenüber
sehr skeptisch. Außer in Zeitungen und Zeit-
schriften sei kaum eine Veränderung zu bemer-
ken. Empörung über Jelzins Absetzung; es habe
spontane Streiks gegeben, in Swerdlowsk, wo er
früher Erster Parteisekretär war, an der Lenin-
grader und der Moskauer Universität. Erschüt-
tert sind sie über die Berichte in der Presse, die
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den Terror und die Massenvernichtung in der
Zeit Stalins offenlegen. Davon hätten sie sich,
wie viele, keine Vorstellungen gemacht, nur vage
Ahnungen gehabt. Viele Bürger seien über die
Vergangenheit ihres Landes voller Scham und
Entsetzen und gänzlich verunsichert, als hätte
man ihnen den Boden unter den Füßen wegge-
zogen. Und täglich folgten neue Enthüllungen.
Dazu Ungewißheit und Befürchtungen hinsicht-
lich der Zukunft; das Unberechenbare, dem sie
preisgegeben sind.

Gespräch mit I.im morgendlich kühlen Aufent-
haltsraum auf unserer Etage. In den geöffneten
Fenstern, durch die abgedampft der Großstadt-
verkehr dringt, blähen sich die Gardinen, auf
dem Tischehen zwischen uns ein frischer Flie-
derstrauß. Wir trinken Tee, den uns die Etagen-
frau in den hohen Gläsern serviert hat, bevor sie
nach ihrem 24-Stunden-Dienst nach Hause ge-
fahren ist. Die Rede ist von den entsetzlichen
Zuständen in Invaliden- und Alrers-s Heimen«,
in denen sich die hilflosen Menschen praktisch
völlig selbst überlassen sind und in ihrem eigenen
Dreck dahinvegetieren. In der Öffentlichkeit ist
dieses Thema noch weitgehend tabu, während
über die katastrophale Lage der Spitäler - feh-
lende Innentoiletten, Überbelegung, ungenü-
gende Ernährung, Rattenplage, fehlendes heißes

oder überhaupt fließendes Wasser usw. - verein-
zelt nun doch Berichte in den Zeitungen kom-
men. Die Taxichauffeure, mit denen sich I. bis-
her unterhalten hat, zweifelten ausnahmslos an
der Perestrojka. Das sei etwas für die dünne
Schicht der Intelligenzija, die davon profitieren
und plötzlich reisen könne, auch ins Ausland.
Für das einfache Volk aber sei alles nur noch
schwerer geworden. Einer der Fahrer habe es
sich seit 20 Jahren nicht mehr leisten können, in
ein Restaurant zu gehen. Die Wagen gehörten
nicht ihnen, für die Reparaturen müßten sie
trotzdem aufkommen. Das monatliche Einkom-
men betrage im Durchschnitt 200 Rubel. Jeder
träume von seinem eigenen Wolga: \XTartezeit
acht Jahre, Preis 16.800 RubeL Der Taxifahrer,
der uns danach fährt, ein breitschultriger Sibirier
mit rauhern, ehrlichem Gesicht, meint dagegen,
dank der Perestrojka könne er jetzt seinem Vor-
gesetzten endlich furchtlos die Meinung sagen.

In einem Wohnquartier westlich des WDNCh
wollen wir einen Freund von I. besuchen, von
dem er keine Telefonnummer hat. (Es gibt keine
Telefonbücher; an den wenigen Auskunftskios-
ken muß man, um die erwünschte Nummer zu
bekommen, das Geburtsdatum und Vor- und
Vatersnamen vom Vater des Betreffenden ange-
ben.) Die innere Haustüre elektronisch gesi-
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chert, Klingeln gibt es nicht. In der arg mitge-
nommenen Tür ist, eben noch lesbar, eine Zahl
eingekratzt - sie erweist sich als der richtige
Code. Trostloses, heruntergekommenes Trep-
penhaus, der gewohnte hellgrüne Anstrich der
Wände vollgekritzelt mit grobschlächtigen Graf-
fitis, obszönen Sprüchen. Der Freund ist nicht
zuhaus. Sein Nachbar, der Tür an Tür mit ihm

.wohnt, hat einen Eimer mit schaumbedecktem
Wasser neben sich auf dem Treppenabsatz und
müht sich, mit einem Schwämmchen die Wand-
kritzeleien wegzumachen. Durch die offene
Wohnungstür sehe ich in einen kahlen Flur mit
nackten Betonwänden, heruntergerissenen Ta-
peten. Der Mann sieht alt und verbittert aus, ist
unrasiert, mit harten, bösen Augen hinter einer
häßlichen Brille, die er mit einem Gummiband
um den Kopf befestigt hat. Die viel zu weiten
Hosen sind halb hinuntergerutscht. Er schimpft
fürchterlich, auf die Jugend, die heutige Zeit,
nicht einmal seinen eigenen Nachbarn kenne
man mehr. Mit bitterer Begeisterung preist er die
harten Jahre unter Stalin, da habe noch Ordnung
geherrscht, aber jetzt - und wütend fährt er über
die beiden Jugendlichen her, die mit einem jun-
gen Schäferhund die Treppe heraufkommen.
Aufgeregt vor Lebensfreude beschnuppert er
uns alle mit seiner feuchten Schnauze, bevor sie
in der Tür gegenüber verschwinden.

Die Lenin-Bibliothek, die größte des Landes, ist
zum Teil abgesperrt, die lange Freitreppe ver-
läuft in abenteuerlichen Wellen. Durch neuere,
falsch berechnete Bauarbeiten an der Metrosta-
tion darunter droht sie teilweise einzustürzen.
Ein anderes berühmtes Gebäude, das Jugendstil-
hotel Metropol, das unter anderem der Sowjet-
regierung nach der Übersiedelung von Lenin-
grad als Hauptquartier diente, ist durch ein Ver-
sehen im Vertrag mit der finnischen Baufirma
nicht restauriert, sondern radikal ausgeräumt
worden, steht nun als eingerüstete Renovations-
ruine da.

Da 1. und ich im Waldaj erst eintreffen, als unsere
Reisegruppe bereits am Aufbrechen ist, können
wir nur noch gegen Bezahlung essen. Hartnäckig
versucht uns die Kellnerin die beiden für uns
vorgesehenen Touristenmenüs aufzudrängen,
aber wir wählen etwas Kleines von der Karte.
Von den vielen aufgedruckten Speisen ist der ge-
ringste Teil mit Preisen ausgezeichnet, das tat-
sächliche Angebot ist noch um einiges kleiner.
Nach dem »Hauptsrädtischen Salat«, einem
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Schälchen russischen Büchsensalates, kunstvoll
mit einer hauchdünnen Gurkenscheibe garniert,
will uns die Kellnerin wieder bifschteks s garni-
rom auftischen, der Chefkellner verwirft ver-
zweifelt die Hände, sie bleibt eigensinnig, mit
steinernem Gesicht verweigert sie auch das Mi-
neralwasser, worauf er wütend eine halbvolle
Flasche auf der Anrichte ergreift und uns ein-
gießt. Mineralwasser ist »zur Zeit« rar, stets und
überall wird einem zum Essen scheußliche Bana-
nenlimonade serviert. Als wir schließlich doch
noch zum Essen kommen, hält das Personal,
nachdem der Eingang mit einem Stuhl versperrt
worden ist, in einer Ecke des Gastraums spontan
eine Sitzung ab, diskutiert eine Viertelstunde
lang lautstark und erregt. Danach gehen alle be-
schwingt wieder an die Arbeit, der Stuhl wird
entfernt, und unsere Kellnerin lächelt plötzlich,
ist äußerst zuvorkommend.

Bummel durch den legendären Arbat mit seinen
klassizistischen Gebäuden, bis vor kurzem eines
der lebendigsten Viertel der Stadt. In den letzten
Jahren hat man es zu renovieren begonnen, die
früheren Einwohner wurden ausgesiedelt, neue
Leute sind in die renovierten \'{I'ohnungeneinge-
zogen. Heute ist die Arbatstraße eine der totsa-
nierten Fußgängerzonen dieser Welt mehr, mit
Straßen-Cafes, auf alt gemachten neuen Later-
nen, sauberen Fassaden, die ohne die Gehsteige
aussehen, als hätte man ihnen die Füße ampu-
tiert; Straßenmaler haben sich installiert, Por-
träts, Karikaturen und Schablonenmalerei wer-
den feilgeboten. »Ich frage mich, ob Kitsch nicht
auch ein Phänomen des Bösen ist«, sinniert 1.
Ein Fotograf hat eine aufwendige Kulisse aufge-
baut: Pappmonster und lebensgroße Disneyfi-
guren zwischen einem Oldtimer und einer Kut-
sche, auf der ein kleiner Hahn hockt und jäm-
merlich kräht. Erst später lese ich, daß die Be-
wohner dieser Straße nachts vor Überfällen und
Vergewaltigungen nicht sicher sind und russi-
sche Skinheads, hier Ljuberzy genannt, jeweils
zu Hunderten regelrechte Straßenschlachten in-
szerueren.

Geht man durch die Torwege in die weitver-
zweigten Hinterhöfe, befindet man sich nach
wenigen Metern in einer anderen Welt, um ein
Jahrhundert zurückversetzt. Versumpfte Schlag-
löcher, auf Sandböden wucherndes Gras, brök-
kelnde, rissige mit Zoten bekritzelte Mauern,
Holzhütten, Abfallgestank. Hinter den Pastell-
tönen der perfekt renovierten Fassaden verber-



gen sich Zerfall, Chaos und Verwahrlosung. Un-
weigerlich erscheint einem dieser Potemkinsche
Ort im Herzen Moskaus als ein Bild der Pere-
strojka.

In einem Antiquariat, das eine ältere Frau führt,
sitzen sich an einem Tischehen übereck zwei
Mädchen von fremdartiger Schönheit gegen-
über, in fürstlichen Ballkostümen, gepudert und
mit Wangenrouge. Das lange, pechschwarze
Haar trägt die eine zu einem Zopf über der Brust
geflochten, mit scharlachrotem Band ge-
schmückt, die andere aufgesteckt mit einer gro-
ßen silbernen Schmetterlingsmasche. Wie in ei-
ner Opernszenerie sitzen sie da, den Kopf mit
einer Hand lässig aufgestützt, mit der anderen
schreiben sie wortlos in ein Heft. Wie die ältere
Frau für eine Weile verschwindet, kommt ihr
Auftritt; leicht gegen die Regale gelehnt stehen
sie da, reglos, schön und eitel.
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"Was man mit der Feder niederschreibt, kann man mit keinem
Beil auskratzen.« - Inserat in der MOCKODCKIIC HODOCTII
1/1988

Aleksej holt uns abends mit seinen Freunden in
der Metrostation ab, wartet wie verabredet beim
letzten Wagen im unterirdischen Marmorsaal.
Kurzgeschnittener Bart, leicht schielende Augen

hinter einer starken Brille, bleiche Haut. Sein
Thema ist Religionsgeschichte, er hat für das
Episkopat eine Dokumentation über die Basler
Reformation übersetzt, spricht ausgezeichnet
Deutsch. Da man in einem Beruf registriert sein
muß, arbeitet er als Nachtwächter, eine der we-
nigen Möglichkeiten, seine Unabhängigkeit zu
bewahren. Als Refusnik hat er keine Wahl. Die
kleine Parterrewohnung ist vollgepfropft mit
Bücherschränken. Ljuda zieht die Gardinen im
\Vohnzimmer, das auf die Straße geht, bis auf ei-
nen schmalen Spalt zu. Zu Tee, Torte und Käse
Gespräch über Rußland, dem er eine eigenstän-
dige Kultur abspricht. Es habe alles stets vom
Westen übernommen. Die Perestrojka, die die
unüberbrückbare Kluft zwischen Volk und In-
telligenzija noch vertiefe, sei weitgehend Schein,
erinnere an Trischkas Rock (in Krylows Fabel),
der an einer Stelle geflickt wird, indem an einer
andern ein Stück weggeschnitten wird. Er
spricht leise, scharf, ohne jegliches Pathos.
Plötzlich bricht es hart vor Illusionslosigkeit aus
ihm heraus: »\Vas wollen Sie - dieses Land ist
verdammt! Aus diesem Land kann nichts Gutes
kommen!« Es sei unfähig, sich selbst zu regie-
ren. Seine Geschichte habe ja damit begonnen,
daß man die Waräger ins Land rief: Kommt und
regiert uns! Aleksej erwartet einen vollständigen
Zusammenbruch der Sowjetunion in zwei, drei
Jahren - »und dann der Ruf nach der starken
Hand.« - Aufbruch nach Mitternacht, nach-
denklich, der Gang unter dichtbelaubten Bäu-
men und stark duftendem Flieder im weichen
Sommernachtswind, zur Metrostation, über der
tief der Vollmond hängt.

Ein älteres, gutbürgerliches österreichisches
Ehepaar, das zufällig am selben Tischehen der
Hotelcafeteria sitzt, schwärmt von Gorbat-
schow. Direkt vor ihnen sei er im Kreml vor-
übergegangen, begeistert sich die Frau, und sie
habe nicht anders gekonnt, als ihn zu umarmen
und küssen. Energisch verteidigen sie die Pere-
strojka gegen einen Russen, der auch an unserem
Tischehen sitzt und sich sehr skeptisch dazu äu-
ßert. »Wenn das Volk bloß einsehen tät«, ereifert
sich das Ehepaar, ,)daß der Gorbatschow doch
wirklich nur das Beste will! Aber das Volk will
nicht arbeiten, das ist das Elend; man müßte es
endlich dazu bringen zu arbeiten -«

Mit Stephan durchstreife ich nochmals die Hin-
terhofwelt des Arbat. Nicht überall ist sie ver-
kommen, da und dort stille, grüne Oasen, Kin-
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derspielplätze. Aus einer Ziegelsteinmauer
wächst auf Kopfhöhe eine stattliche russische
Birke. Der Same muß sich in einer Ritze festge-
setzt haben, die Wurzeln, die den Erdboden
suchten und auch fanden, haben auf ihrem Weg
ganze Brocken aus der Mauer herausgesprengt.
Die beiden Schwestern sind äußerst vorsichtig,
wollen uns die Adresse nicht geben. Sinaida holt
Stephan und mich an der Metro ab. Seit dem Tod
ihrer Tante verfügen sie über ein Extrazimmer in
einer Kommunalwohnung: ein kahler Raum di-
rekt unter dem Dach, ein Sofa, Stühle, ein Kühl-
schrank und ein Schreibtisch, der zum Mittages-
sen gedeckt ist. Wir kommen direkt vom Essen,
lassen uns nichts anmerken. Sinaida setzt den
Plattenspieler in Betrieb, der auf einem Teppich
an der Wand steht, stellt ihn sehr laut ein. Sie
wohnen Wand an \Vand mit einem Stalinisten,
der sie bereits einmal wegen ausländischen Gä-
sten denunziert hat, worauf ein Milizionär vor-
beikam, mit einer Vorladung drohte. Wir unter-
halten uns zu ohrenbetäubender Beatlesmusik,
was sehr ermüdend ist. Die beiden Schwestern
leben ganz zurückgezogen, in ihren Büchern; sie
kennen die gesamte Weltliteratur, begeistern sich
über Nabokow, der nun gedruckt werden darf
und den sie eben entdeckt haben. Gemeinsam
hätten sie nur eineinhalb Freundinnen, beteuern
sie, meist blieben sie zu Hause und, wenn immer
möglich, im Bett. » Wozu aufstehen?« fragt
Ljuba. Auch ihre Arbeit können sie zu einem
großen Teil zu Hause erledigen. Draußen entlädt
sich ein heftiges Gewitter über die Blechdächer,
es gurgelt in den Ablaufrohren, aber die Schwüle
bleibt. Bald danach müssen wir aufbrechen, in
einem günstigen Augenblick schleusen sie uns
durch den Korridor hinaus.

Diesmal erwartet uns Jewgenij beim letzten Wa-
gen der Metro, groß mit eindrücklichem, bärti-
gem Gesicht, wachen Augen. Auf seinen Lippen
spielt häufig ein belustigtes, halb ironisches Lä-
cheln. Ljudmila erwartet uns mit einem üppigen
Abendessen, nach dem wir vor knapp drei Stun-
den bei Ljuba und Sinaida zum zweiten mal Mit-
tagessen gehabt haben. (Dafür kamen wir an
dem Tag davor und danach kaum zum Essen.)
Ähnliche, mit Büchern vollgepackte Wohnung
wie die von Alexej; eine Menge Literatur vom
Anfang des Jahrhunderts, darunter praktisch alle
Erstausgaben von Belyj.Jewgenij ist Kunsterzie-
her für Kinder, hat eine eigene Schule gegründet,
nachdem er als Kunstwissenschaftler in Ungnade
gefallen war, bietet so Kindern, die in der staatli-
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chen Schule unter die Räder geraten, einen Aus-
gleich. Er hat damit großen Erfolg, befürchtet
nun allerdings Schwierigkeiten für die ganze Fa-
milie, weil einer seiner sechzehnjährigen Schüler
den Militärdienst verweigern will. Da er von die-
ser Arbeit nicht leben kann, macht er in den
Winterferien Übersetzungen und verfaßt jour-
nalistische Arbeiten, in der Sommerpause
schreibt er eigenes. Gerade jetzt hat er sich in
Rosanow vertieft. Seine Prau arbeitet in Archi-
ven, »und im übrigen helfe ich meinem Mann«.
Sie ist eine sehr herzliche, hübsche Prau, mit
dunklen Augen hinter einer riesigen Brille. Daß
sie fünf Kinder großgezogen hat, würde ihr nie-
mand ansehen. Nun wartet sie uns mit einer gro-
ßen Schüssel frischer Salate und Kräuter auf -
eine ausgesprochene, nur auf Kolchosmärkten
zu teuren Preisen und unter großem Zeitauf-
wand aufzutreibende Rarität. Jewgenij, der mit
den meisten Moskauer Avantgardisten bekannt
ist, spricht von einer großen Krise unter den
Künstlern: dadurch, daß die Zensur weitgehend
aufgehoben worden ist und die bislang unter-
drückte Kunst staatliche Anerkennung oder gar
Förderung, jedenfalls kaum mehr Behinderung
erfahre, fehle ihr plötzlich der notwendige Wi-
derstand, um schöpferisch zu sein. Diesbezüg-
lich gleichen sich die Verhältnisse denen im We-
sten an. Die Moskauer Auktion von Sotheby's
später diesen Sommer verstärkte diese Tendenz
noch (wobei die Künstler, entgegen Pressem el-
dungen, bis jetzt, Mitte Dezember 1988, noch
keinen Penny von ihrem Erlös erhalten haben).

Das erinnert mich an Peters Warnung, Gorbat-
schows Reden nicht für Taten zu nehmen, die
Russen - auch marxistischer Prägung - seien im
Grunde Idealisten, dem \Vort komme hier eine
ganze andere Würde zu, das bezeugen nicht nur
die Dichter und ihre Verfolger, sondern auch die
Politiker mit ihrer Vorliebe für stundenlange Re-
den. Die Volksbezeichnung Slawen leitet sich
von slowo, Wort, Rede, Sprechen, Sprache her,
die Slawen sind diejenigen, bei denen das Wort
ist, und dem Wort eignet in der Sowjetunion
noch heute die Fähigkeit, die Wirklichkeit vor-
zustellen und vorzugeben. (Wortgeschichtlich
identisch mit der Volksbezeichnung Slawen ist
übrigens auch das Wort Sklave.).

Spätnachts im Hotel hilft mir Stephan jeweils
den Kühlschrank verschieben; schlafe des Ver-
kehrslärms wegen im schmalen Flur. Stephan ist
nicht derart lärmempfindlich wie ich. Die



Nächte sind kurz, die Begegnungen mit den
Menschen von einer Intensität, die alles übrige
unwesentlich erscheinen läßt. Ihretwegen bin ich
gekommen, werde ich, wenn immer möglich,
wieder kommen. Hasten von einem Treffpunkt
zum andern, verschwitzt und heftig erkältet von
der schwülen Hitze, der kalten Zugluft überalL
Elementare Gefühle wie Hunger und Durst er-
lebe ich, seit wie lange?, zum erstenmal wieder.
Alles ist anstrengend, erfüllt mich mit einem ge-
steigerten Lebens-, ja GlücksgefühL Daß es hin-
terher nur knapp fünf Tage gewesen sein sollen,
ist unglaubwürdig.

Nach einer avantgardistischen Performance, in
der sich die Künstler unübersichtlich mit den
westlichen Fernsehleuten verwirrten, die von
der Aktion Wind bekommen hatten, führt uns
ein Freund von Ljuda und Shenja zum eben fer-
tiggestellten, noch nicht eröffneten Kulturpalast
für die Jugend im Mandelstam-Park. Wir wer-
den durch Türen, Korridore, über Treppen und
erneut durch Gänge geschleust. Irgendwo ein
Stück aufgepflügter Parkettboden, das Beuys
alle Ehre gemacht hätte. Nach einem kurzen
Wortwechsel können wir den Ausstellungsraum
betreten, in dem die Künstler dabei sind, ihre
Bilder für eine große offizielle Ausstellung von
Moskauer Gegenwartskunst aufzuhängen. N e-
ben traditionell in Sozialistischem Realismus ge-
haltenen Gemälden, die weitaus in der Minder-
zahl sind, hängen Werke der Naiven, der Foto-
und Hyperrealisten. Postkonzeptualisten, Soz-
art-, Konzeptkünstler und wie die Abstraktio-
nen alle lauten mögen. Eine große schwarze Ta-
fel von Jurij Albert fällt auf, die in Brailleschrift
ein russisches Sprichwort wiedergibt: Besser ein-
mal sehen, als hundertmal hören. Von einem Bild
Aleksejs Sundukows, das auf endlosen Sitzreihen
eine unabsehbare Menschenmenge zeigt, die ei-
nem absolut schwarzen Hintergrund zugewandt
ihre rechte Hand erhebt, ist noch nicht sicher, ob
es aufgehängt werden darf. Sein Titel: EINSTIM-
MIGKEIT.Der neue Kulturpalast. pompöse Tal-
miarchitektur, sieht bereits vor der Eröffnung
recht vernutzt aus, die Marmortäfelung ist mit
Mörtel verschmiert, die Fenster im Vorraum las-
sen sich nur eine Handbreit öffnen, da sie an die
Heizkörper stoßen, die Riegel befinden sich zum
Teil in unerreichbarer Höhe. Endlich wird mir
klar, daß die vielen Lastwagen, die ständig mit
irgendwelchen Abbruchteilen von Gebäuden
oder schrottartigen Stahlgebilden herumfahren,
fabrikneue Erzeugnisse transportieren.

Am breiten Komsomolprospekt suchen wir lange
nach einem Cafe. Alle, die uns empfohlen werden
- und viele sind es ohnehin nicht -, haben zu:
PeMoHT, Renovation, lautet das Allerweltswort
auf den Schildern. Das habe mit Reagans Besuch
zu tun, wird uns bedeutet, man schäme sich, den
ausländischen Gästen die armseligen Lokale zu
zeigen. Auch viele Lebensmittelgeschäfte sind
geschlossen. Die Schule, die Nancy Reagan be-
sucht, ist monatelang renoviert worden, selbst die
Straße, an dem der von Reagan besuchte und re-
novierte Schriftstellerklub liegt, hat man erneu-
ert. Schließlich finden wir einen Straßenaus-
schank, dürfen wenigstens die Toiletten der im
übrigen geschlossenen Konditorei benutzen. Es
gibt zwei Klos, an der einen Tür steht He pa6o-
reer, (nicht in Betrieb), an der zweiten PeMoHT;
dieses ist benutzbar. Jewgenij ärgert sich furcht-
bar über die Zustände und ist hinterher ganz de-
primiert. Daß es so schlimm steht, hat er, der
kaum ausgeht und für den die Perestrojka vor
allem in den Druckerzeugnissen stattfindet, nicht
geahnt.

Schließlich weist uns jemand in ein georgisches
Restaurant, das als Kooperative (genossenschaft-
lich, auf privater Basis) geführt wird: ein kleiner,
überraschend gepflegter Gastraum, die Bedie-
nung ungewohnt freundlich, (das heißt,

Die Demontage von Lenin in der UdSSR hat begonnen! Ganz-
seitige Karikatur von Juris Utans in der russischen Zeitschrift
Rodnik, Riga, Oktober 1988
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nach unseren Begriffen, normal), das Essen ein
Genuß. Selbst frische Salate sind vorhanden, und
die Toilette, in den meisten Fällen eine Art Vor-
hölle, ist blitzsauber; sogar WC-Papier gibt es
und in der Luft schwebt Veilchenduft. Die Preise
sind hier nur maßvoll höher als in staatlichen Re-
staurants. Allerdings versuchten viele Koopera-
tiven (es soll mittlerweise, gemäß M oscow News,
47700 mit über 770000 Mitarbeitern geben) ra-
sches Geld mit minderwertiger Arbeit zu ma-
chen, hören wir; Monatsgehälter von 1000 Ru-
beln und mehr, wo 35 % der Bevölkerung weni-
ger als 100 Rubel und 34 % zwischen 100 und 150
Rubeln monatlich verdienen, schüfen eine neue
Klasse von Neureichen. In einem Cafe an der
Herzen-Straße, in das uns die Kellnerin des
staatlichen Cafes gegenüber schickte, weil sie of-
fenbar keine Lust hatte zu servieren, war der
Kaffee indessen nicht teurer als anderswo. Zu-
dem wird den Kooperativen das Leben durch ex-
trem hohe Steuern und in vielen Fällen durch
eine regelrechte Mafia schwer gemacht, die
»Schutzgelder« einkassiert.

Der Umgang der Sowjetführer mit der Wahrheit
bleibt opportunistisch. Zum 70.Jahrestag der
Revolution hat der Generalsekretär die Kollekti-
vierung der Landwirtschaft unter Stalin, die
heute auch in der UdSSR als Katastrophe be-
zeichnet wird, noch positiv bewertet. Nach der
Rehabilitierung Bucharins schlugen sich die
Kommentatoren in der Moscow News reumütig
an die Brust, weil sie sich nicht schon früher da-
für eingesetzt hätten. Von Trotzkij, der noch
nicht rehabilitiert ist, kein Wort. In seiner
UNO-Rede im Dezember 1988behauptete Gor-
batschow, in den sowjetischen Haftanstalten
gebe es » keine Menschen, die für politische oder
religiöse Überzeugungen verurteilt wurden (',
während die bisher Amnestierten noch immer
der Rehabilitierung harren. Auch die nun
schriftlich gegebenen Antworten auf die kriti-
schen Fragen polnischer Intellektueller zu Ka-
tyn, zur Breschnew-Doktrin und zum Ribben-
trop-Molotow-Abkommen sind äußerst ver-
schwommen und ausweichend.

Nach der Zirkusvorstellung am letzten Abend
lasse ich mich totmüde von einem Taxi zum Ho-
tel zurückfahren. Der Fahrgast, der bereits darin
sitzt, will wissen, was ich in der westlichen
Presse vom Gipfeltreffen gelesen habe. Beim
Aussteigen schüttelt er mir herzlich die Hand.
Der Fahrer läßt das Taxameter weiterticken, aber
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es stört mich nicht. Morgen würde ich mit den
beiden Schwestern in fein nieselndem Regen
nochmals durch den Tverskoj-Boulevard gehen,
und sie würden eingestehen, daß sie im Grunde
ziemlich einsam seien; nach einem heftigen Wol-
kenbruch würden wir den Tagesexpress nach Le-
ningrad nehmen, bei der Ankunft kurz vor Mit-
ternacht zum Ärger der Führerin mit dem Bus
noch den gesamten, im Licht der frostkalten,
weißen Nacht dämmernden Newskij-Prospekt
abfahren, ich würde den Zauber der wunder-
schönen Stadt nach der dissonanten Metropole
miteins als provinziell und museal empfinden,
würde ein Einzelzimmer mit Bad haben, bei dem
das Klosett so vor die Tür zementiert wurde, daß
sich diese nicht mehr schließen läßt, wenn man
darauf sitzt, wo die Glasablage fehlt und die
Handtuchstange unter der Dusche montiert, das
Zimmer selbst aber ruhig ist, würde Dostojew-
skijs Grab auf dem Friedhof des Aleksander-
Newskij-Klosters, das für die l Oü-jahr-Feier der
Kirche eifrig renoviert wird, finden, würde mit
dem Taxi wiederum wie vor drei Jahren auf der
Uferstraße des Umführungskanals in einen
fürchterlichen Stau aus Schwertransportern, Sat-
telschleppern und Lastwagen geraten, weil eines
der stählernen Vehikel unter der zu niedrigen Ei-
senbahnbrücke festgefahren ist, würde an der
Ostsee stehen, den Sommertraum Petrodvorez
einige leichte Stunden mitträumen, würde erle-
ben, daß man ein geöffnetes Museum nicht be-
treten kann, weil die Eintrittskarten gerade aus-
gegangen sind, würde mit Stephan durch die
vom Nachmittagslicht weich modulierten Stra-
ßenzüge und entlang der N ewa schlendern und
einen Tag später bereits zu Hause sein, die eigene
Wohnung unverständlich solide und hell emp-
finden. Jetzt aber lasse ich mich zum letztenmal
durch Moskau fahren, im raschen Verkehr, der
fast ausschließlich von Taxis, Autobussen und
wenigen Lastwagen bestritten wird, erlebe im
Spiel der Lichter noch einmal einen Querschnitt
durch diese Stadt, deren Fassaden in der Däm-
merung pastellfarben werden und dann langsam
erlöschen, während die blanken Fenster die
Helle des Himmels im Westen noch eine Weile
spiegeln. Der Fahrer wendet mir sein abgearbei-
tetes, gutes Gesicht zu, fragt mich nach meinem
Beruf. Die Antwort Schriftsteller läßt ihn plötz-
lich auftauen, anerkennend nickt er mir zu und
nennt mir nun all die Gebäude und Plätze, an
denen wir vorüberfahren, während es Nacht
wird. Und ich schäme mich, seine Sprache nicht
zu sprechen.



Marginalien

Es gibt Autoren, deren Werk in Übersetzungen
mehr Beachtung findet als im Sprachraum ihres
Ursprungslandes. So sind etwa von Simone Weil
während der letzten Jahre deutlich mehr deut-
sche als französische Neuauflagen erschienen.
Im Titelverzeichnis des französischen Buchhan-
dels fehlt der Name Lusseyran, währenddem zur
Zeit gleich vier seiner Titel in deutscher Sprache
erhältlich sind. Nun sollen seine Werke in
Frankreich wieder aufgelegt werden, endlich ist
zumindest seine Autobiographie wieder erhält-
lich:

Jacques Lusseyran: ET LA LUMIERE FUT, Chatou:
Les TroisArches 1987, 430 Seiten, br., DM 40,-1
Fr.36,80 (für Deutschland und die Schweiz zu
beziehen bei: Verlag die Pforte cl 0 [oban-
neshaus, am Eichhof, D-7532 Niefern-Oescbel-
bronn 2)

Lusseyran, 1924 in Paris geboren, erblindete im
Alter von 8 Jahren. Während des Zweiten Welt-
krieges leitete er, noch als Gymnasiast eine Wi-
derstandsgruppe im besetzten Frankreich,
wurde verhaftet und nach Buchenwald depor-
tiert, - mit der Befreiung endet sein Lebensbe-
richt. Nach seinen Studien und unsteter Tätig-
keit war er während seiner letzten Lebensjahre
Professor für französische Literatur an verschie-
denen amerikanischen Universitäten, bis er
1971, zusammen mit seiner dritten Frau, tödlich
verunglückte.

Mit dem Erlöschen des Augenlichts begann
das innere Licht zu leuchten: es ist kaum zu glau-
ben, wie ergeben das Kind seine Blindheit an-
nahm, wie kühn und freudig es gleichzeitig seine
schlummernden geistigen Anlagen zu entdecken
und entfalten begann. Mit welchem Glauben an
das Gute ging der Heranwachsende auf alles zu!
- aus innerer Sicht wurde ihm Zuversicht. Ne-
ben diesem Blinden fühlt man sich als Sehender
geradezu behindert vor dem Unsichtbaren, das
er zu erschließen vermochte. Am meisten beein-
druckt mich, wie sagbar, wie sinnlich all das
wird, was wir als Übersinnlich zu bezeichnen
pflegen, solange wir die entsprechenden Sinne
noch nicht entwickelt haben.

Als ich lange nach meiner ersten Lektüre des
Buches (Titel der deutschen Übersetzung: DAS
WIEDERGEFUNDENELICHT) vernahm, daß Lus-

Holzschnitt von Honore Daumier

seyran aus einer anthroposophisch aktiven Fa-
milie stammte, war ich leise enttäuscht: waren
also seine inneren Erfahrungen doch nicht ganz
so voraussetzungslos, wie es deren eigenständige
Formulierungsweise vermuten ließen?

Die französische Neuausgabe ist nun durch
einige Stellen der ersten Fassung ergänzt wor-
den, welche die Begegnung mit der Anthroposo-
phie belegen, Stellen, die in der zweiten Fassung,
welche, mit Ausnahme der spanischen, allen
sechs bisherigen Übersetzungen zugrundeliegt,
fehlten, weil deren amerikanischer Verleger dem
Autor die Bedingung gestellt hatte, dieselben aus
dem Manuskript herauszunehmen, da in Ame-
rika Anthroposophie der Leserschaft nichts
sage. Die spätere Nichterwähnung der Anthro-
posophie ist darin begründet, daß sie den geisti-
gen Erfahrungen Lusseyrans zwar Unterstüt-
zung bot, nicht aber deren Impuls war: Erfah-
rung und nicht Belehrung bildete seine geistige
Widerstandskraft. Im Gegensatz zu vielen ver-
unsicherten Heilssuchern, die in eine Weltan-
schauung einlaufen wie havarierte Schiffe in den
letzten Hafen, hatte er gemerkt, daß mit der An-
throposophie eigentlich alles unendlich kompli-
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zierter und nicht etwa simpler wird. » Was Stei-
ner der Welt gelehrt hatte, war viel zu schwierig,
als daß man es mir [. . .J hätte erklären können. «

» Ich horte seine Lehren mit innerer Sammlung,
doch ohne je den Willen in mir anzustrengen, sie
gelten zu lassen. Ich pflegte keinerlei Gläubig-
keit. Ich willigte ein, zu sehen, was mir gezeigt
wurde. Allein das Leben würde über meine Wahl
entscheiden. « Im Vorwort zur ersten Ausgabe
reflektiert er verschiedene Motive und Inhalte
des Schreibens und kommt zum Schluß, nur von
sich ausgehen zu können: » Denn ich kenne nur
mich selbst. In mir ist der Wtmsch erwacht, zu
sagen, was ich weiß, denn ich weiß nichts als mich
selbst ... «

Eine der textlichen Ergänzungen schildert das
Raumerlebnis des erblindeten Knaben. » Ich
mußte die Vorsicht,die Angst, manchmal die Un-
beweglichkeit lernen. [. . .] Es war eine lange
Lehrzeit. Der Raum hielt mir seine Fallen hin
[. . .J Jene, die sehen, gehen durch den Raum hin-
durch: sie besitzen ihn. Ich trug den Raum mit
mir: ich war sein Gefangener. Die sichtbare Welt
blieb an meinen Händen haften. Sie bestand von
nun an aus Lt.tft und den Gegenständen, die ich
berühren konnte. Jenseits fiel die Leere, eine
schwere Leere: nicht schmiegsam und hohl wie
der Schlaf, sondern in allen Richtungen versperrt
durch harte Dinge, schneidende Winkel, eindrin-
gende Spitzen, voller zerstreuten Personen, är-
gerlich unbeweglichen Möbeln und Steinen. Die
Leere gestileulierte, sie sträubte sich. Sie wandte
mir nichts als Drohungen entgegen. Die Fernen
erhielten für mich den Geschmack eines verrück-
ten Unternehmens. Alles war für mich nach zwei
neuen Dimensionen eingerichtet: aHf der einen
Seite was ich berührte - Hände die ich drüclete,
Straßen die ich beging; demgegenüber stand das
Unerreichbare - die verworrene Unruhe um
mich, die abdrehenden, sich verzweigenden und
sich von mir entfernenden Wiege.Die Welt ent-
zweite sichwie ein Apfel: esgab meinen Teil und
den Teil der andern: Ich entdeckte die Begehr-
lichkeit. Das Sehen war mir versagt: ich wurde
von einer Raserei des Nebmens ergriffen, denn
ich willigte nicht ein zu.verzichten: die stille Kon-
templation war nicht meine Sache. In mich selbst
mich zurückzuziehen, zu warten, warf mich in
Tränen. Ich liebte zu träumen, aber zu träumen
mit Worten und Gesten, rennend und springend,
andere Wesen um meine Träume versammelnd.
Ich wollte mein Leben spielen, es nicht bloß auf
mich zukommen sehen; ich wollte nehmen. Aber
hier stellte sich ein neues Hindernis entgegen: ich
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konnte nicht alleine nehmen. Die Einsamkeit
verschloß alle Pforten zur Außenwelt. « - Um die
Welt zu ergreifen, muß er die Nähe des andern
suchen; um an den übermütigen Spielen der Ka-
meraden teilzunehmen, um gleich wild wie sie
umherzurennen, muß ihm stets ein Sehender die
Hand reichen. Er wußte sich so gewandt in sein
Schicksal zu fügen, daß er von den andern Kin-
dern nie als Invalider behandelt wurde.

Eine weitere Stelle bereichert den Einblick in
Lusseyrans gesteigertes Wahrnehmungs- und
Empfindungsvermögen. Er beschreibt das nach-
haltigste Erlebnis seines zweiwöchigen Dor-
nachaufenthaltes im Jahre 1937: eine Eurythmie-
aufführung. Es bricht in ihm eine grenzenlose
Liebe zur deutschen Sprache auf, und er fühlt
sich rätselhaft angezogen durch jenes Land, des-
sen Geschichte ihm bald die schrecklichsten Prü-
fungen bereiten wird. »Die deutsche Sprache er-
schien mir sogleich von einer au.ßerordentlichen
klangreichen Schönheit; sie erschien mir vor al-
lem begabt mit einer wundervollen einzigartigen
Macht der Verwandlung. Sie erschiennie endgül-
tig, nie tot. Sie braute die Klänge in einer unun-
terbrochenen Erjindungsbetaegung, [. ..) sie ge-
fiel sichnicht in sichselbst; sieerschien immer for-
schend und auf der Suche nach ihren Worten, ih-
ren Formen. Ihre Anmut verführte mich. Ich
sage: ihre Anmut; unähnlich jener [unleelnden
und schwebenden des Französischen, aber ein-
dringlicher, eigensinniger. Ich horte die warmen
Vokale oder Dipbtonge »u« »ruc« »eu« gemäß
einem langsamen und sicheren Rhythmus die
Zimbelschläge der »st « »pf« »cbt« mildern; an-
dere Male, den Fuß auf die Erde setzend, sichbe-
festigend mit einem abschließenden »g« oder
»t«: Wirkung, aHfgebaut. Das Deutsch wurde
für mich eine musikalisch-architektonische Spra-
che, die den Tönen Fundament und Schwung
gab, um geduldig ihre Rede zu bauen. So wurde
ich in eine Begeisterung geworfen, die während
fast zehn Jahren unvermindert anhalten sollte
und die mich noch beute bei jeder neuen Gele-
genheit ergreift: ich hatte die Passion zur deut-
schen Sprache. Bald begann die PassionDeutsch-
lands und alles dessen, was esan Drohungen und
Schätzen birgt. Ich befand mich vor einem Ge-
heimnis. Von 1937 bis 1944 sollte ein Teil meines
Lebens nicht zu begründen sein: während acht
[abren sollte ich täglich den Ruf Deutschlands
vernehmen. Ich fühlte mich unwiderstehlich ge-
gen Osten getragen. Jeder Tag erschien mir als
Vorabend einer möglichen Abreise. Deutschland
gab mir den Geschmack des Lebens, erregte all



meine Fähigkeiten [. ..} Ich hatte die wunderliche
Oberzeugung gewonnen: die Sache Deutsch-
lands betrifft mich persönlich.«

Das Buch ist mit einem passenden Umschlag-
bild nach Odilon Redon versehen und typogra-
phisch großzügig gestaltet: die kurzen Ab-
schnitte sind ganz voneinander abgesetzt, als
einzelne Bausteine der Erinnerung. Im übrigen
ist die Sprache Lusseyrans so licht und schlicht,
daß das Buch mit ein paar Jahren Volksschul-
französisch gut zu verstehen ist.

(Text und Übersetzungen: A. Cbiquet)

»Sofort und zu allererst erkennen wir, daß er die-
ses Ding anders macht. Schon formt sich, wenn
wir aufmerken, seine tastende Syntax «; mit die-
sen Worten, in der Übersetzung von Cordelia
Spaemann, beginnt die achtgliedrige Dichtung,
im Untertitel als »Fragmente eines Schreibver-
sucbs» bezeichnet:

David [ones: ANATHEMATA,englisch und
deutsch, Übersetzung von Cordelia Spaemann,
Herder Basel, 1988; 487 S., mit vier Kalligra-
phien und einem Foto von David [ones; Ln.
DM 98,-/Fr.90,-

Der «dieses Ding anders macht «, ist zugleich der
Dichter und, im Textzusammenhang, ein Prie-
ster der Vorzeit, der Opfer und Wandlung voll-
zieht, ein »wirksames Zeichen- erhebt und da-
durch selbst zum Zeichen dessen wird, der nach
ihm kommt und vor ihm war. Poetisch, nicht
chronologisch, bewegt sich diese ungewöhnliche
Dichtung, deren Name, wie der Autor im Vor-
wort schreibt, »die heiligen Dinge, die einen
Fluch auf sich genommen haben, und die profa-
nen Dinge, die irgendwie erlöst sind« bezeichnet,
»Dinge, die am Außernützlichen teilhaben, an
dem, was umsonst ist. «

David Michael Jones (1895-1974) lebte, stets
auf Unterstützung von Freunden angewiesen,
meist in einem einzigen, häufig gewechselten
Zimmer und ist vor allem als Maler bekannt ge-
worden. Die 1952 erstmals erschienene Dich-
tung THEANATHEMATAist, seinen \'{Iortennach,
wesentlich dadurch bestimmt, daß er »Lon-
doner, von walisischer und englischer Abstam-
mung, protestantisch erzogen und katholischen
Bekenntnisses ist«. Sie liegt wie ein erratischer
Block in der literarischen Landschaft dieses Jahr-
hunderts, durch das, was man gewöhnlich für

Lesen hält, kaum zu erschließen. Und doch will
es samt seinen zahllosen fremdsprachlichen (la-
teinischen und keltischen [kymrischen oder wa-
lisischen] vor allem) Einsprengseln, Konnotatio-
nen und Nebengänge erschürfenden Fußnoten
entsprechend der kalligraphisch gestalteten Vor-
lage des Satzspiegels laut gelesen werden. Die
Sprache, mit Reimen, Assonanzen, Anspielun-
gen, Zitaten und umgangssprachlichen Aus-
drücken verschiedenster Schichten durchsetzt,
ist ganz einer objektiven Sachlichkeit verpflich-
tet und bevorzugt unter anderem das Fachvoka-
bular von Paläontologie, Geologie, Archäolo-
gie, Architektur, vor allem aber das nautische
Idiom. Sie verdichtet sich zuweilen zu Prosa,

David Jones

fließt aber meist in freien Rhythmen und verei-
nigt in nüchterner Redeweise Poesie und Theo-
logie.

ANATHEMATAist eine äußerste Reduktion der
Sprache auf ein bloßes Nennen, eine Heiligung
der Namen, und zwar der Namen geringer,
leicht übersehener irdischer Dinge, die im Licht
dieser konzentrierten \Vahrnehmung wie von
selbst transparent werden auf die Tiefenschich-
ten der Geschichte. In kühnsten Abkürzungen,
oft in der Gebärde der Frage, werden scheinbar
widersträubende Dinge und Geschehnisse zu-
sammengeschaut, ein Verfahren, für das man
vorschnell den Begriff der Verfremdung verwen-
det, während es doch viel eher eine Beheimatung
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von Dingen in der Sprache ist, die in der Fremde
der Zeiten und Orte verstreut sind.

Ob damit jenes Tun zum Gedächtnis, mit
dem die Verwandlung beginnt, erreicht wird,
hängt indessen ebenso sehr von der Kraft, Kon-
zentration und Geduld des Lesens ab. Die Tex-
tur, der im Vorwort genannte »vielfarbige
Rock«, ist nicht einfach gegeben; allzu rasch
drohen die Wörter immer wieder auseinander-
zukollern: eine Geröllhalde, die ins Rutschen
gerät. Das Werk des Künstlers, der nach David
Jones »in erster Linie ein Zeichensetzer« ist,
steht und fällt damit, ob das Gesetzte als Zei-
chen gelesen wird.

Eine große Hilfe sind dabei die vielen Kom-
mentare, Worterklärungen, Aussprachehilfen
der kymrischen Namen und die Hinweise auf
innere Zusammenhänge durch die Übersetze-
rin. Die Übertragung ist eine Pionierleistung,
die in sich hält. Im Vergleich mit dem daneben-
gesetzten Originaltext habe ich mich jedoch an
vielen Stellen gestoßen. Ohne ersichtlichen
Grund ist die Übersetzung summarischer, farb-
loser und wirkt oftmals abstrakt und abgegrif-
fen, wo das Original sich durch sinnliche, bild-
hafte Wörter ausdrückt. So lautet beispielsweise
der Prosasatz : »For if the judgmatic smokes of
auturnn seemed remote,John's Fires were lit und
dead, and, as for gathering knots of may - why
not talk of maidenheads?« deutsch allzu spröd
und knapp: »Denn fern wie weißer Herbst-
rauch und tot wie lodernde Johannisfeuer waren
jetzt Maiknospen undjungfräulichkeit.« Das er-
schütternde Bild für den dürstend aufschreien-
den Gekreuzigten: »As the bleat of the spent
stagltoward the riuer-courselhe, the fons-headl
pleading, ad Ionres/ bis desiderate cry: ISITIO«
wird zum matten: »Wie der Hirsch lechztlan
versiegten Bächen ... « Ebenso verflacht» the
garbaged rill« zum »trüben Rinnsale usw. Eine
der gewichtigsten Unachtsamkeiten ist die Wie-
dergabe von «tbe dressed beam«, »tbe roof-
beam«, unter dem im letzten Teil das Abend-
mahl gefeiert wird, mit »geschmücktem Ge-
bdlh «, »Dachgebälk«, wo doch im zentralen
Teil, wie die Übersetzerin selbst anmerkt, der
Kiel des Schiffes (der Kirche Christi) als
»beam «, »Balken« seiner »tragenden, rettenden
Funktionen« wegen erhöht und unausgespro-
chen als Bild des Erlösers besungen wird:
»Längster Balken, erwählt,! ihre Balken zu tra-
gen.« Im »Gebälk« verwischt das transparente
Bild das »Balkens «, der Text kriegt Fallma-
sehen.
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Die Einladung durch Tschingis Aitmatow,
Schriftsteller und Mitglied des Obersten So-
wjets, erging auch an den Nobelpreisträger von
1985, Claude Simon. Mit 14 anderen Eingelade-
nen aus aller Welt, mit denen ihn nichts als die
Berühmtheit verband, reiste er im Oktober 1986
in die Sowjerunion, um über die » Verwirkli-
chung der Menschheitsideale im dritten jahrtau-
send« zu konferieren. Der Bericht davon,

Claude Simon: DIE EINLADUNG;aus dem Fran-
zösischen von Christine Stemmermann, Rowohlt
Verlag, Reinbek 1988; 78 S., br., DM 19,80/
Fr. 18.50

ist, durch die unbestechliche und genaue Beob-
achtung des Autors, eine Entlarvung der unzäh-
ligen Empfänge und Veranstaltungen durch die
Machthaber, deren pathetische Verlautbarungen
die eigentlichen Motive nur schlecht kaschieren:
sich durch internationale Stars des Kulturlebens
eine Legitimation zu verschaffen. Nun ist dies
bestimmt nicht nur eine Eigenheit sowjetischer
Politiker; aber in diesem Petrefakt von einem
Staat (zumindest bisher) erscheint alles in scharf
auskristallisierter Form. Simon erzählt einfach,
was er beobachtet. Der Sprache unkundig, küm-
mert er sich auch nicht um die Übersetzung der
endlosen Reden, sondern gibt wieder, wie er re-
den hört. Auch der Höhepunkt der EINLADUNG,
der Empfang durch Gorbatschow, erweist sich
als sinnloser, leerer Sprachverschleiß, ein Ritual,
das unter derselben Regie steht wie die mechani-
sche Wachablösung an Lenins Grabespyramide.
Was die Leerläufe unterwandert, sind einzig
kurze Ausblicke in wortlose, ferne Landschaf-
ten in unfaßlicher Schönheit. Simon beschreibt
sie wie aus dem vergitterten Zellenfenster eines
Gefangenen. - Was man ihm vorwerfen könnte,
ist höchstens, daß er sich derart fatalistisch in
die vorgefertigten Programme fügt, nicht aus-
bricht aus der lethargischen Zuschauer- und
Statistenrolle, selbst kein eigenes Interesse an
diesem Land und den Menschen bekundet, das
über das Registrieren der Absurditäten hin-
ausführte.

Von Wim Wenders ist ein zweites Bändchen mit
Texten erschienen, das die frühere Sammlung im
selben Verlag, EMOTION PICTURES,ergänzt:

Wim Wenders: DIE LOGIK DER BILDER; Essays
und Gespräche, hg. u. Michael Töteberg, Verlag
der Autoren, Frankfurtl M. 1988; 152 S., br.
DM 24,-1 Fr. 22.30



Neben Interviews zur eigenen Filmarbeit und ei-
nem längeren Bericht darüber, wie seine Filme
alle entstanden sind, enthält die Sammlung auch
die von Wenders in seinen» Tagebuch-Filmen«
(REVERSEANGLE: NEW YORK Cn'Y MARCH
1982; CHAMBRE666 und TOKyo-GA) gespro-
chenen Texte. Sehr interessant sind die ersten
ausführlichen Notizen zum da noch nicht reali-
sierten Film DER HIMMELÜBER BERLIN,die ei-
nerseits den Hintergrund des Films verdeutli-
chen, andererseits zeigen, wie sehr die Filme von
Wim Wenders erst im Prozeß der Dreharbeiten
Gestalt annehmen. Die» Lust am friedlichen Se-
hen «. wie er es einmal treffend nennt, kann für
ihn nur in solchen Filmen schöpferisch werden,
die, einem frühen und immer von neuem erfüll-
ten Credo gemäß, »keinen Zwängen mehr aus-
gesetzt sind und auch keinen Zwang mehr aus-
üben, weder auf sichselbst noch auf die Leute, die
in ihnen vorkommen, und auch nicht auf den
Himmel über ihnen und den Hund, der im Hin-
tergrund vorbeiläuft. (,

Ein grundlegendes, wirklich brauchbares Buch
zu Rudolf Steiners Leben und Werk liegt seit ver-
gangenem Herbst vor:

Cbristoph Lindenberg: RUDOLFSTEINER.EINE
CHRONIK1861-1925, VerlagFreiesGeistesleben,
Stuttgart 1988; 6535., Ln. DM 86,-/ Fr.79.10

Zunächst nur als Vorarbeit zu einer geplanten
Biografie hat der Autor die gesicherten Daten zu
Steiners Leben zusammengetragen und in einer
»Tag-für- Tag-Chronik« aufgelistet. Daß er
diese Chronik veröffentlicht hat, ist ein großes
Verdienst. Es lassen sich daran nicht nur alle bis-
herigen und zukünftigen Biographien überprü-
fen, dieses skelettartige Werk vermittelt selbst
schon in der bloßen Zusammenstellung von Da-
ten wesentliche Einblicke in dieses rätselhafte
Leben und liest sich mit Spannung. Überaus hilf-
reich sind die jedem Jahr vorausgeschickten Ein-
führungen Lindenbergs, in denen er auf Schwer-

punkte, innere Zusammenhänge und Entwick-
lungen aufmerksam macht und die allein schon
ein kleines Buch ergäben.

Vorwiegend ist die schriftstellerische und die
Vortragstätigkeit Steiners erfaßt, die, bedenkt
man ihren Gehalt, ebenso unvorstellbar bleibt,
wie das unablässige Reisen oder die, sich im-
merzu steigernde Arbeitsleistung überhaupt -
was sich allein schon in den Umfangverhältnis-
sen spiegelt: bringt Lindenberg die ersten
35 Jahre noch auf rund 200 Seiten unter, benö-
tigt er denselben Umfang für die folgenden
20 Jahre und nocheinmal soviel allein für die
letzten 4113. Indem die einzelnen Vorträge und
Zyklen in ihrem biografischen, zeitgeschichtli-
chen und geografischen Umfeld lokalisiert wer-
den, wird man nicht nur Zeuge von Steiners gei-
stiger Entwicklung, die Vorträge selbst erschei-
nen in einem neuen, aufschlußreichen Licht.
Und man erfährt auch das ungeheuer retardie-
rende Element in Steiners Leben, die mühsamen
Umwege und Rückschläge, das Scheitern. Gera-
dezu grotesk erscheint die Hilflosigkeit der mei-
sten seiner Mitarbeiter, die ihn in allem und je-
dem beanspruchen.

Enttäuschend dagegen, wie wenig man über
ihn als Person erfährt, vor allem in den ersten
vierzig Jahren. Später gibt es zahlreiche, meist
sehr devotionelle Darstellungen. Für die frühen
Jahre fehlen Schilderungen entweder, oder sie
wurden als unwesentlich weggelassen, wobei
sich der Verdacht einstellt, daß Charakterisie-
rungen Steiners, die das sanktionierte Steiner-
Bild von Retuschen befreit hätten, ausgeschie-
den wurden. Lindenberg war zudem vor allem
auf veröffentlichtes Material angewiesen, vieles
aber liegt noch unzugänglich in den Dornacher
Archiven.

Dank der Nüchternheit des Historikers Lin-
denberg ist das Buch dennoch zu einem zuverläs-
sigen, sachlichen Standardwerk für jede tiefere
Auseinandersetzung mit Steiner geworden.

Taja Gut
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D. E. Sattler

al rovescio
Hölderlin nach 1806

oft aber
Gescbiebet etwas um die Schläfe, nichts ist
Es, wenn aber eines \\'leges
Ein Freier herausgeht, findet
Daselbst es bereitet.

Segmentzu Der Einzige

1 Vom »Nordost« war die Rede,
den Hölderlin, in einem kri tischeren Sinn, als »rnoralischen Boreas«, als den »Geist des
Neides« bezeichnet hat. Der frostige Wind treibt den Widerstreit auf die Spitze. Den
Opportunisten, denjenigen, die immer und überall mit der Tendenz sind, bläht er die
Segel, aber den anderen, die ihr die Stirn bieten, entzündet er den Geist des \Viderspruchs,
schärft ihre Augen. Ebendarum, weil er das genaue Zeichen des Z e i t gei s t s ist, weil er die
Extreme selbst hervorbringt, die dem einseitig umgetriebenen Denken unvereinbar blei-
ben, ist er ihm der »liebste unter den \Vinden«; unverstandnes Paradigma einer neu en
Dia lek t i k. Nicht derjenigen, die unter Hegels Händen mißriet, sondern einer immer
noch unerprobten, friedlicheren, die keines Feindbilds bedarf, um von der Stelle zu
rücken.

2 Lieber in den Wind
als nach dem Mund geredet. Philosophische Rede muß frei sein. Wenigstens frei von den
Nötigungen der Opportunität. Frei davon wäre sie wahr. \Vahr heißt auch sicher. \Väre
sie sicher, dürfte sie frei gehalten werden. Diese Bewährung bleibt ihr für diemal erspart.
Sie wiederholt nur, redet nicht aus sich selbst. Sie spricht vom Zeichen, das ihr voranweht:
der singulären Erscheinung eines Dichters in Deutschland.

3 Nachdem eine Zeitlang,
notwendigerweise, von nichts anderem die Rede war als vom Pro gre ß, ist jetzt die Zeit
und hier der Ort, vom Regreß zu sprechen. Nicht erst dort, wo der Übergang vom Einen
zum anderen notgedrungen und, nach historischer Regel, in Katastrophengestalt eintritt,
sondern schon von der Stelle an, wo jene notwendige Umkehr ins Blickfeld tritt, wird der
Fortschritt reaktionär. Dieser Gedanke ist ihm, so lange er blind bei sich selber bleibt,
verboten. Darum muß er aus dem Wege räumen, was ihn am Aufstieg hindert, solange bis
er zum Punkt gelangt, wo er ins Nichts hinübertritt und, bestenfalls, im freien Fall die
Summe seiner Ungelehrigkeit, seines Wahnsinns zieht.

4 Den Regreß
(als das bis zum Gipfel der Krise Verbotne) nur denkend zu antizipieren wäre jedoch
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ebenso nichtig und sinnlos, wie das zufluchtlose, bloße Erleiden des Katastrophalen
schmerzlich und furchtbar ist. Wer jenen gefährlichen Wendepunkt überleben will, müßte
die Krise durchleben lernen, ihr durch Freiwilligkeit und Vorwegnahme die kritische
Spitze nehmen. Den Zweifel, ob das überhaupt möglich sei, widerlegt das Beispiel als
prognostisches Modell einer zwar krisenhaft, doch glimpflich verlaufenden Umkehr.

5 Ich sagte: singuläre Erscheinung.
Singulär deshalb, weil hier zwei sonst geschiedene Phänomene zu figürlicher Kongruenz
zusammengetreten sind - Leben und Werk nicht parallel, sondern eins. Singulär, weil
dieses zu einem anderen corpus mysticum verschmolzene Lebenswerk in zwei ungleich
gewichtete Hälften zerfällt, die eine hoch, die andre geringeschätzt, obwohl beide notwen-
dig und gleichwertig zusammengehören. Singulär aber auch, weil jenes zweiteilige Zeichen
nicht nur als subjektives Schicksal, sondern zugleich auch als objektiv Konzipiertes er-
scheint, so, als wäre das Rätsel individueller und allgemeiner Geschichte in der Figur dieses
Lebens aufgehellt. Das ergriffene Subjekt betrachtet, was es erleidet, als allgemeines Lei-
den.

6
Sonst nemlich, Vater Zeus,

Denn

} ezt aber hast du
Gefunden anderen Rath

Darum geht schröklich über
Der Erde Diana
Die }dgerin und zornig erhebt
Unendlicher Deutung voll
Sein Antliz über uns
Der Herr. Indeß das Meer seufzt, wenn
Er kommt

o wär es möglich
Zu schonen mein Vaterland

Doch allzuscheu nicht,

Es würde lieber sei
Unschiklich, und gehe, mit der Erinnys, fort
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Mein Leben.
Denn über der Erde wandeln
Gewaltige Mdchte,
Und es ergreiffet ihr Schiksaal,
Den der es leidet und zusieht,
Und ergreifft den Völkern das Herz.

Denn alles fassen muß
Ein Halbgott oder ein Mensch, dem Leiden nach,
Indem er höret, allein, oder selber
Verwandelt wird, fernahnend die Rosse des Herrn,

7 »Noch dem individuellen Untergang
des Individuums, das mit dem Weltgeist ist, gerade weil es seiner Zeit vorauseilt, gesellt
sich zuweilen das Bewußtsein des Nichtvergeblichen.« Der Satz aus Adornos »Negative
Dialektik« gilt ihm. Hölderlin selbst hat das Dichterische als Voraussein erkannt und das
Einverständnis mit dem sich vollendenden Ganzen dem Schein der Furchtbarkeit entge-
gengehalten. Im dialektischen Syntagma der Gesänge

aber umsonst nicht
sind Trug, Schrecken und Zufall aufgelöst.

8 Die Zeit
hat den fragmentarischen Gesang eingeholt. Ob er vergeblich war oder nicht, entscheidet
sich erst jetzt: in der Frage, ob das individuelle Opfer, das der Gesang bekennt, überhaupt
zur Kenntnis genommen, ob es angenommen wird. Statt des Vaterlands, dessen Heimsu-
chung der Dichter sieht, bietet er sich selbst der »Erinnys« dar. Der Sinn konzentriert sich
im verwandelten, neugefundenen Namen: die Katastrophe der menschlichen Geschichte
als verdrängte, rächend hereinstürzende Erinnerung, und, anagrammatisch verrätselt. als
gegenbildliches .Irrseyn <, an dessen Schutzlosigkeit die vergeltende Macht, deren Pfeil das
Aufrührerische, hybrid Titanische treffen soll) Genüge findet und sich beruhigt. Dann
aber ist jenes »unschiklich « fortgehende Leben mit anderen Augen anzusehn.

9 Wer in solcher Sprache
nur das Prophetische, zungenrednerisch Irre sieht, irrt. Hölderlins Dichten, noch dort,
wo es sich kaum mißverständlich als visionär offenbart, gründet sich auf eine Reflexion,
welche die Hegelsche, die hier ihr Motiv empfing, vorausgehend hinter sich ließ. Noch die
geringste Nadelabweichung in der dialektischen Theorie wirkt verheerend, sobald sie Ge-
schichtsmacht erlangt. Dies ist der Fall mit den nachtgeistig einseitigen Theoremen, die
sich in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts aus der Hegeischen Extension Hölderlin-
scher Gedanken entwickelte, deren unversöhnlich scheinende Entzweiung (eingelassen im
Namen der »Diana«) die Erde bedroht, während Hölderlins Konjunktionsdialektik (die
keine Seite der Erscheinung des Systems verweist) erst heute wieder zutage tritt. »Gegen
den Strorn « ist darauf zu beharren: die Verbitterung, Vergiftung des Denkens, verursacht
von den Ordotoxien an beiden Ufern, ist nur von der Quelle her heilbar.
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10 Der Text, mit dem ich Sie konfrontiere,
steht im Zentrum der um 1800 entstandenen poetologischen Entwürfe. Wenn alles Tragi-
sche verkleinertes Abbild größerer Prozesse ist, reicht die philosophische Konsequenz des
Gedachten über die bloß poetologische Dimension hinaus. Mehr noch: wenn (was Gegen-
stand abendländischer Kontroverse war) die Sprache untrüglicher Spiegel des Daseins ist,
müssen die poetologischen Regeln mit den in der Tiefe der Erscheinung verborgenen iden-
tisch sein. Deshalb ist die poetologische Mechanik des tragischen Gedichts nur unmittelbar
praktischer Anlaß einer Reflexion, die sich zuerst den schöpferischen Impuls, sodann den
Prozeß dieser Schöfpung als ontologisch Gesetzmäßigen vergegenwärtigt. Der Gedanke
selbst findet sich, soweit ich sehe, schon einmal im Opus Jacob Böhrnes, nun jedoch trans-
poniert in die abstrakte Begrifflichkeit einer neuen, nachkantischen Dialektik.

11
Das tragische, in seinem dußeren Scheine heroische Gedicht ist, seinem Grund-
tone nach, idealisch, und allen Werken dieser Art muß Eine intellectuale Anschauung
zum Grunde liegen welche keine andere seyn kann, als jene Einigkeit mit allem, was lebt,
die zwar von dem bescbränkteren Gerniahe nicht gefühlt, die in seinen höchsten Bestrebun-
gen nur geahndet, aber vom Geiste erkannt werden kann und aus der Unmöglichkeit einer
absoluten Trennung und Vereinzelung hervorgeht, und am leichtesten sich ausspricht da-
durch, daß man sagt, die wirkliche Trennung, und mit ihr alles wirklich Materielle Ver-
gdngliche, so auch die Verbindung und mit ihr alles wirklich Geistige Bleibende, das Objec-
tiue, als solches, so auch das subjective als solches, seien nur ein Zustand des Ursprünglich
einigen, in dem es sich befinde, weil es aus sich herausgehen müsse, des Stillstands wegen,
der darum in ihm nicht stattfinden könne, weil die Art der Vereinigung in ihm nicht immer
dieselbe bleiben dürfe, der Materie nach, weil die Theile des Einigen nicht immer in dersel-
ben ndberen und entfernteren Beziehung bleiben dürfen, damit alles allem begegne, und
jeden ihr ganzes Recht ihr ganzes Maas von Leben werde, und jeder Theil im Fortgang dem
Ganzen gleich an Vollständigkeit sei, das Ganze hingegen im Fortgang den Theilen gleich
werde an Bestimmtheit, jenes an Inhalt gewinne, diese an Innigkeit, jenes an Leben, diese
an Lebhaftigkeit, jenes im Fortgange mehr sichfühle, diese im Fortgang sich mehr erfüllen;
denn es ist ewiges Gesez, daß das gehaltreiche Ganze, in seiner Einigkeit nicht mit der
Bestimmtheit und Lebhaftigkeit sich fühlt, nicht in dieser sinnlichen Einheit, in welcher
seine Theile, die auch ein Ganzes, nur leichter verbunden sind, sich fühlen, so daß man
sagen kann, wenn die Lebhaftigkeit, Bestimmtheit, Einheit der Theile wo sich ihre Ganz-
heit fühlt, die Grenze für diese übersteige, und zum Leiden, und möglichst absoluter
Entschiedenheit und Vereinzelung werde, dann fühle das Ganze in die sen Theilen sich
eßt so lebhaft und bestimmt, wie jene sich in einem ruhigem aber auch bewegten Zustande,
in ihrer beschränkteren Ganzheit sich fühlen (. .. ). Die Fühlbarkeit des Ganzen schreitet
also in eben dem Grade und Verhältnisse fort, in welchem die Trennung in den Theilen und
in ihrem Centrum, worin die Theile und das Ganze am fi:;hlbarsten sind, fortschreitet. Die
in der intellectualen Anschauung vorhandene Einigkeit versinnlichet sich in eben dem
Maaße, in welchem sie aus sich herausgehet, in welchem die Trennung ihrer Theile stattfin-
det, die denn auch nur darum sich trennen, weil sie sich zu einig fühlen, (... ) weil sie noch
nicht getuordene, weil sie erst theilbare Theile sind. Und hier, im Übermaß des Geistes in
der Einigkeit, und seinem Streben nach Materialitdt, (... ) in dieser nothwendigen Will kür
des Zeus liegt eigentlich der ideale Anfang der wirklichen Trennung.
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Von diesem gehet siefort bis dahin, wo die Theile in ihrer dußersten Spannung sind, wo
diese sich am stdrksten widerstreben. Von diesem Widerstreit gehet sie wieder in sich selbst
zurük, nemlich dahin, wo die Theile, wenigstens die urspriinglich innigsten, in ihrer Beson-
derheit, als die se Theile, in dieser Stelle des Ganzen sich aufheben, und eine neue Einigkeit
entsteht. Der Übergang von der ersten zur zweiten ist wohl eben jene höchste Spannung des
Widerstreits. Und der Ausgang bis zu ihm unterscheidet sich vom Rükgang, daß der erste
idealer, der zweite realer ist (... ).

12 Die Deszendenz seines Lebens
bezeugt und beweist damit die Wahrheit des Gedankens. Das Wahre ereignet sich tatsäch-
lich, wie überall, doch hier wunderbarer, überdeutlich, Indem sich der ontologische Ge-
danke exemplarisch, das heißt dichterisch erfüllt, mahnt er, wenigstens seine Stringenz zu
denken; denn vom Wunder darf keine Rede sein. Was ein früheres heilig halten durfte - die
seltene Identität von Einsicht und Sein, in welcher der Geist leiblich erscheint - das anzu-
staunen oder auch nur zu erwägen, ist dem gegenwärtigen Bewußtsein, unter dem Diktat
jener schiefen Dialektik, untersagt. Ist der Gedanke stringent, gilt er durchgängig und
widerlegt die nach ihm heraufgestiegene Wahnidee einer teleologisch zur Selbstermächti-
gung von irgendetwas führenden Geschichte. Das Gegenteil ist der FaU. Weil keiner Idee,
sondern stets nur der so und nicht anders eintretenden Wirklichkeit die Aufhebung des
Wahns gelingt, ist Hölderlins exemplarisches Leben als Vorgriff auf einen historisch noch
bevorstehenden Akt zu entziffern.

13 Die Krise,
- wenigstens dies lehrt das Modell- nicht Selbstvernichtung, ist dialektisch notwendig. Sie
wurde weder verdrängt, noch endete sie tödlich; das ist mehr, als die Verzweifelten zu
hoffen wagen. Zu wiederholen: die geschlossenen Systeme des pragmatischen und ideolo-
gischen Fortschritts liegen sich mit gleichem Vernichtungspotential gegenüber. Beiden ist
die Einsicht in die Hälftigkelt ihrer totalisierten, zum Bankmythos hier und zur Staatsuto-
pie dort verkommenen Wahrheit, erst recht die gebotene Umkehr unmöglich. Das tabui-
sierte Phänomen hieß Reue; es ist, wie ein Schwarm anderer, dem Denk- und Sprachverbot
verfallen. Der Begriff al rovescio umgeht das Tabu und sagt dasselbe. Bach verwendete
ihn bei der thematischen Umkehrung des Lieds» Vom Himmel hoch da komm ich her«.
Daß der artifizielle Akt nicht nur die Melodie, sondern stillschweigend auch ihren Text
verwandelt - zur genau entgegengesetzten Rede dessen, der aus der Tiefe zurückkehrt -
welchen Ernst er verbirgt, spricht der Choral aus, mit dem die kanonischen Veränderungen
in zwei verschiedenen Fassungen schließen: die frühere, in Bachs Lebensmitte entstanden,
mit dem Bußpsalm »Aus tiefer Notschrei ich zu dir«; die letzte mit» Vor deinen Thron tret
ich hierrnit«.

14 Am Todestag, dem 7.Juni,
überschritt Hölderlin, aus Frankreich kommend, den Pont du Kehl. Seume, der um die
gleiche Zeit von seinem »Spaziergang nach Syrakus« zurückkehrte, erwähnt, daß ihn die
Hitze gezwungen habe, von Dijon nach Paris die Kutsche zu nehmen. Für Hölderlin ist die
Sonne Metapher. Ende des Jahres schreibt er an Böhlendorff:
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Hölderlin mit 16 und mit 72. Zeichnung
von ihm zu Progress und Regress .

. .. wie man Helden nachspricht, kann ich wohl sagen, daß mich Apollo geschlagen.
So ging es den Heroen, die Troja gegen Zeus' Ratschluß und vor der Zeit erobern woll-

ten. Gleichviel, der Dichter traf irgendwann im Juni 1802, »rnit verwirrten Mienen und
tobenden Geberden, im Zustande des verzweifeltsten Irrsinns« (so Christoph Theodor
Schwab im Anhang seiner Ausgabe von 1846), in der Heimat ein. In einer getilgten Passage
seines biographischen Entwurfs berichtet Hölderlins Halbbruder, daß ihm Susette Gon-
tard noch einmal nach Bordeaux geschrieben und »rnit einer Vorahnung ihres nahen Todes
noch auf ewig von ihm Abschied- genommen habe. Die Zustände wechseln. Er lebt bei der
Mutter in Nürtingen, besucht Schelling in Murrhardt, Sinclair in Regensburg, vollendet
und konzipiert Gesänge, gibt die Sophokles-Übertragungen zum Druck, geht schließlich
mit Sinclair nach Homburg, wo er, auf Rechnung des Freundes, eine Anstellung als Hofbi-
bliothekar erhält. Die Krise des Heiligen Römischen Reiches ist auch seine; die Landgraf-
schaft Hessen-Hornburg wird Darmstadt zugeschlagen und Hölderlin im September 1806
ins Autenriethsche Clinicum nach Tübingen abtransportiert. Ende Oktober 1806, genau
in der Lebensmitte, vermerkt justinus Kerners Krankenbuch zum ersten Mal »Spazieren-
gehen«.

15 Nach vergeblichen Kuren
nimmt ihn der Schreinermeister Ernst Zimmer bei sich auf. Vom Mai 1807 an lebt der
Dichter im halbrunden Zimmer des Turms am Neckar, zuweilen besucht von früheren
Bekannten, gegen Ende immer häufiger von Durchreisenden und Studenten. Wer ihre
Berichte liest, sieht sich, nicht anders als jene gutwilligen oder zudringlichen Besucher,
konfrontiert mit dem Phänomen des verweigerten Diskurses. Das Schweigen, die Selbst-
gespräche und Komplimente, der unverständliche Wortschwall will sagen, daß unter Ver-
schiedenen nur der Schein eines Gesprächs aufrechtzuerhalten ist, in dem ihm nachgesag-
ten Geistesz ustand jedoch, dem die alten Nötigungen gleichgültig und hinfällig gewor-
den sind, gar keins. Das Kränkende daran kann von den Genötigten nur als Krankheit
erfahren werden. Die Überreste des verwehten Gesprächs erscheinen als Fragmente eines
anderen, das anfängt, wenn das Übliche zerbricht und seine Regeln zum Spott werden.

16 Dem jungen Waiblinger
sagt der Dichter, er »sei nicht mehr von demselben Namen «, sondern heiße» nun Killalusi-
menos«. Die griechische \Vortfügung spricht, wie die durch Verfremdung aktualisierten
Mythen des zurückgelassenen Gesangs. KaAALAo'UO'Oµ¤VO~ - die veränderte Vorsilbe trägt
schon das Mal der Umkehr - ist mit -Schön- oder Reingewaschner- zu übersetzen. Dies
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wiederum umschreibt jene Läuterung, deren griechischer Name 'X.u{}ugmc_;im Anagramm
Skartanelli verborgen ist. \XTieKinder ihren Geburtsnamen erst Jahre später lernen, legte
Hölderlin den seinen drei oder vier Jahre vor seinem Tod endgültig ab. Nur im italianisier-
ten Diminuitiv (s-lin- = --nelli«) ist eine kaum noch kenntliche Erinnerung an das Ver-
sunkne übriggeblieben : Altern als heimliche Verjüngung.

17 Jene Namen sind Reduktion
einer längst gefundenen Wahrheit.

Reinheit aber ist auch Schönheit.
Die Gleichung (aus jenem im Turm entstandenen Gesang, den Wilhelm Waiblinger seinem
Roman» Phaeton« einverleibte) unterscheidet die ästhetische von der kathartischen Kate-
gorie und stellt zugleich ihre Äquivalenz fest. Ähnlich alle übrigen Äußerungen. Er ver-
meidet, so gut es geht, das eindeutige Ja oder Nein. Verfällt er ins einseitige Soundnichtan-
ders, widerruft er sofort. Bei Anblick des einstigen Vereinigungszeichens zwischen Schel-
ling, Hegel und ihm, der Ganzes und Einzelnes versöhnenden Konjunktionsformel Ev 'X.<lL
nov, sagt er einmal zu Waiblinger: »Ich bin nun orthodox geworden, Eure Heiligkeit!
Nein, Nein! ich studire gegenwärtig den dritten Band von Herrn Kant und beschäftige
mich viel mit der neuern Philosophie.« Indem er Charybdis und Skylla zu opfern vorgibt,
entgeht er beiden; weder erregt er Ärgernis, noch verfällt er dem Zweifel. Der draußen
noch andauernde Streit zwischen Dogmatismus und Skeptizismus, positiver und negativer
Theorie, ist für ihn schon geschlichtet.

18 Vor Kindern
zieht er seinen Hut am tiefsten. Den Erwachsenen begegnet er mit übertriebner Höflich-
keit. So fern gerückt ist ihm die menschliche Komödie, daß er jedermann» Baron« oder
»gnädigster Herr Pater«, »Seine Heiligkeit der Papst« oder »Majestät« tituliert. Er spielt
das Spiel, das als Schein erkannt ist, durchsichtig nur noch zum Schein. Der angenomm-
nen, erlittnen Niedrigkeit korrespondiert die Erhebung an den unzugänglichen, entlege-
nen Ort des \XTahrsinns, von dem aus gesehen die Menschenwelt zum Meer zusammen-
nnnt.

aus hoher Aussicht,
Allwo das Meer auch einer beschauen kann,

Doch keiner seyn will.
Wie lächerlich dagegen die Klugheit, die Analysen und Diagnosen der dort Umhergerrieb-
nen.

19 Wie das entmündigte Leben austilgt,
was an dem so dezidiert mündigen hybrid war, durchläuft sein jetziges Dichten die Phasen
des früheren (gleichfalls rückwärts, wie sich zeigt) und ergänzt, was diesem an Tönen und
Stimmungen fehlte. Schon der gelöste, raumgreifende Duktus der erhaltenen Nieder-
schriften, ihre fast korrekturlose, geradezu mediale Diktion unterscheidet sich sichtbar
von den palimpsesthaften Zuständen früherer Manuskripte. Unter den Bedingungen eines
unwiderruflich auf Positives, auf Fortschritt und Zuwachs vereidigten Denkens konnte
jenes Rückwärtsgehen nur als ästhetische Wertminderung, als artistisches Nachlassen be-
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griffen werden. In Wahrheit brach hier die Realgestalt dessen herein, was vorher nur idea-
ler Gedanke gewesen war: »gänzliche Umkehr« als kategorisch andere Veränderung; als
Idee willentlich, als Realität verhängt. \Vie im Leben ist diese kathartische Bewegung, ihrer
Tendenz nach, antititanisch: Umwendung zur Bescheidenheit, zu reiner Rezeptivität. In
diesem Sinn verwandelt sich das Werk. Den heroischen Gegenreden der Krise entsprechen
die betrachtenden Gesänge in Waiblingers »Phaeton«; den Stoff des »Hyperion« wieder-
holt der Regreß, nun vollends diaphan, als Liebesgespräch der beiden diesseits und jenseits
Entrückten; das Suizidmotiv des »Empedokles« bleibt, bezeichnenderweise, ausgespart.
Nach mühelos anmutenden Oden erreicht der kathartische Prozess den Typus der Tübin-
ger Hymnen.

20 Unverkennbar auch hier das palinodische,
widerrufende Moment, doch äußert sich dieser Widerspruch weder kritisch noch parodi-
stisch, sondern in Empfindungen, die der enthusiastische Klang jener frühen Gesänge
übertönt hatte. Der trochäische Rhythmus des Schillersehen Lieds »An die Freude « er-
scheint ein letztes Mal, aber kaum noch auf Beethovens Melodie zu singen. An die Stelle
suspekt gewordner Triumphmärsche tritt hintersinnige Lustigkeit, treten harmlos schei-
nende, von luzider Ironie durchtränkte Schilderungen, anscheinend exoterische Bilder, in
Wahrheit versinnlichte Reflexion: Wälder, Bäume (wie schon deutlich in »Andenken«) als
Figur der Nichterstorbnen. Die Sprache selbst bewegt sich unter der Oberfläche, bricht
auf, gibt das Geheimste preis. Der Geist ist im Ge-ist, nicht im Ge-mache des Bachs,
dessen Strömung den Zeitbegriff symbolisiert. So auch der verbindende Steg, der Pfad
hinauf, die ebne Straße, Berge und Ta] - Landschaft (wie in Gemälden Caspar David
Friedrichs) als transzendentales Sinnbild.

21
Das fröhliche Leben.

Wenn ich auf die Wiese komme,
Wenn ich auf dem Felde jezt,
Bin ich noch der Zahme, Fromme
Wie von Dornen unuerlezt,
Mein Gewand in Winden wehet,
Wie der Geist mir lustig fragt,
Worinn Inneres bestehet,
Bis Auflösung diesem tagt.

o vor diesem sanften Bilde,
Wo die grünen Baume stehn,
Wie vor einer Schenke Schilde
Kann ich kaum uorübergehn.
Denn die Ruh an stillen Tagen
Dünkt entschieden treflich mir,
Dieses mußt du gar nicht fragen,
Wenn ich soll antworten dir.
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Aber zu dem schönen Bache
Such' ich einen Lustweg wohl,
Der, als wie in dem Gemache,
Schleicht durch's Ufer wild und hohl.
Wo der Steg darüber gehet,
Gebt's den schönen Wald hinauf,
Wo der Wind den Steg umwehet,
Sieht das Auge fröhlich auf

Droben auf des Hügels Gipfel
Siz' ich manchen Nachmittag,
Wenn der Wind umsaust die Wipfel,
Bei des Tburmes Glokenschlag,
Und Betrachtung giebt dem Herzen
Frieden, wie das Bild auch ist,
Und Beruhigung den Schmerzen,
Welche reimt Verstand und List.

Holde Landschaft! wo die Straße
Mitten durch sehr eben geht,
Wo der Mond aufsteigt, der blasse,
Wenn der Abendwind entsteht,
Wo die Natur sehr einfdltig,
Wo die Berg' erhaben stehn,
Geh' ich heim zulezt, hausbaltig,
Dort nach goldnem Wein zu sehn.

22 » wie vor einer Schenke Schilde« :
mit einem Wirtshausschild, worauf ein Kirchhof und die Aufschrift »Zum ewigen Frie-
den« gemalt war, beginnt Kants berühmte 1795 erschienene Schrift. Wenige Jahre nach der
Aufnahme im Zimmersehen Hause verstummen auch diese Erinnerungen. Alles Zeitge-
nössische verschwindet. Hölderlins Dichtung mündet im schimmernden» Wohllaut« der
vierzeiligen, zumeist fünf- oder sechshebigen, unbetont endenden Reimstrophen, deren
Gegenstand die durchaus doppelsinnige» Aussicht « aus seinem Fenster ist (das Gegenteil
von» Andenken«); der stets gewärtige, stille \X1echselder Jahreszeiten. Er wiederholt sich
nie; nur einmal, wahrscheinlich bei der Nachricht von Waiblingers frühem Tod, zitiert das
träumende Gedächtnis den Beginn des Gedichts, das er dem in Rom Gestorbnen vor Jah-
ren ins Stammbuch geschrieben hatte.

23 Zuweilen spricht er
von seiner Gesinnung, vom »Guten«, von »Höherer Menschheit«. Als ihn Christoph
Theodor Schwab um eine Widmung bittet, schreibt er diese rhapsodisch gebrochenen
Zeilen:
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Überzeugung.

Als wie der Tag
die Menschen hell

umscheinet,
Und mit dem Lichte,

das den Höh'n ent-
springet,

Die dammernden Er-
scheinungen vereinet,

Ist Wissen, welches
tief der Geistig-
keit gelinget.

Verse, die dem seit Hegel Verleugneten wieder zum Recht verhelfen.

24 Oder auch die:

Der Winter.

Wenn ungesehn, und nun vorüber sind die Bilder
Der Jahreszeit, so kommt des Winters Dauer,
Das Feld ist leer, die Ansicht scheinet milder,
Und Stürme wehn umher und Reegenscbauer.

Als wie ein Ruhetag, so ist des Jahres Ende,
Wie einer Frage Ton, daß dieser sich vollende,
Alsdann erscheint des P,'ühlings neues \Y/erden,
So glänzet die Natur mit ihrer Pracht auf Erden.

25 Wie das Leben durch Tod,
war Wahrheit nicht anders als durch \X/ahnsinn zu gewinnen. Der \X/egist frei, leviathani-
sche Jugend!

Anmerkung der Redaktion

Alles kursiv Gesetzte stammt von Höldcrlin. - al rouescio: "in
der Umkehrung, von hinten nach vorn zu spielen« -1 Nordost:
vgl. Hölderlins Gedicht ANDENKEN - 6 hymnischer Entwurf -
11 aus dem Aufsatz DAS LYRISCHE DEM SCHEIN NACH IDEALI-
SCHE GEDICHT ... (bisher ediert unter dem Titel UEßER DEN
UNTERSCHIED DER DICHTARTEN - 16 im Dezember 1801 ist
Hölderlin von Nürtingen aus zu Fuß nach Bordeaux aufgebro-
chen, seiner letzten Hauslehrcrstelle, von der er im Juni 1802
zurückkehrt - 16 «leallilousomenos«, «katharsis« (Reinigung);
Skartanelli: die in der zweiten Lebenshälfte (Hölderlin, 20.3.

1770 - 7.6. 1843, ist fast auf den Tag genau in der Mitte seines
Lebens in die Tübinger Klinik eingeliefert worden, am 11.9.
1806) im Turmzimmer geschriebenen Gedichte hat Hölderlin
oft mit Scardanelli unterzeichnet - 17 kathartisch: zu Katharsis;
"ElI kai pan«: Eins und Alles (Identität des Einen mit dem
All), von Hölderlin u.a. im HYPERION aufgegriffen - 19 dia-
pban: durchscheinend, durchsichtig - 22 zu Kants Schrift vgl.
D.E. Sattlers Aufsatz in Kasper Hauser Bd.6: »ZUM EWIGEN
FRIEDEN" - BEMERKUNGENZUR KANT-LEKTUERE EINES POLI-
TIKERS
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Irene Wydler

7 Bilder

Ansprechungen

Bilder: auf welche Worte sprechen sie an? Die Bilder widersetzen sich der flüssigen Erklärung, - die
Worte streben nach Gleichsinnigkeit mit den Bildern. Wortbilder und Bildrede stehen einander gegen-
über: die Worte reden zum Bild, um es sprechender zu machen für den hinzugekommenen Dritten.

Rad. Sinn des alten Bilds: der eine steigt, der andre fällt gebunden auf das Rad Vergänglichkeit. Einst
erblühte das schreckliche Glücksrad zur gotischen Rose und starb den Flammentod. Den Sinn nun
nach innen gewandt: der Mensch zur Strebe des Rads. Vier Speichen streben zur Nabe. Im Kreis des
Ursprungs verbunden und im Ziel. Sie spannen den Bogen doch ungleich, sie fügen sich nicht zum
Kreuz, gespreizt ist der Reif, dort bricht er wenn er bricht unter dem Gewicht. Ein Schweif von
Schmutz und Funken stiebt vom Stein. Einschneidend der Sinn, wie ihn der Schlesier sah: » Nichts ist,
das dich bewegt; du selber bist das Rad, das aus sich selbsten läuft und keine Ruhe hat.« (Angelus
Silesius: Da cherubinische Wandersmann)

Nachen. Barhaupt und nackt, nachtwachende Tote, das Haupt aus dem Nacken gereckt, harrend
dem Unbeherrschbaren. Armlos ein jeder, eingekammert in den Leib seiner Erfahrung. Verdammte,
begabt mit einer Sendung von Licht, weiß, wissend es ist die Farbe Unsterblichkeit. Zeugen ihrer
Verwandlung, ausgesetzt in den dürftigen Nachen, auf eine Planke, eine Sichel, auf der Schneide
sitzend, ausgeliefert dem zwingenden Sturz ihrer Wiederkehr.

Getürmt. Zum Rückgrat aufgetürmt, jeder ein Wirbel der Säule. Eine Kette von Gliedern erstreckt
sich durchs Bild, ein Quarzstrom ist eingegossen in die gehärtete Form der basaltenen Schwärze, eine
Lichtkluft. Akrobaten des Hochmuts, Hochstapler des Trotzes, windschief, gebeugt, geknickt und
gebrochen üben sie das Gleichgewicht und die Erdung: was jeden erniedrigt und was er erträgt,
dadurch wächst er über sich hinaus. Mit dem Auftrag, mit dem Ausgestandenen erst, ragt er in die
höhere Welt.

Initiation. Eine Doppelseite, ich weiß ich schwarz, Schwarzhandel und Weißhandel, Tagschlaf und
Nachtwache - schwarzweißes Wandlungsgeheimnis. Die Zeichnung: Tatzeit ist tot, erloschen das
Licht, unentziffert die Losung, nach innen gefaltet. Verpuppt und aufgebahrt im schwarzen Graszelt,
im Meiler, vom Feuer berührt. Aus Rückgrat und Fuß gerichtet, getrichtert in die Verbindung zum
Ungesehenen, vernabelt, in sich verstrickt, ins Ich verstrickt. Der Holzschnitt: Ausgeburt des Ge-
spinstes, schärfer vergegenständlicht Lage und Dinge: der Strang zur Stange, abgenabelt, begriffen,
gereift zum greifbaren Stab, befreit und sichtbar die Verbindung, entzündet das Lichtgeflecht des
Leibes, des Geheimnisträgers weißglühende Gewißheit.

Trommel. Ein Trommelschlag durch das Fell der Nacht gestoßen. Ein Lichtstrang. aus der dumpfen
Trommel ragend, aus der Mülltonne des Endspiels, ein Horchender auf der Kanzel; unangreifbar im
Verlust des Geborgten. Keinen Schatten wirft der Leuchtkörper ins schwarze Eis des Alls. Ein Auf-
stand, gespiegelt, ins Bodenlose vertieft. Tat des monumentalen Anfängers: die Auferstehung der
Ohnmacht.

Bug. Ein Boot. Zwei Boten. Sie treiben, sie wohnen dahin. Wohin, sie sehen es nicht; die Hoffnung
wohnt ihnen bei. Sie kreuzen die Füße, hocken eng und gebeugt mit frierenden Armen in der Höh-
lung. Weit ist der Raum der Freundschaft. Sie tauschen den Atem und lauschen, treiben trieb los dahin
im Boot ihrer Sendung.

Andreas Cbiquet
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Anne Beresford

Gedichte

DAS ERSTE LIED VON ALMUT

Das Auffalten der Erde
das Pflügen

Seevögel in Braun
steigend und stürzend

erstreckt sich weiter hin
zu Heide, Heidekraut, Ginster

schließlich die See
stetig schlagend an sandige Klippen

Langerträumte Schneeglöckchen
die läuten

in den linderen Winden

und es ist ganz \'Xfendewieder
stets sich gleichende
auch Schatten der Wende

Starre Glieder lockern sich
im \'Xfärmen der Sonne

Auf dem \'Xfegzu Dörfern
seltsam klingenden
Nachdenken über die Zukunft
das Jetzt
und der Knospe Platzen

Ich spreche für die Frauen

Stimmungen ungewisse und rastloser Regen
doppelt lebe ich
Warten
eine Lebensbedingung
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Und ich gehe, müd, in den wechselnden Winden
kalt, von Mal zu Mal, singend, hersingend
eine Liebe, eine leicht zu haltende

Alte Frau, sagte ich,
wo ist deine Weisheit?

Sie breitete die Hände aus
> In den Knochen, meine Liebe,
in der gezähten Haut
alles haben meine Hände berührt
und geführt

Im ächzenden Atem-
da komm nahe und hör ihn,
es gab eine Zeit, da meine Lungen
die Moore mit Lachen erfüllten -
aber in meinem schwarzen Kittel und meinem krummen Rücken
da findest du keine Antworten

Nein, geh deinen Weg
und ich geh meinen
die Alte, betagt wie sie ist,
wird nicht zögern, das Kind zu befragen
über den Ort LEBEN denn
die Jahre, die haben Flügel-

Mit immer langsameren Bewegungen
an zwei Stecken
geht sie vor mir, um draußen zu schlafen

Schnee flimmert auf neulich gebauten Nestern

DER GROSSE MANN IST TOT ...

für Anna Dostojewskij

Als er im Sterben lag, machte er sich Sorgen
um das Los seiner Familie:

>Womit lasse ich dich zurück, meine Liebste?
Mein armes Mädchen, wie wirst du leben>-

Wie stets beruhigte ihn seine Frau.
Er starb in Frieden.
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Sie lebte weiter.
Lang genug, um seine Kinder großzuziehen,
seine gesarnmelten Werke zu veröffentlichen,
eine Schule mit seinem Namen zu gründen,
eine Bibliographie zu erstellen, Briefe, Papiere zu ordnen
und sie in einem neuen Museum unterzubringen.
Sie schrieb und schrieb neu ihre Geschichte ihrer Ehe.
Ein vom Tod bestimmtes Weiterleben. Es hielt sie bei Verstand.

Beim Begräbnis - erinnerte sich einer, der sie gesehen hatte-
in Schwarz gekleidet, tief verschleiert,
wie es sich schickt für eine anständige Witwe. Zwei Kinder an der Seite.
Ein rührendes Bad.

All die Hingabe. Selbstaufopferung, Liebe
endeten Jahre später, in einem kalten Raum.
Sie starb unter Schmerzen.
\Var er bei ihr, im Geiste, um sie zu trösten
in ihren letzten Stunden?
Keiner sonst.
Sie war seine Frau. Nichts mehr.
Nichts weniger.

BEGEGNUNG

)The sele of the morning- - meinen Morgengruß - entbot ich
dem Mann, der Steine klopfte
am Wegrand

\X1ohinführt diese Straße?
fragte ich,
zu den Hügeln?

So ist es,
erwiderte er.
Ungesehen ging jemand
zwischen Eibe und Birnbaum hindurch,
ein Vogel flog auf
in jähem Schreck

Den ganzen Tag kamen und gingen
seltsame Gestalten
den ganzen Tag
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Ich hob Steine auf
vom Wegrand,
von Hügeln träumend

Nacht kam,
Morgen kam,
Häuser zerfielen in der Hitze

Gehen Sie nur die Straße hinauf,
sagte der Mann,
und gehen Sie immer weiter

TREUBRUCH

Brich das Schweigen dieser Nacht.
Alle erfahren, daß es Liebe nicht gibt,
- nur Reden darüber.

Deine Schöpfung,
deine Augen stellen die Änderungen fest.

Wir trachten nach dir in Flug
Tiefe
Tat
Gedanken.

Und in deiner gewaltigen Gelassenheit
hörst du das Stolpern über Wurzeln,
Steine.
Hörst das Echo verhallen.

\X1ennSchweiß oder Blut
auf die Nacht fällt -
von Stadt zu Stadt,
von Dorf zu Dorf,
von Kissen zu Kissen -
wenn Schreie erstickte Einsamkeit sind,
steht dieses Stück Brot,
getaucht in bittere Kräuter,
als ein Fragezeichen
hinter dem letzten Blick der Ewigkeit.

Aus dem Englischen von Hans Raimund
(Jemandem .tbe sele 0/ tbe moming. zu wünschen, ist ein Gruß in Suffolk, mit dem man sein Wohlwollen gegenüber dem
Angesprochenen zum Ausdruck bringt.)
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Tila Schabert

Verhängnisvolle Verheißung
Die Vergöttlichung des Menschen im europäischen Denken und die
unmenschlichen Folgen

Der Mensch ist nicht Gott - diese Schlagzeile ist nie auf der Titelseite einer Zeitung erschie-
nen oder in einer Nachrichtensendung verlesen worden. Sie ist auch nie formuliert worden
als Schlagzeile, obwohl dies nahegelegen hätte angesichts der Katastrophen unseres Jahr-
hunderts. Und sie wirkte, würde sie heute erscheinen, vielleicht noch immer überra-
schend, obwohl sie die Erkenntnis faßt, die am Ende des zivilisatorischen Experiments
steht, das dieses Jahrhundert war: Der Mensch ist nicht Gott.

Natürlich, der Mensch ist nicht Gott. \'X1erwollte daran zweifeln? Es zweifelt niemand
daran, und es hat niemand daran gezweifelt. Nein. Schauen wir uns bloß um oder in den
Spiegel: Da ist kein Gott. Warum also betonen, was so offenkundig ist?

Ganz so einfach verhält es sich nicht. Es gibt einen Grund, einen immer noch aktuellen,
ganz politischen Grund dafür, vom Menschen zu sagen, daß er nicht Gott sei. Das Schlin-
gern unserer Zivilisation am Rande des Untergangs rührt nicht zuletzt von jener neuzeitli-
chen Entfesselung der menschlichen Phantasie her, durch die es möglich wurde, daß sich
im europäischen Denken seit dem 17.Jahrhundert immer wieder die Vorstellung durch-
setzte: Eritis sicut Dii - Ihr werdet wie Götter sein.

»Ich bin der Herr ... «

Pierre Corneille, französischer Dramatiker im 17.Jahrhundert, läßt Auguste, eine seiner
dramatischen Figuren, von sich verkünden: »Ich bin der Herr meiner selbst wie des Uni-
versums; ich bin es, ich will es sein.« George Louis Buffon, führender Naturphilosoph im
Zeitalter der Aufklärung, gibt dem Menschen an einer zentralen Stelle seines Werkes das
\'X1ort:»Die unbehauste Natur ist häß]ich, sie ist eine sterbende Natur. Ich bin es, ich allein,
der sie gefällig, der sie lebend macht.« Im Emile, seinem einflußreichen Erziehungsroman,
bezeichent Rousseau den Menschen als »König der Erde«, für den alles gemacht sei, und in
seiner letzten Schrift, den Trdumereien eines einsamen Spaziergängers, beschreibt er die
Umstände, unter denen man sich als Mensch »selbst genügt wie Gott«. In der Encyclope-
die, der Summe des Denkens im 18.Jahrhundert, erklärt Denis Diderot, daß allein die
Präsenz des Menschen die Existenz der Dinge interessant mache und der Mensch der ein-
zigartige Begriff sei, von dem man ausgehen und auf den man alles zurückführen müsse.
Das Gottesmotiv im europäischen Denken zieht sich auch durch die deutsche Romantik
und den deutschen Idealismus. In seinen philosophischen Fragmenten denkt Novalis über
einen Menschen nach, der ein »absolutes Ich «, ein »götrliches Ich « sei. Und in seiner
Schrift über Das Wesen des Christenthums spricht Ludwig Feuerbach dem Menschen zu:
» Und so weit Dein Wesen, so weit reicht Dein unbeschränktes Selbstgefühl, so weit bist
Du Gott.«

Schellings Neue Deduktion des Naturrechts kreist um einen Menschen, der sich ankün-
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digt als »Herr der Natur« und fordert, daß diese »durch das Gesetz meines Willens
schlechthin bestimmt sey «. In diesem Jahrhundert schließlich strahlte die Verheißung, der
Mensch werde Gott, ebenfalls von Werken aus, welche unser geistiges und gesellschaftli-
ches Leben nachhaltig prägten. Am Schluß seiner großangelegten Schrift Das Sein und das
Nichts schreibt J ean- Paul Sartre: »[ede menschliche Wirklichkeit ist eine Leidenschaft,
insofern sie entwirft, sich selbst zu vernichten, um das Sein zu gründen und um zugleich
das An-Sich zu konstituieren, das als sein eigener Grund der Kontingenz entgeht, das Ens
causa sui, das die Religionen Gott nennen.«

Die Formulierung des Gottesmotivs geschah in wohlanständigen Formen - in philo-
sophischen Traktaten, in künstlerischen Selbstoffenbarungen, in poetologischen Diskur-
sen, im Gewand des Humanismus. Über die Schaffung eines »neuen « Menschen wurde
gesprochen - und über den Mord, der notwendigerweise zuvor an den existierenden Men-
schen zu begehen sei, wurde geschwiegen. Über die unendliche Freiheit, die eine göttliche
Phantasie den Menschen bringe, wurde alles gesagt - und über die Zwänge, in die jeder
jeden anderen einsperren muß, wenn er unendlich frei sein wiU, wurde wortreich hinweg-
geredet. Nein, man kann den Verkündern einer Göttlichkeit des Menschen nicht vorwer-
fen, sie hätten erklärt, was eigentlich der Mensch als Gott und was eigentlich die Wirklich-
keit als eine \Xlirklichkeit von Menschen Gnaden sei. Sie dachten nicht zu Ende, was am
Ende ihres Denkens sein würde. Sie sahen alle Macht in der menschlichen Phantasie, und
sie schauten der Ungeheuerlichkeit dieser Macht nicht zu. Sie tauchten »die Menschheit«
ins gleißnerische Licht ihrer Imaginationen und überließen den konkreten Menschen dem
Schlaf der Vernunft. Am Anfang des 20.Jahrhunderts steht der Verrat.

Wo alle Gott sind, darf niemand mehr Mensch sein. Die Logik einer Theophanie des
Menschen ist tödlich. Es kann schon gefährlich sein, dieser Logik überhaupt nachzugehen
und sie von ihrem Ende her, der Liquidierung menschlicher Wirklichkeit, zurückzuverfol-
gen auf ihren Anfang, das Gottesmotiv im modernen Denken. Albert Camus wurde dafür
1952 von Jean-Paul Sartre, der bis dahin sein intellektueller \Xleggefährte gewesen war,
literarisch niedergemacht. Camus hatte es gewagt, in einem Buch über den Menschen in
der »rnetaphysischen Revolte« die Verbrechen dieses Jahrhunderts - die Konzentrations-
lager, die Genozide, den Terror, die Taten der Folterknechte - zurückzuführen auf die
Verheißung, die menschliche \Xlirklichkeit könne in eine göttliche \Xlirklichkeit umgewan-
delt werden. Er hatte es auch gewagt, das Buch in einer luziden Sprache zu schreiben: Es
überzeugte. Und er hatte es gewagt, gegen die Liquidatoren menschlicher \Xlirldichkeit
seine mediterrane Lebensfreude anzuführen: Sie wirkte ansteckend. Sartre billigte die Le-
bensfreude nicht, auch nicht die luzide Sprache. Camus hatte in die göttliche Leidenschaft
seines Denkens etwas Menschliches gebracht. Sartre schloß Camus aus seinem Denken
aus.

Der Stolz, der Hochmut, die Eifersucht - sie vertrieben die Vernunft als Herrin der
Phantasie. Die Vernunft erkennt Schranken. Sie entdeckt in der Wirklichkeit die Präsenz
des Grundes aller Wirklichkeit. Für die Vernunft ist alle Wirklichkeit klassisch. Was immer
sie »entdeckt«, sie entdeckt doch stets den Grund, der ihr vorausgeht, die Wirklichkeit,
die ihr vorliegt, die Welt, die ihr vorgegeben ist. Es gibt nichts Neues unter der Sonne;
»rieu « sind immer nur die Entdeckungen der Vernunft, zu entdecken, daß das, was sie
entdeckt, entdeckt worden ist, auf daß sie es entdecke.

Dies reizt den menschlichen Stolz. Zu erkennen, was noch nicht erkannt worden ist; zu
sagen, was noch nicht gesagt worden ist; \Xlelten zu konstruieren, die noch nicht konstru-
iert worden sind; wirklich zu machen, was noch nicht wirklich ist - wäre dies nicht einen
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Aufstand wert? Einen Aufstand gegen die Vernunft, gegen die Welt, die uns sagt: Du
Mensch, du hast mich nicht geschaffen?

Die Phantasie nährt den menschlichen Stolz und läßt ihn ins Endlose wachsen. Sie ist frei
und kennt keine Schranken. In unserer Einbildung können wir alles erreichen: jede Er-
kenntnis, die wir behaupten wollen, jedes Ding, das wir erschaffen wollen; jedes Gesche-
hen, das wir ins Werk setzen wollen. In unsrer Einbildung können wir alles sein: autonome
Schöpfer unseres Wissens, autonome Schöpfer unserer \XTelt,autonome Schöpfer unserer
Geschichte - Gott.

Nicht alle in diesem Jahrhundert hatten sich dies eingebildet, aber viele, viel zu viele. Sie
zerrten das Jahrhundert in den Bann ihrer Phantasie und machten es zum Schauplatz ihrer
Traumwelt. Sie gehorchten ihrer göttlichen Leidenschaft und begingen das Verbrechen, zu
dem allein der Mensch fähig ist: nicht sein zu wollen, was er ist, in sich zu vernichten, was
ihn an ihn selbst und nicht an einen Gott erinnert.

Im Dilemma der Gewalt

Niemand könne in diesem Jahrhundert mehr seine moralische Integrität bewahren, so
erklärte Georg Lukäcs in seinem Essay Taktik und Ethik, der 1919 erschien. Alle Men-
schen seien jetzt in einem Dilemma der Gewalt gefangen: hier die Gewalt der Revolution,
dort die Gewalt der alten, korrupten Welt. Schuldig sei in diesem Zeitalter jeder; doch der
einzelne, allein imstande, zwischen zwei Arten von Schuld zu wählen, treffe dann die
richtige Wah], wenn er dem »Befehl der welthistorischen Situation« folge und auf dem
»Altar der höheren Idee sein minderwertiges Ich « opfere. Um seine »Ethik« des absoluten
Verbrechens zu untermauern, verweist Lukäcs auf einen der Romane von Boris Sawinkow,
dem russischen sozialrevolutionären Terroristen, der zu den Attentätern zählte, die 1904
den russischen Innenminister Plehwe ermordeten. »Morden«, so schreibt Lukäcs, »ist
nicht erlaubt, es ist eine unbedingte und unverzeihliche Schuld; es .darf- zwar nicht, aber
es >muß< dennoch getan werden«. Sawinkow sehe keine Rechtfertigung - das sei unmög-
lich - der Tat des Terroristen, aber er sehe deren letztlich moralische \XTurzel. Sie liege
darin, daß der Terrorist für seine Brüder nicht nur sein Leben, sondern auch seine Reinheit,
seine Moral, seine Seele opfere. »Mit anderen \XTorten: Nur die mörderische Tat des Men-
schen, der unerschütterlich und alle Zweifel ausschließend weiß, daß der Mord unter kei-
nen Umständen zu billigen ist, kann - tragisch - moralischer Natur sein.«

Verfolgter Jude (Amsterdam 1943,
Fotograf unbekannt)
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Die Menschen sollen nicht sterben, nein. Aber sie müssen sterben, denn wir haben
beschlossen, der Mensch sei Gott. Wir sind Verbrecher, weil wir Menschen töten. Aber
wir müssen Menschen töten: \Vo alle Gott sind, darf niemand mehr Mensch sein. Im
Oktober 1919 schreib Ernst Toller, als Mitglied der gescheiterten Münchner Räteregierung
zu fünf Jahren Haft in der Festung Niederschönenfeld verurteilt, in seiner Zelle das Thea-
terstück Masse Mensch. Ein Stück aus der sozialen Revolution des 20.Jahrhunderts. Thema
des Stückes ist, wie bei Lukäcs, die revolutionäre Moral. Als Führerin der Revolution tritt
eine Frau auf, Sonia, die sich einer Revolution durch die Masse verschreibt, gleichwohl
aber die Wirklichkeit des einzelnen sieht, des Menschen. Die Revolution beginnt mit Blut-
vergießen und wird zum Blutbad. Während der Revolution verliert Sonia die Kontrolle
über das Geschehen an den Namenlosen, an die gesichtslose Figur der gewalttätigen Masse.
Die Revolution scheitert, und Sonia wird zum Tode verurteilt. Der Namenlose erscheint
im Gefängnis und sagt Sonia, daß sie befreit werden könnte unter einer Voraussetzung: Ein
Gefängniswärter müsse dafür sterben. Sonia weist den Handel zurück, und es entwickelt
sich folgender Dialog:

Die Frau:
Ihr mordet für die Menschheit ...
Wer für den Staat gemordet,
Nennt Ihr Henker ...
\Ver für die Menschheit mordet, den bekränzt ihr, nennt ihn gütig
Sittlich, edel, groß.
Ja, sprecht von guter, heiliger Gewalt.

Der Namenlose:
Klag andre, klag das Leben an!
Soll ich Millionen ferner unterjochen lassen,
Weil ihre Unterjocher ehrlich glauben? ..

Die Frau:
Nicht Fackel düsterer Gewalt weist uns den Weg,
Du führst in seltsam neues Land,
Ins Land der alten Menschensklaverei ...

Der Namenlose:
Die Masse gilt und nicht der Mensch ...

Die Frau:
Du liebst die Menschen nicht.

Der Namenlose:
Die Lehre über alles!
Ich liebe die Künftigen!

Die Frau:
Der Mensch über alles!
Der Lehre willen
Opferst du
Die Gegenwärtigen.

Der Namenlose:
Der Lehre willen muß ich sie opfern.
Du aber verrätst die Masse, du verrätst die Sache ...
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Die Frau:
Ich verriete die Massen,
Forderte ich Leben eines Menschen.
Nur selbst sich opfern darf der Täter.
Höre: Kein Mensch darf Menschen töten
Um einer Sache willen,
Unheilig jede Sache, die's verlangt ...

Toller durchschnitt die Traumwelt. Dies ist das Zeitalter des absoluten Verbrechens, und
es gibt in diesem Zeitalter nur diese zwei Welten: die \Velt der Mörder und die Welt der
Opfer. Diesseits der Schnittlinie, des absoluten Verbrechens, herrschen die Liquidatoren
der menschlichen Wirldichkeit, im Zauber ihres Glaubens, sie seien die Exekutoren der
Geschichte, die Schergen unserer Theophanie. Jenseits des absoluten Verbrechens kom-
men aus der Nacht der Verfolgung, des entronnenen Todes Dichter, Zeugen, \Veise, Pro-
pheten zurück, von einer Erfahrung menschlicher Wirhlichkeit zu berichten, die sie im
Konzentrationslager, im Gulag, im Folterkeller, in der Todeszelle überstieg: Wir hätten im
Terror verstummen können, aber wir sprechen; wir hätten in der Entmenschlichung ver-
zweifeln können, aber wir richten uns auf; wir hätten im allseitigen Verrat zu Zynikern
werden können, aber wir haben Vertrauen; wir hätten in der Bedeutungslosigkeit, in die
man uns stieß, uns sagen können, alles sei bedeutungslos, aber wir finden einen Sinn darin,
zu sein, was wir sind: Mensch.

Absoluter Schrecken

Die Zäsur, für die dieses Jahrhundert steht, ist das Verbrechen, zu dem allein der Mensch
fähig ist: nicht sein zu wollen, was er ist, in sich zu vernichten, was ihn an ihn selbst und
nicht an einen Gott erinnert. Wir kennen das Verbrechen - vollzogen im stalinistischen
Terror, vollzogen im Spanischen Bürgerkrieg, vollzogen im Archipel Gulag, vollzogen in
den Mordprogrammen der Nazis, vollzogen in China unter der Herrschaft Mao Zedongs.
Wir wissen vom absoluten Verbrechen. Und wir erfassen das absolute Verbrechen nicht
absolut. Wir können es nicht zu Ende denken. Noch in dem Versuch, ihre Taten zu verste-
hen, werden wir die Opfer der Mörder, in dem Terror, der unsere Seele erfaßt, wenn wir
uns hineindenken in das Verbrechen, das Menschen - wir - Menschen antun können. Der
Schreck ist so absolut wie das Verbrechen: \Vie können wir noch Menschen sein, da wir in
uns den Menschen getötet haben?

In der Erfahrung der vernichtenden Phantasie, die auf sie zugriff, erfuhren Menschen
etwas, das sie selber und daher auch die Macht der Phantasten überstieg, die ihnen nach-
stellten. Man konnte sie fassen, einsperren, quälen, schließlich töten - und die Verfolger
hätten sie immer noch nicht erreicht. Das absolute Verbrechen am Menschen setzt eine
absolute Existenz des Menschen voraus - in sich allein begründet und allein aus sich heraus
existent. Würde der Mensch gänzlich aus und durch sich selbst existieren, könnte er auch
gänzlich gefaßt, gänzlich verändert, gänzlich vernichtet werden. Das absolute Verbrechen
setzt den Gott voraus, den es erst schaffen will: einen Menschen, der sich auf nichts außer
seiner selbst bezieht; einen Menschen, der nichts erfährt, das die Erfahrung eines anderen
als er selber ist; einen Menschen, der, von der Vernichtung bedroht, nicht wahrnehmen
kann, was ihn der absoluten Vernichtung entzieht: Dort, von woher ich weiß, daß ich
Mensch bin, kann mich kein Mensch erreichen.
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Am 9. Februar 1937 wurde Arthur Koestler, Kommunist, von Francos Leuten verhaftet
und am 13.Februar in das Zentral gefängnis von Sevilla überführt, wo er drei Monate in
Einzelhaft blieb. Am 19.Februar kamen drei Offiziere der Falange zu ihm in die Zelle. Sie
teilten ihm mit, daß er zum Tode verurteilt sei oder verurteilt werden würde (was davon
zutraf, darüber wurde er in Ungewißheit gelassen). Von seinen Mitgefangenen wurde einer
nach dem anderen getötet, und Koestler erwartete, mit Ausnahme der letzten 48 Stunden
seiner Haft, daß er ihr Schicksal teilen werde.

In der Erwartung des Todes machte er jedoch eine Erfahrung, die den Tod überstieg. Er
begriff, daß in der Wirklichkeit seiner Existenz eine Wirklichkeit war, die als absolute
Wirklichkeit an der Wirk]ichkeit seiner Existenz alles relativierte:

»Ich stand an dem Mauervorsprung des Fensters der ZeHe Nummer 40 und kratzte mit
einem eisernen Draht ... mathematische Formeln auf die Wand ... Seit ich Euklids Beweis
in der Schule gelernt hatte, erfüllte er mich stets mit einer tiefen, eher ästhetischen als
intellektuellen Befriedigung. Als ich ... jetzt die Symbole an die \X1andkratzte, verspürte
ich das gleiche Entzücken. Dann, plötzlich, verstand ich zum erstenmal den Grund dieses
Entzückens: Die auf die Wand gekritzelten Symbole stellten einen der seltenen FäHe dar, in
denen eine sinnvolle und faßbare Aussage über das Unendliche mit präzisen endlichen
Mitteln erreicht wird ... Ich muß so einige Minuten hingerissen dagestanden haben, in dem
wortlosen Bewußtsein: >Das ist vollkommen - vollkommen c, Dann gewahrte ich ein leich-
tes Mißbehagen im Hintergrund meiner Gedanken - ein trivialer Umstand störte die Voll-
kommenheit des Augenblicks: Ich war ja im Gefängnis, und man würde mich wahrschein-
lich erschießen. Aber gleich darauf stellte sich ein Gefühl ein, das, in Worte übersetzt,
lauten würde: > Und wenn schon! Ernstere Sorgen hast du nicht? < «

Im Verrat am Menschen hat dieses Jahrhundert zur Erfahrung vom Menschen geführt.
Im Absolutum des Verbrechens, vom Menschen am Menschen ausgeführt, hat es Humanes
hervorgebracht: Menschen, die noch immer eintraten für den Menschen. In der Hybris,
der es erwuchs, hat es den Gott relativiert, der keiner war - doch Mensch in Beziehung zu
sich selbst und in dieser Beziehung Mensch in Beziehung zu dem anderen. Unter der
Herrschaft der Phantasie hat es Wirhlichkeit gezeigt: die Freiheit des Menschen jenseits
der Zwänge seiner Phantasie.

Im 20.Jahrhundert ging die Geschichte eines sich selbst entwerfenden Menschen zu
Ende. Es begann für den Menschen, wieder einmal, in der Wirklichkeit die Wirhlichkeit,
aus der er kommt, offen zu werden. Unser Jahrhundert ist beides: Ende und Exodus.

71



Georg Friedrich Schulz

Das Denklicht und die Finsternis der Seele
Meditationen über Johannes 1,5

» Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat es nicht begriffen. «

Getrübtes Auge

Das Denken ist das Auge meiner Seele, durch das ich fähig werde, über sie hinauszublicken
und die Offenheit der Schöpfung zu entdecken. Solange ich nur um mich selber kreise und
an den tausend Nöten oder Freuden meines Daseins hafte, lebe ich in der verhüllten Wirk-
lichkeit. Sie beginnt sich zu enthüllen, wenn ich die Kraft ergreife und entwickle, die dem
Gedanken, den ich denke, innewohnt.

Diese Kraft verwende ich im wachen Dasein immer, nur bleibt sie vage und zerstreut:
unfähig, ihre eigene Mitte zu erkennen. Dadurch werden die Gedanken schon in den Au-
genblicken ihrer Ankunft - dann, wenn sie ins Bewußtsein treten - aus der Richtung ihrer
Herkunft abgelenkt. Da aber der Gedanke immer selbstlos ist, ist sein Licht, das anderes
sichtbar macht, auch in seiner pervertierten Form noch wirksam. Es berührt die Seele und
dringt mit ihr, die sich an ihre Leibesstütze klammert, bis in die Körpertiefe vor. Die Seele
aber raubt dem Denklicht schon im ersten Augenblicke ihres Angerührtseins seine lebende
Unendlichkeit, um es in ihrem Sinn, auf sich bezogen, zu benutzen. So kommt es, daß mir
durch den Denkanteil der Seele zwar jene sinnliche Welt erscheint, in die die Seele leiblich
eingegliedert ist, aber nur in jener Form, die meiner seelischen Natur und Eigenart ent-
spricht. Die wahre \XTirklichkeitder Leibeswelt, die den lebenden Gedanken nahesteht,
wird mir nicht bewußt.

Dies ist um so folgenreicher, als die Seele ihrerseits sich aus tiefstem Antrieb weigert, ihre
Eigenart im Denklicht aufzugeben. Sie saugt zwar die Gedanken aus dem Überseelischen
an, stößt sie aber von sich selbst zurück, um sie in die Leiblichkeit zu lenken, von deren
reinen mütterlichen Kräften sie schmarotzt. Nur das reflektierte Denklicht, das von ihr
abgeprallt ist, erreicht dann noch die Leiblichkeit, die es nun wieder nicht durchdringen
kann, da seine Kraft gelähmt ist. Die Folge ist, daß mir die Leibeswelt als eine Außenwelt
bewußt wird, deren vom Denken undurchdrungener Teil mir unverständlich bleibt. Letz-
terer kann dann nur wahrgenommen werden. \Vas aber vom Gedankenlicht in seiner
Oberfläche angeleuchtet wird, ist das natürliche Analogon des reflektierten Denklichts:
dessen äußeres Gegenbild. Wer nur diesen Zustand sehen kann, muß der Überzeugung
sein, daß das Denken selbst nicht fähig sei, die Naturgrundlage unseres Daseins - das
Gegebene - zu durchdringen.

All dies kann geschehen, weil ich, der Denkende, den mir vom allgemeinen \Veltengrund
gegebenen Gedanken nicht so zu meiner Sache mache, wie es ihm entspräche. Wo ich
selber, selbstlos werdend, in den Gedanken einzugehen hätte, lasse ich ihn mir entreißen:
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durch jene Gegenkraft der Seele, die sich nicht verändern will. Deshalb auch kenne ich,
obwohl ich ihn empfange, den lebenden Gedanken nicht, sondern nur jenen, den die Seele
schon mit ihrer Eigensucht umfaßt hat. Meiner inneren Schwäche also ist es zuzuschrei-
ben, wenn ich den Gedanken, den ich denke, noch nicht wirklich denke, wenn das Licht,
das von ihm ausgeht, mich nur zersplittert, umgebogen, reflektiert erreicht.

Jeder Gedanke aber, den ich denke, könnte in der Tat (durch meine Tat!) zum Augenblicke
wahren Sehens werden und mich in jene geistige Welt versetzen, mit deren selbstlosen
Substanzen ich durch ihn verbunden bin. Dazu habe ich das Licht zu finden, das vom
vorbewußten. mir noch nicht bewußten Denken ausgeht; aber das Gefäß, in das es sich
ergießen._kann, muß selber durch Bewußtseinskraft gebildet sein. Die Fähigkeit, in dieses
Licht hinein zu denken, ist das Auge meiner Seele, mein primäres Weltorgan. Und das
Auge sieht bereits kraft jener Wirklichkeit, die als die offene, sich öffnende die Dunkelheit
der Seelennacht erreicht.

Absturz des Gedankens

Der Lichtgedanke ist im Augenblicke seiner ersten Ankunft im Bewußtsein, das heißt
bevor er Eigentum der Seele wird, noch ein universelles, nichtprivates Wesen; die Finster-
nis der Seele aber nimmt ihm seine Weltnatur - die Bildekraft, das Werdenkönnen - und
anerkennt ihn nur insofern, als er ihr selbst gemäß ist. Der Endlichkeit ihrer eigenen Struk-
tur entsprechend, die an sich selber festhalt, verendlicht sie auch ihn und gibt ihm jenes
Definite, Feste, Fertige, in dem sich ihre eigene Selbstverhaftung ausdrückt. Erst den von
ihr getöteten Gedanken kann sie aus sich selbst heraus erfassen. Er wird zu ihrem Eigen-
tum, und sie konserviert ihn, um ihn als seelisch-leibliche Konserve im Gedächtnis abzu-
lagern.

In der Erinnerung stützt sie sich auf den bereits getöteten Gedanken, der zu wiederholen
ist. Dadurch wird er neuerlich verändert. Denn er entsteht jetzt nicht mehr als ein in die
Seele fallender, wenn auch zerbrechender Strahl des einen Welten]ichtes, sondern durch sie
selbst, von ihrer eigenen Aktion herbeigerufen. Jetzt erst macht sie ihn ganz zu ihrer Sache,
mit der sie nach Belieben schalten kann. Sie entfaltet in den Akten der Erinnerung eine
gewisse - träge - Eigentätigkeit (immer ist sie ja damit beschäftigt, sich selber zu bestäti-
gen) und hält sich für die Quelle des Gedankens. Dadurch vergißt sie vollends die Her-
kunft des Gedankens aus dem Licht der Welt. Sie setzt sich selbst als Autor ein, an die Stelle
dieser Herkunft. Jetzt muß sie glauben, daß nicht nur die Gedankenform, daß auch sein
Inhalt ein von ihr gewobenes Produkt sei. Statt den Gedanken aus dem allgemeinen \Velt-
innenraum der Wirklichkeit, aus dem heraus er in ihr Dasein tritt, erfahrend zu empfangen
und sich in ihn hineinzuheben, holt sie seine abgelebten Reste aus sich hervor wie ihren
Hausrat. Und sie setzt ihn, der noch immer nicht erloschen ist, auch dazu ein, um sich mit
seiner Hilfe gegen die Gefahr zu waffnen, die ihr aus der sichtbar machenden, selbstlosen
Natur des Geistes droht, der auch sie durchschauen, sie entlarven könnte. Denn würde
sich der Denkende im Gedanken zu der Lichtnatur der Welt erheben, dann würde sich die
Seele selbst in diesem Sehen nicht erhalten können. Alle ihre Machenschaften müßten sich
allmählich zeigen.
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Also auch um sich zu schützen, sieht die Seele sich veranlaßt, die schon gedachten Denkin-
halte einzusetzen und sie gegen jenes Denken zu verwenden, dem sie selbst ihr Sein verdan-
ken. Sie benutzt dabei die Sprache, deren festgeschriebene Formen und Figuren, und
knüpft mit ihr ein Netz von toten Denkbeziehungen, die den lebendigen, im Weltenlicht
sich bildenden Gedanken überflüssig machen sollen. Auch die Worte und die Wortbezie-
hungen, die Reliquien des Geisteslebens, sieht sie nun als ihr Werk an, und in der Tat
wächst ihre Klugheit ständig im Umgang mit den zersplitterten und träge gewordenen
Lichtatomen, die sie grammatisch, logisch, dialektisch miteinander zu verweben sucht. All
dies ist nichts als ein Ersatz für die ursprüngliche Synthesis des Geistes, an deren Stelle sie
nun als neue Herrin der Gedankenfolgen tritt.

Dabei werden die Gedanken, denen keine neue Nahrung mehr von innen zukommt, in
ihrer Dialektifizierung immer ausgedünnter und abstrakter. Da die Seele selber keinen
neuen Inhalt geben kann, sucht sie diesen jetzt an jener Stelle, wo die schattenhaft gewor-
denen Gedankenformen der üppigen Undurchdringlichkeit der sinnlichen Welt begegnen:
dem, was ihnen als das Andere, das Unverständliche entgegensteht. Deren von den seeli-
schen Gedankenmassen geordnete und gegliederte Wahrnehmungsbilder strömen nun in
die abstrakte Intellektualität der Seele ein und verleihen derem Vakuum die Farbigkeit und
Frische, die ihm selber abgeht.

Dadurch bindet sich die Seele noch viel entschiedener an die leibliche Natur, vor allem an
deren nervlich-sinnliche Strukturen, die sie ohnehin mit ihren Neigungen umwirbt: Die
Gedanken sterben nun einen dritten Tod. Jetzt sind sie nur noch Vorstellungsbilder. deren
Wirklichkeit primär in ihren aus der Sinneswelt herrührenden Elementen gesucht wird.
Der so entstehende naive Realismus erzeugt aus sich triviale Weltanschauungen, die sich
bis in die subtilen Ausgestaltungen positivistisch eingestellter Wissenschaftstheorien er-
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strecken. Ihnen allen ist gemeinsam, daß sie kein Vertrauen in das Denken haben, daß sie
für das Denken - so absurd es ist - eine Stütze außerhalb des Denkens suchen: in einer
Welt, die für das Denken, wie sie es erfahren, gerade nicht durchdringbar ist. Das, was
allein die Welt erklären kann, wird dann seinerseits durch das »erklärt«, was selber zu
erklären ist, ein Un-Sinn, welcher nicht einmal bemerkt wird.

So verfällt das Denken durch die Insuffienz der Seele einer Außenwelt, die ihre Rechte nun
auch in der Seele geltend macht, diese ganz und gar ins Periphere ziehend. Die allgemeine
Wirklichkeit wird schließlich nur noch dort gesucht, wo es sie nicht gibt: in der Nichtver-
stehbarkeit der sinnlich perzipierten Fakten, im \Vahrgenommenen, das ein Analogon des
dreimal toten Denkens ist, und in dem individuellen, seelisch-sinnlichen Aspekt, durch
den das Wahrgenommene dem Einzelnen erscheint: als winziger Ausschnitt jener wahren
Welt, deren allgemeines Licht die Quelle des Verstehens ist. Das Licht, das in der Finsternis
der Seele leuchtet, hat sich dem Sehenden nun ganz verhüllt, der weit davon entfernt ist, es
in der Richtung aufzusuchen, aus der es ihn erreicht. An seine Stelle ist die Außenwelt
getreten. Und sein privates Wähnen oder Meinen ist dem Menschen wichtiger geworden
als das dem Innenraum der Welt entstrahlende Leben. Er lebt nun so, als hätte er ein
Denken nur für sich. I

Philosopheme

\Ver die dramatischen Prozesse, durch die die Finsternis der Seele das geraubte Denklicht
in ein pivates Denken wandelt, anschaut, sieht auch die innere Geschichte der Menschheit
im Gange der Jahrtausende. Deutlich wird die tragische Verdüsterurig grandioser Offenba-
rungen, die die Menschheitswege in früheren Zeiten überleuchtet haben, das Erlöschen des
allgemeinen Urlichts, ohne dessen Lenkung es keine Orientierung auf der Erde, keine
Sprachen, kein entdeckendes Verstehen gegeben hätte.

Zu den Letzten, die im Abendland die »wahre Wirklichkeit« erkannten, gehören die soge-
nannten Vorsokratiker. \Venn sie im Denken lebten, sahen sie die \Velt noch nicht durch
die Trübung ihrer eigenen Seele. Zwei dieser inspirierten Denker - Heraklit von Ephesos
und Parmenides von Elea - impulsierten Platon. Aber schon bei Platon wird das Licht, das
jenen leuchtete, verhüllt, obwohl er sich daran erinnert und das Erinnerte zu sehen sucht.

Doch in der nun entstehenden Dialektik - der unaufhörlichen Zerspalterin des einen Welt-
sinns - wird das Suchen selbst zum Sinn. In der geistverlassenen Seele badet sich ein neuer
wurzelhaftet WiUe, der in den getöteten Gedanken eintritt und aus eigener Kraft Befreiung
aus der Enge sucht. Dadurch wird das Denken in seinem Sturz nicht nur den dunklen
Mächten der Seele übergeben, sondern es kann sich auch in Richtung auf die erste \Vahrheit
neu formieren, die es freilich, weil es selbst schon Dialektik ist, nicht mehr findet. Und
doch bezieht die Seele, die mit ihrer Hilfe zu verstehen sucht, Kraft aus dieser neuen -
philosophierenden, das heißt die Wahrheit suchenden - Tätigkeit, einer allerersten Vor-
form für den modernen Schulungsweg des Denkens. Kraft entwickelt sich vor allem da-
durch, daß die eigene Gedankenarbeit den Menschen wacher und sicherer werden läßt.
Dies ist die positive Seite des Versiegens alter Offenbarungsquellen, wenn auch die Gedan-
ken jetzt schon seelische Gebarungen sind und als solche a priori abgedunkelt. Dennoch
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werden sie in der neuen, dialektischen Denkbewegung zu Gefäßen der Erinnerung und
somit der Verinnerlichung des allgemeinen Denklichts.

Schon bei den Vorsokratikern ist eine neue Innigkeit des Denkens zu bemerken, die die
selbstgewählten Logoi individuell durchdringt. Es ist kein Zufall, daß die sibyllinische
Bildersprache der Mysterien bei ihnen durch eine Ausdrucksweise überwunden wird, die
den sich gebenden Weltgedanken mehr und mehr zum rationalen Eigentum der Seele
macht. Der Tod des alten, noch empfangenden Denkens ist also auch bei ihnen angedeutet.
Aber die Quelle ihrer Denkschau ist doch das allgemeine Weltenlicht. Deshalb sind die
Vorsokratiker für uns Heutige von besonderer Bedeutung. Doch nicht das unserer toten
Logik Gleiche haben wir in ihren Sätzen aufzusuchen. Sieht man in diesen nur das dialekti-
sche Argumentieren, dann sind sie ihres evidenten Kerns beraubt und nichts als wesenlose
Hüllen. Erst die in die Helle des allgemeinen Weltenlebens vorstoßende Denkerfahrung
kann die Dimensionen neu entdecken, die hier noch offen sind. Dann aber wird sofort
ersichtlich, wie grandios die in das Ätherlicht des Universums schauende Gewißheit war,
die in den Gedankenleib der. uns erhaltenen Fragmente eingegangen ist.

Bilder und Begriffe finden sich bei Heraklit, Bilder und Begriffe bei Parmenides. Beide
deuten auf die Lichtnatur des Seins, die den individuellen Menschen übergreift und das
Gemeinsame in allen Menschen, allen Dingen ist. Dieses Gemeinsame ist nicht nur jene
Intersubjektivität. die man heute herbemüht, sondern die eine Wurze], aus der des Men-
schen »doppelköpfige « 2 Welterfahrung wächst. Gespalten durch die Finsternis der Seele,
treibt die Wurzel zwei Äste aus sich selbst hervor: ein Denken, das der \Velt - der vom
Gedanken nicht durchschauten Restwelt - gegenübersteht, und eine Natur, die sinnleer ist
und nur noch wahrgenommen werden kann.

Heraklit ' begriff, daß der Mensch, wenn er nach außen und nach innen blickt, grundsätz-
lich in dieselbe Richtung sieht. Was er den Logos nannte, ist nicht das matte, subjektive
Denken, das wir heute kennen, sondern die eine Mitte der ungeteilten Wirklichkeit, die
Denkakt und Gegebenes übergreift. In ihren »Frieden« kann das »Auseinandersrre-
bende«, das im »Streit« Entstehende immer wieder eingehn, das - sich entzweiend - Un-
terschied und Gegensatz aus sich hervorbringt und dessen »Zwietracht« doch in »schön-
ster Harmonie« zusammenklingt. Zwei Bewußtseinsdimensionen kann Heraklit erken-
nen. In der Zerstückelung der \Virk]ichkeit - der physischen Dimension - leuchtet der
eine Wehenäther als der »Sinn « des Universums auf.

Parmenides" erlebt das »wahre « Denken als die Wirklichkeit der Sonnensphäre. In ihr
Licht emporgehoben, »enthüllt sich ihm das Haupt« und Gewißheit strömt ihm aus der
Unterweisung einer Gottheit zu. Zwei Wege sieht er vor sich: »Der eine \Veg, daß IST ist
und das Nichtsein nicht ist, dieser folgt der Wahrheit. Der andere aber, daß NICHT IST ist
und daß Nichtsein erforderlich ist, ist gänzlich unerkundbar.« »Ist« bedeutet dabei nicht
die Existenz, nicht ein außerhalb des Denklichts noch Vorhandenes, sondern Identität:
denn »Denken und Sein sind dasselbe«. »Sein« ist die große Synthesis des Denklichts, an
der das »Seiende« Anteil hat, so daß im »Ist« der Weltenäther - die Quelle aller \Virklich-
keit - erfahren wird. Das Denken ist mit ihr, dem Weltengrund, identisch. Außerhalb der
\Vehenquelle gibt es keine Wirklichkeit. Vom Nichterkennbaren als von einem »Sein« zu
sprechen, ist ein Ungedanke, ein Gedanke, der sich selbst nicht kennt. Er entsteht, wenn
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sich das Licht der Wirklichkeit - das Sehendsein des Denkens - im Haupt verhüllt und das
Denken sich verfinstert.

Der Sonnenlogos Zeichnung von Robert Fludd

Gegenschöpfung

Heute gilt die Finsternis als die Erfinderin des Denklichts. Wenn auch niemand weiß, wie
dies geschehen konnte, so wird es doch als eine allgemeine Wahrheit hingenommen, an der
zu zweifeln schwerfällt. da es sich ja um die Basis aller positiven \Vissenschaften handelt.
Und doch ist diese Basis nichts als das tyrannische Diktat des primären Ungedankens. Ihm
zufolge soll das Nichterkennbare der Ursprung des Erkennens sein. Denn die eigentliche
Wirhlichkeit, an die das Denken sich zu halten habe, »sei« außerhalb des Denkens.

Aber der Weltenursprung und die Weltenmitte ist nichts anderes als das Logoslicht. So ist
auch der Gedanke, wenn er im Denklicht lebt, in der Welten mitte angesiedelt. Deshalb
kann er aus dem Licht der Mitte die Mannigfaltigkeit der Welt durchsehen, die verhüllte
Welt, die seine Offenheit durchdringt. Alle Verzauberungen und Verhüllungen vermag er
zu durchleuchten, wenn er die Kraft des Lichts in sich verstärkt. Er ist nicht außerhalb der
Welt, er ist ja selber in ihr, und sie in ihm. Im Einen wurzelnd, sieht er aus dem Denklicht
den Zusammenhalt des Ganzen und die Einheit von Natur und Geist.

Dem lichten Urgedanken aber steht der finstere Ungedanke gegenüber, der die Verwurze-
lung des verzweigten Daseins nicht in seiner Wurzel sucht, sondern ein unverständliches
Ansichsein - eine wesenlose Es-Welt - als ein Erstgegebenes behauptet: die materielle,
geistlose Faktizität, die als eine Art von Überbau oder physiologische Entwicklungsfrucht
(unverständlich bleibt, was hier »Entwicklung« heißt) an einer Stelle ihrer selbst - im
Zufallsmenschen - den Versuch hervorbringt, ihren eigenen Zufall zu verstehen: ohne daß
gesehen wird, daß alle diese Theorien nur aus der Gedankenschwäche wuchern, die ihren
tiefsten Grund nicht kennt, die sich lieber an den Unsinn eines Uns eins klammert, als die
Lichtnatur des eigenen \Veltenauges zu erproben.

Goethe hat in seinem »Faust« den Menschenwidersacher Mephistopheles als den Vater
solcher wissenschaftlich aufgeschmückten Absurditäten vorgestellt. Es lohnt sich, durch
die poetisch-humoristische Verbrämung hindurch sich auf den harten Kern der Teufels-
sätze einzulassen, die da mit dem Anspruch der »Bescheidenheir« in gauklerischer Elo-
quenz die Urteilskraft des Menschen täuschen wollen:
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»Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt,
Gewöhnlich für ein Ganzes hält -
Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war,
Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Rang, den Raum ~hrstreitig macht,
Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt,
Verhaftet an den Körpern klebt.
Von Körpern strömt's, die Körper macht es schön,
Ein Körper hemmt's auf seinem Gange,
So hoff ich, dauert es nicht lange,
Und mit den Körpern wirds zugrunde gehn.« 5

Auch in diesen Sätzen wird das Drama, dessen Partner Licht und Finsternis sind, beschrie-
ben, nur aus der phantastischen »Sicht« der Finsternis. Finsternis heißt hier der Antilogos,
die dem Lichte des Verstehens apriori fremd gegenüberstehende materielle Körperwelt.
Was aber ist Materie? Im Text wird sie »Teil« genannt, der Teil des Ganzen, der sein
Ganzes - damit auch sein Teilsein - nicht mehr kennt, der also nicht einmal mehr Teil ist,
sondern nur ein Trümmerstück aus der Zertrümmerung der Schöpfung. Da aber das unge-
teilte Ganze die ätherische Substanz des Weltenwortes ist, sind selbst in der Zertrümme-
rung der Schöpfung noch so viele aus dem Logoslicht herausgesprengte intelligente Licht-
fragmente enthalten, daß sich mit diesem Schutt und Staub - den Medien einer umgekehr-
ten Inspiration - eine zweite »Genesis« erdenken läßt, in der die Urigedanken zu Struktu-
ren einer Gegenschöpfung werden, wo alle Wahrheit auf den Kopf gestellt ist: wo nun
durch Zusammenstückung sinnloser Teilchen, die selbst in keinem Ganzen mehr enthalten
sind, jenes Licht (wie nur?) entstehen soll, das wir Erkennen nennen, die wahre Synthesis
der Teile.

Es ist klar, daß aus dieser Perspektive das ganze» Unternehmen Licht« sinnlos erscheinen
muß, da der Un-Sinn sich zu seinem Macher aufschwingt. Und dennoch ist dem Lügengei-
ste, wie er durch Goethes poetische Vermittlung zu uns spricht, auch anzumerken, daß er
die eigenen Absurditäten durchschauen könnte, bedient er sich doch immer noch der Spra-
che. \X1erdenUngedanken dadurch, daß sie Sprache werden, als Gedanken ausgegeben,
dann müssen sie zu Widersprüchen führen. Freilich müssen diese auch gesehen werden:
von einem Denken, das sie sichtbar macht. Ist die Formulierung aller Ungedanken nur
deshalb da, weil sie auf die Richtigstellung durch das Licht des Denkens warten?

Holzschnitt von Daumier
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Logistik des Antilogos

Der Ungedanke ist das Einfallstor der Seele für die Finsternis, die innerhalb des Denkens
und mit den Mitteln dieses Denkens dem Lichte des Gedankens widerspricht. Sie tarnt sich
dadurch, daß sie in die hohlen Formen überlieferter \Vorte schlüpft, deren erste Quelle eine
urgegebene Logosorientierung war. Da sie aber deren Sinn von innen umdenkt, zerstört
sie ihn, wo immer sie in solcher Maske auftritt. Heute fühlt sie sich durchaus schon stark
genug, auf die Maskierung zu verzichten.

Die normale Tätigkeit der Seele aber ist viel zu schwach, als daß sie den privatisierten
Gedanken in ihrem kleinen Reiche halten könnte. Sie läßt ihn sich von einem Stärkeren
entreißen, läßt den Antilogos mit ihm schalten, den Logiker des Ungedankens. Seine Ten-
denz ist, das Gedachte von seinem Denkgrund abzulösen und es »objektiv« zu machen: zu
etwas, das sich in seinem Sonders ein auf die unerbittlichen Gesetze einer Außenwelt zu
stützen hat. Was jetzt noch Denken heißt, mag zwar subjektiv veranlaßt sein, seine allei-
nige »Wahrheit« aber ist sein »Inhalt«, der durch den »Kosmos« - dessen physikalische
und biologische Strukturen - vorgegeben ist. Diese entsprechen nicht der Sprache, die der
Mensch nach alter Überlieferung noch verwendet. Deshalb ist auch die Sprache umzufor-
men und den Gegebenheiten anzupassen; denn der Gedanke soll ja Abbild jener faktischen
Objektwelt sein, die durch die positiven Wissenschaften beschrieben wird.

Was der Antilogos, der Seele ihren schlecht gehüteten Schatz entwendend, an sich reißt, ist
durch seinen Ursprung aber immer noch ein Teil des Schöpfungslichtes. Gegen letzteres
wendet sich also der ganze Aufstand, denn dieses will der Antilogos in sein Gegenlicht
verkehren. Er speist dabei den Menschen mit Surrogaten der Erleuchtung ab und sugge-
riert dem » Denken« neue » Evidenzen « in Form von sachgestützten Zwängen, denen es
sich nicht entziehen könne, wobei die sogenannte Sache für das Denken völlig unverdau-
bar bleibt. Aber der des Denklichts ungewiß Gewordene läßt sich von »intelligenten«
Suggestionen lenken. Den Mangel an intuitiver Einsicht verdeckt die Kompliziertheit der
Systeme und die Faktenfülle.

»Konsequent« ist auch der nächste Schritt. Da nämlich die Strukturen der objektiven Welt
als die eigentliche Matrix des Gedankens gelten, ist dieser durch die ersteren ersetzbar.
Dem immer möglichen menschlichen Versagen treten - unterstützend - »Denkmaschi-
nen « an die Seite, die selbst im Sinne der objektiven Gesetze funktionieren, die der Ge-
danke abbilden soll. Nur zu gerne wird dann übersehen, daß diese Maschinen ohne ein
Bewußtsein, das sie ausdenkt, konstruiert, verwendet, reguliert und repariert, ein Unding
sind. Aber immer mehr Menschen sträuben sich heute mit irrationalem Eifer und vielen
sogenannten objektiven Beweisen gegen die simple Einsicht, daß diese intellektuellen Ro-
boter, für deren »Handlungen« Worte aus der Terminologie des Denklichts herhalten
müssen, gar nicht denken können, da ihnen ein Bewußtsein abgeht. Auch ein Photöko-
piergerät kann weder »sehen « noch »Iesen «, \Venn solche Worte dennoch verwendet wer-
den, dann bezeichnen sie die absolute Perversion der Sprache, die - in ihren eigenen Hül-
len - längst zu einer Gegensprache, einem Forum für den Ungedanken geworden ist. Die
sogenannten» Bilder« sowie die» Texte«, die das Gerät herausgibt, werden erst zu solchen
durch einen Menschen, der sie sieht und liest: durch ihn, dessen objektive Leistungen zwar
viel unvollkommener sind als die der ihren Zwecken bestens angepaßten Apparatsysteme
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(der » Tiermaschinen «, wie man sie nennen möchte), und der sie dennoch durch seine
Verwurzelung in Leben, Seele, Geist um mehrere Dimensionen überragt.

Solange die Maschine das Werkstück und das Werkzeug eines Denkenden bleibt, ist sie in
dienender Funktion an ihrem Platz. \'{fennaber der Denkende den Ursprung seines eigenen
Produktes nicht mehr kennen will und es an die Stelle seines Schöpfers setzt, muß er als ein
am Geist Erkrankter gelten. Diese »rnentale Alteration« (wie ein zeitgenössischer Autor"
sie nannte), die zwar noch nicht als ein organischer Befund identifiziert werden kann, aber
als ein funktionales Phänomen erkennbar und beschreib bar ist, hat heute epidemische
Ausmaße angenommen und gilt bereits als der normale Zustand." Ihrer Überwindung hat
sich der Denkende zunächst zu widmen: in einer Besinnung auf das Wesen des Erkennens,
auf dessen Quelle.

Das Erkennen aber muß erfahren werden, sonst gibt es keine wahre Theorie von ihm. Ein
Nichterkennender kann als Erkenntnistheoretiker nur Irrtum produzieren; dies ist die
Crux, an der wir heute leiden. Viele solcher »Theorien« des Erkennens gibt es, die die
Macht des Denkens selbst nicht anerkennen und sich deshalb gegen die Entwicklungs-
kräfte richten, die dem Denken innewohnen. Ihre schädigende Wirkung auf den zeitge-
nössischen Menschen ist zumeist viel größer, als geglaubt wird. Auch wenn er sie als solche
oft nicht kennt, ist, was ihn davon in publizistischer Vergröberung (oft schon in der
Schule) und durch viele anonyme Kanäle erreicht, noch stark, noch laut genug, sich in ihn
einzunisten und seine Seele zu besetzen. Das genügt schon, ihn von jenen stilleren Stim-
men fernzuhalten, die seinem Denkentwicklungswillen eine sinnvolle Richtung geben
könnten.

Nur der Erkennende kann einem Nichterkennenden die Hilfe bieten, die er braucht. Die-
ser bedarf - vorübergehend - einer Stützung durch den schon Kundigen, vor allem einer
durch sein Zeugnis belebten Theorie des Lichts: jenes Denklichts, das in der Übung der
Befreiung in sein eigenes Sehen übergehen kann. Es ist nicht sinnlos, sich auf einem Wege
an Spuren und Bezeichnungen zu halten, die ein vorausgegangener uns hinterlassen hat:
Zeichen, die unserer Selbstbewegung jene Orientierung geben können, ohne die wir viel-
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fach fruchtlos in die Irre laufen müßten. Freilich haben wir bereit zu sein, ihnen zu ver-
trauen und ihre leisen Winke zu verstehen.

In der Reinigung des Denkens ist der innere Logos zu entdecken, der den Antilogos - seine
weltverheerende Geschäftigkeit - identifizieren, der ihm widersprechen kann. Diese Rei-
nigung ist nur durch Denken möglich, dadurch, daß wir selbst zu Fundamentalisten einer
neuen Denkkraft werden. Die Zeichen, die ein im Denklicht Sehender uns hinterlassen
hat, sind zwar dessen eigene Denk-Schrift, aber ihren Spuren folgend können wir das
Denken lernen, das - in unserer eigenen Bemühung - zu dem sich öffnenden Auge unserer
Seele wird. Die Bereitschaft dazu bildet sich in der vorurteilslosen Konzentration auf einen
Denktext. In allen Phasen des Verstehens aber kann es zugleich zur Selbsterfahrung des
Gedankens kommen, dessen Licht wir in uns finden. Die verhüllte Schöpfung könnte sich
bereits an dieser Stelle öffnen. Wo sollte sie es sonst tun?

Belebung der Zeichen

Die Zeichen eines Textes, der ins Denken führt, sind Spuren, die eine fremde Denkbewe-
gung uns zurückgelassen hat. Wie in jedem anderen gegebenen Gegenstand begegne ich in
ihnen anfangs einem Stück Außenwelt. Denn vom Sinn und Licht und Leben des aktuellen
Denkens abgetrennt, sind sie - für sich genommen - sinnlos, lichtlos, leblos. Das Bewußt-
sein, für das sie - in den Atemzügen ihrer Niederschrift - noch inhaltvolle Glieder einer
Denkbewegung waren, ist über sie hinweggeschritten. Was geblieben ist, gehört der Welt
an, die sich nicht verändert: der ihrer Zeitlichkeit beraubten Dauer. Wie die Spur dem
Gehenden nicht folgen kann, so haften auch die Zeichen und Figuren eines Textes an der
Trägheit ihrer materiellen Unterlage und an der Starrheit ihrer aus dem Fluß des Lebens
herausgefallenen Formen. Erst der Lesende, der sie zu sich emporhebt, kann sie in Bewe-
gung setzen.

Einen fremden Text zu lesen, heißt, ihn aufzulesen: ihn der Zerstreutheit und dem Nicht-
zusammenhang des Toten zu entreißen. Er ist zunächst der Zeitlichkeit, der er entfallen ist,
zurückzugeben. Aber die neue Zeit des Textes ist nunmehr meine Zeit, durch die ich ihn
mit meiner eigenen Beweglichkeit durchdringe. In der Verflüssigung des Erstarrten kann
jede isolierte Einzelheit in ein durch mich erfülltes Jetzt zurückgerufen werden. Und das
Getrennte findet sich in dem Kontinuum verbunden, dessen lebender Zusammenhalt ich
selber bin. Ich bin es ja, der als der Eine durch die vielen Augenblicke wandert, der sich
dabei von Schritt zu Schritt verwandelt, der also seiner Einheit sich entäußert und der sie
deshalb wiederfindet: ich als der in der Selbstweggabe erst Entspringende, als der Entste-
hende. In der durch mich geschaffenen Zeitgestalt der Zeichen bin ich deren Einheit, weil
ich werde.

Gelesen aber wird der Text nur dann, wenn ich ihn selbst mit Sinn begabe. Indem ich mich
den Zeichen übergebe, werde ich zu ihrem Interpreten. Nicht die Zeichen sind es, die mir
den Gedanken geben, sondern der Gedanke wächst in mir, in meiner Selbstbewegung, die
ihn, während sie die Zeichen aufliest, aus sich selbst hervorgibt. Der Sinn, den ich in mir
entdecke, ist zuerst nur das Gedachte: die wiederholende Erinnerung an einen früheren
Gedanken. Denn zunächst begreife ich am fremden Text nur das, was ich ja eigentlich
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schon weiß (sonst wäre er mir völlig unverständlich). Ich bliebe also in mir selbst, in
meiner eigenen Vergangenheitsverhaftung hängen, wenn mich die fremde Denkspur, der
ich folge, nicht auch befremden würde. Das ist besonders dann der Fall, wenn ich zwar alle
Worte oder \Vendungen des Textes in der Erinnerung zu bestimmen vermag, aber dennoch
vor einem Rätsel stehe, was ihren jetzigen Zusammenhang betrifft. \Vieder kann des Rät-
sels Lösung - die Synthesis der Teile - nur in mir sich zeigen; ich selber aber kann mich
nicht mehr auf etwas Vorgewußtes stützen. Also stellt der Text mich selbst infrage, das
heißt er weckt in mir die Frage nach dem neu entstehenden Gedanken, den ich noch nicht
kenne, nach einer für mich ersten Einsicht, die mich selbst erneuert.

Solche Sätze, die mir zur intensiven Frage werden können, gibt es, aber sie drängen sich
nicht auf. Je unscheinbarer, je verschlüsselter sie sind, desto lichtvoller und umfassender
kann die Synthese sein, die sich in mir (durch mich) entwickelt. Ich berühre sie bereits,
wenn ich die Frage wirklich stelle. Mich der Textspur übergebend, gehe ich in deren leere
Formen ein und bewege mich doch selbst dabei. In der Bewegung blicke ich von meiner
eigenen Seele weg und höre auf, an ihr zu haften. Dadurch betrete ich ein offenes Gelände,
das heißt ich werde selber offen, gebe in mir selber einen Raum frei, der sonst besetzt ist.
Halte ich die Offenheit der entstehenden Fragestellung aus, dann schaffe ich dadurch eine
dem rätselhaften Text entsprechende, aus Zeit gewobene Hohlform, In dieses ätherische
Gefäß kann ein offener \Veltinhalt strömen: ein Inhalt, der ersterben müßte, wenn ich ihn
definieren würde. Nur in der Offenheit der Fragestellung kann er leben.

Der hier beschriebene Vorgang ist bereits ein Meditieren. Texte für ein Meditieren sind
solche Sätze, deren Sinn die Fassungskraft der Seele - alle ihre psychischen Vergegenwärti-
gungsmechanismen - übersteigt, die also für das vorstellende Bewußtsein unverständlich
sind. Stellt die Seele vor, dann sieht sie sich bei \Vorten oder Sätzen auf Dinge oder Fakten
hingewiesen. Für meditative Rätselsätze gibt es keine Lösung in der gewöhnlichen Erfah-
rungswelt, Sie stellen sich zunächst als sinnlos dar. Deshalb bleiben sie auch in der Regel
unbeachtet liegen, was übrigens der beste Schutz ist gegen ihren Mißbrauch. Sie erschlie-
ßen sich erst in der Eigentätigkeit des Denkenden, auf die sie zielen. Außerhalb von dieser
sind sie nicht. Was aber entdeckt der Denkende, der Meditierende, wenn er ihren Innen-
raum - ihr Sinngebiet - betritt?

Er entdeckt die Selbstauflösung dieser Sätze, das Verschwinden ihrer Äußerlichkeit in der
absoluten Umkehr der gewohnten Perspektive. Da ist nichts mehr, auf das sich hinsehen
ließe, auf das zu man gehen könnte. Sie verlieren sich im Licht des Denkens, in dessen
zeitloser Gegenwart. Vorher waren diese Sätze wie Gegenstände, die Stützen einer Denk-
bewegung, die sich an ihren vorgegebenen Spuren orientierte. Jetzt sind sie nichts als die
durchleuchteten Glieder eines neuen Raumes, in dessen Ewigkeit die Zeitlichkeit des Den-
kens ruht.

Dieser neue Raum erschließt sich als der Innenraum der Zeit, als der eigentliche Le-
bensraum des Denkens. Seine Wirklichkeit ist Sinn und Licht, nichteingegrenztes Licht,
das auch die individuellen Formen ausfüllt, die meine eigene Gedankentätigkeit im leeren
Ätherreich der Zeitlichkeit erschafft. Die Lebenswesen dieses neuen Raumes sind Univer-
salien, die im \Veltzusammenhang in jede Richtung sich verstrahlen, allem ihre Gaben
gebend. So leuchten sie auch im Denkenden als die Lebensrnacht des Geistes auf, die die
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Dunkelheit der Seele hell werden läßt. Selbst ihre Schatten leuchten noch so stark, daß sie
die Körperwelt bestrahlen können, sie auf jene Stufe der Verständlichkeit erhebend, durch
welche sie für uns bewohnbar wird. Dennoch verhüllt sich in der offenbaren Sinneswelt
der wahre Logos, der im Universum leuchtet. Er verbirgt sich in ihr, solange das Denken
noch nicht den Grund der Welt in sich erkennt, solange es in der Finsternis, der es sein
Licht leiht, absurderweise auch den Schöpfer dieses Lichtes sieht.

Gnade

Die Finsternis der Seele kann sich dem Denklicht öffnen, wenn sie durch Gedankenfor-
men, die sie selbst entwickelt, die Frage nach den Weltgedanken stellt. Sie muß Gedanken
aus ihren freien Kräften bilden und zugleich darauf verzichten, sie mit ihren eigenen Im-
pulsen zu erfüllen.

Normalerweise blickt der Mensch durch die Gedanken auf psychophysische Gegebenhei-
ten hin, die er zu definieren und zu ordnen sucht. Dabei betätigt er bereits die Eigenkraft
der Seele. Er wendet die Gedanken an, die er der allgemeinen Weltsubstanz entnommen
hat, allerdings im Dienste dunkler Seelenströme, die unterhalb der rationalen Denkbewe-
gung walten. Freie Gedanken, die die Seele bildet, lösen sich von diesen Strömen. Sie
aktivieren die Gedächtniskraft. die logische Besonnenheit der Seele, die sich an ihnen reini-
gen kann. Der Verzicht auf alle Mechanismen, die das Denken lenken könnten, ist bei jeder
frei zu bildenden Gedankenformulierung unerläßlich. Auch die verfrühte Übernahme uni-
verseller Lichtimpulse müßte heute die freie Eigentätigkeit der Seele, sie behindernd, un-
terbrechen.

Wenn die Seele sich am Lichte kräftigt, das in ihrer Finsternis verborgen ist, dann trägt der
Tod des \Xfeltenlichtes in der Seele seine Frucht. Dieser Tod ermöglicht ja dem Menschen,
frei zu werden. Verwirklicht er die ihm gegebene Möglichkeit, dann bleibt er nicht nur ein
Empfänger des Gedankens, sondern er wird, so weit er das vermag, zu dessen eigenem
Erzeuger. Er kann Gedankenkraft. Gedankenlicht aus sich heraus verstrahlen. Und daß er
sich vom allgemeinen Weltenleben abgetrennt hat, ist ihm eine Hilfe hierbei. Die» \Xfelt«,
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die ihm dadurch gegeben wurde, ist das - dem Gedanken gegenüber - Äußere und An-
dere, in dem er selber keine Heimat findet. Sie steht ihm dauernd als sein totes Nicht-Ich
gegenüber, damit er sie als Ich - durch die Gedankenkraft des Ich - erfülle. Aber in dieser
Außenwelt - in sie hinein - kann er sich selbst entwickeln. Immer bleibt ihm aufgegeben,
sie durch den Gedanken, den er bildet, zu beleben.

Die Durchdringung des Gegebenen durch den Gedanken vollzieht der Mensch besonders
klar an jenen Gegenständen, die er selbst geschaffen hat. Sie zu verstehen ist ihm möglich,
weil er (fast) alle Elemente kennt, die in die Synthesis des Denkens aufzunehmen sind.
Wenn er den Gedanken eines Gegenstandes bildet, fließen vorübergehend keine fremden
Ströme in ihn ein; er entwickelt den Gedanken ganz aus sich, aus seiner eigenen Besonnen-
heit. Mächtige Impulse teilt er dadurch seiner Seele mit. Und so kann sich diese leichter von
ihrer Selbstverhaftung lösen.

Wendet sich der Mensch auf dieser Basis - als der Besonnene - einem noch höheren Ge-
danken zu, für den es in der Welt der Gegenstände keine einzelne Entsprechung gibt
(ausgenommen, wenn er einem anderen Menschen gegenübertritt), dann erfährt er, daß in
die Bildetätigkeit der von ihm selbst gewobenen Gedanken - sie durchdringend - ein
universelles \X1eltenweseneinzieht, das ihm seine Allsicht, seine Synthesis des Ganzen mit-
teilt. Dies ist der Augenblick, wo der ;ich selbst erschaffende Gedanke - der Gedanke, der
im Ich des Denkenden jetzt entsteht - empfangend wird. Er tritt in einen anderen Gedan-
ken ein, der mächtiger, umfassender und tätiger ist. Dieser Augenblick ist weder mitteilbar
noch ist er durch die eigene Bemühung der Seele vorausbestimmbar; er ist ein Augenblick
der Gnade. Kommt es zu ihm, dann wird er von der Seele als Erleuchtung wahrgenommen.
Sie sieht durch ihn wie durch die Augen eines engelhaften \X1esensund beginnt, den eigenen
Zustand und die Außenwelt des Daseins von innen zu durchschauen.

Aber auch im Augenblick der Gnade bleibt die Seele frei. Sie wird von ihm nicht mitgeris-
sen, weil sie nur so viel empfängt, als ihrer Fassungskraft entspricht (und ein wenig mehr).
Da sie dem \X1eltgedankendurch die selbstgebildete Gedankenform in voller Selbstbeherr-
schung und Besonnenheit entgegengeht - sich so für seinen Einstrom öffnend -, kann sie
ihn verstehen. Und das Verstehen schützt sie davor, ihm - seiner Urgewalt und seiner
\X1eisheit- zu verfallen. Sie behauptet sich vor ihm - so weit sie es vermag - in Freiheit.

So ist der Augenblick der Gnade der Moment, in dem mein Seelenauge offen wird, das
Weltenlicht des Logos in der eigenen Denkgestaltung zu empfangen. Denn durch den
Keim des Lichtes, das in dem Dunkel meiner individuellen Seele lebt, kann ich auch die
Kraft entwickeln, das unbegriffene Licht der wahren Wirklichkeit, die unverhüllte Schöp-
fung, zu begreifen.

Nachweise
I vgl. Heraklit (zir, n. Hermann Diels: OIE FRAGMENTEDER

VORSOKRATIKER,Hamburg 1957, B 2): »Aber obschon der
Logos gemeinsam ist, leben die vielen, als bäuen sie eine ei-
gene Einsicht."

Z »Doppelleopje« nannte Pannenides die «umoissenden, blin-
den, verblödeten Sterblichen, denen das Sein und Nichtsein
für dasselbe gilt". Vgl. Pannenides (Dicls B 6).

J Alle Heraklitziratc nach Diels, insbesondere BI, B 8, BIO, B
16, B 41, B 50, B 51, B 53, B 54, B 113.

4 Parmenides ist im folgenden nur verkürzt zitiert nach Diels
BI, B 3.

s Gocthe, Faust, V. 1346-1358.
6 Massimo Scaligero in I.A LOGICA CONTRO L >UOMO<, Rom

1969.
7 vgl. Georg Kühlewind: "VOM NORMALENZUM GESUNDEN«,

Sruugarr 1983.
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Adelheid Duvanel

Das Geschenk

Zwei Nonnen aus einem geschlossenen Kloster, das nun geöffnet worden war, und das
Kind Johanna fuhren auf der Rolltreppe eines \Varenhauses und lachten. Oder Johanna
versteckte sich unter dem Tisch, weil die Türglocke schrillte. Die Großmutter fragte:
»Warum versteckst du dich? Wer, meinst du, kommt?« Johanna antwortete: »Ein neuer
Mann kommt.« An den Wochenenden fuhr Johanna in einem Wohnmobil wie auf rollen-
dem Wasser von Ort zu Ort. In der Nacht schliefen sie und die Großmutter hinten, die
Mutter und ihr Freund oberhalb des Fahrersitzes. Oder: Johanna bespuckte Gegenstände,
die der Mutter gehörten, und zerrieb den Speichel.

Die erwachsene Johanna klettert zum Fenster ihrer Freundin hinein; sie macht sich einen
Kamillentee, raucht eine Zigarre und liest Thomas von Aquin. Die Sonne scheint in den
kleinen Spiegel im Vogelkäfig, wo der \Vellensittich sich putzt; das Licht, das vom runden
Glas an die \Vand geworfen wird, hüpft im ganzen Zimmer umher, als würfe jemand eine
Goldmünze gegen die Wände.

Johannas Freundin leidet an einer Krankheit, die bewirkt, daß sie mehrere Male am Tag
plötzlich einschläft und träumt; wenn man sie weckt, wird sie wütend. Einmal war die
Mahlzeit, von der sie träumte, viel schmackhafter als die Mahlzeit, die auf dem Tisch stand
und zu der sie eingeladen war; sie schrie vor Wut, als die Hausfrau sie weckte und zum
Essen bat.

Johanna blickt aus dem Fenster und sieht eine Birke, die nur ganz wenig ihre Fingerspitzen
bewegt. Johanna hat für die Freundin ein Geschenk mitgebracht: einen goldenen Finger-
nagel. Er wird am kleinen Finger getragen und strahlt geradezu etwas Königliches aus;
Männer, Frauen und Kinder bewundern ihn und schütteln den Kopf über ihn.

Johanna wartet stundenlang, doch die Freundin kommt nicht, um das hehre, verführeri-
sche Geschenk entgegenzunehmen. Es wird dunkel; hinter dem Fenster bewegen sich
Menschen wie Schatten über eine Brücke. Das Zimmer hat keine Deckenbeleuchtung; die
Ständerlampe in der Ecke des kahlen Raumes spendet dünnes Licht. Johannas Herz ist
plötzlich kalt; die Freude ist von ihrem Gesicht gefallen wie eine schöne, glänzende Maske.
Sie nimmt das Päckchen, das für ihre Freundin bestimmt ist, vom Tisch, legt es in ihre
Tasche, zieht die Jacke an und klettert aus dem Fenster.
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Carla

Carla saß in einer Ecke des Zimmers auf der Couch - nicht vor dem Fernseher, sondern
weit weg. Ich guckte mir den Kriminalfilm an, sie hob ihr schwarzes Kleid mit beiden
Händen und schlug damit wie mit einem Fächer, denn es war heiß. » Weißt du, wie das ist«,
sagte sie plötzlich zu mir, »rnan dreht sich um, weil man sicher ist, jemand steht hinter
einem, doch dann ist der Platz leer.« Sie behauptete, manchmal einen starren Blick zu
haben; sie betrachte sich im Spiegel und habe Angst vor sich selber. Sie getraue sich dann
nicht mehr auf die Straße, da sie fürchte, die Leute zu erschrecken.

Carla war schon als kleines Schulmädchen immer zu mir geflüchtet, obwohl sie mit ihren
Eltern ein großes Haus bewohnen durfte. Sie sagte damals: »Vater und Mutter nennen sich
nie bei den Vornamen; sie haben auch keine Kosenamen füreinander. « Einmal saß sie von
morgens zehn bis abends zehn Uhr auf der Schwelle meiner Wohnungstür. Meine Ober-
arme nannte Carla »Heddi«. Sie drückte sie, knetete sie und sagte begeistert: »Heddi,
Heddi!« Sie hatte gestern ihren frisch gewaschenen Pullover an einem Kleiderbügel am
offenen Fenster aufgehängt; in der Badewanne lagen eingeweichte Jeans. Sie lag oder saß
tagsüber auf dieser Couch, auf der sie in der Nacht schlief. Sie hatte den Fuß verstaucht, als
sie beinah' vergewaltigt worden war: die Krücken standen im Korridor. Carla war sech-
zehn Jahre alt; sie war die Tochter meiner verschollenen Schwester. Carla besaß viele Gär-
ten, auf der ganzen Welt verstreut; ihr verstorbener Vater hatte sie für Carla gekauft. Viel-
leicht hatte sich meine Schwester in einem dieser Gärten versteckt? Ob sie hinter riesengro-
ßen, vierblättrigen Kleeblättern kauerte? Oder sie ging durch ein Birkenwäldchen und
sammelte die länglichen, grünen Früchtchen dieser Bäume. Sie wußte nicht, daß Carla in
meiner Wohnung eine Fotografie an die Wand geheftet hatte, die nicht meine Schwester
zeigte, sondern ein Fotomodell, das meiner Schwester verblüffend glich; das Fotomodell
hüllte ein Kleinkind in ein großes Tuch und blickte kuhäugig in die Kamera.
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Ein kleiner, leerer Kreis

Der stolze Vater beugte sich über den Korbwagen, in dem seine neugeborene Tochter Julia
lag, und bemerkte zärtlich: »Sie hat Händchen wie Seesterne.« Die Mutter, die das Kind
mit Befremden betrachtete, sagte: »Es gleicht deiner Großmutter.« Als das Kind mit
zwanzig Monaten noch nicht gehen konnte, sorgte sich die Mutter nicht. Es versuchte
auch nicht, zu sprechen. Für die schmächtige Mutter war es anstrengend, das große und
schwere Kind vom Wagen ins Laufgitter und von dort ins Bettehen zu tragen. Das Kind
hatte dichtes, blondes Haar, große, blaue Augen mit schwarzen \Vimpern, ein kräftiges
Näschen und volle Lippen. Dem Vater gelang es, das Kind zum Lachen zu bringen. Es
weinte selten. Die Mutter dachte: »Es ist ein zufriedenes, glückliches Kind.« Als das Kind
zwei Jahre alt war und am Boden krabbelte, zog die Familie in ein altes, düsteres Miethaus
in der Stadt, das der Vater geerbt hatte. Das Kind konnte nun beinah' seinen Namen sagen;
es nannte sich» ju-ju«, Die Mutter, die nie mit dem Kind spielte, zog sich nun ganz in ihr
Zimmer zurück; durch ein rotes Telefon konnte sich der Vater, der neben seiner Tätigkeit
als Holzbildhauer den Haushalt führte, mit ihr verständigen. Das Kind begehrte auch, mit
der Mutter zu sprechen; es nahm dem Vater den Hörer aus der Hand und sagte: »Mama?«
Dann wartete es eine Weile und legte den Hörer enttäuscht auf die Gabel zurück. Die
Mutter duldete nicht, daß das Kind ihr Zimmer betrat, wo sie las, strickte oder vor dem
Fernseher saß. Das Kind spielte mit seiner Puppe jeden Tag »Mama besuchen«; die Puppe,
aus Stoff und mit geschlossenen Augen, stellte die Mama dar. Der Vater sagte oft zum
Kind: »Deine Mutter ist krank«, worauf das Kind fragte: »Geht .krank- wieder weg?«

Der Vater sägte, feilte und leimte seine Holzfiguren - vor allem Katzen, Eulen und Eidech-
sen - in der Küche; überall lag Sägemehl; es schwamm sogar in der Suppe. Als das Kind
fünf Jahre alt war, brachte es der Vater in den Kindergarten, doch es weinte so sehr und
klammerte sich an ihn, daß er es wieder mit nach Hause nahm. Der Vater hatte keine
Freunde; eine eigenartige Beziehung bestand zwischen ihm und seinem Onkel Max, der
Inhaber einer Geschenkboutique war und die Holztiere seines Neffen verkaufte. Onkel
Max, der wegen» Unzucht mit Minderjährigen« im Gefängnis gesessen war, hatte seinen
Neffen im Kindesalter sexuell mißbraucht.

Am Tag, an dem Julia in die Schule eintreten sollte, hätte der Vater sein Kind am liebsten in
einem Schrank versteckt. Er kaufte ihm ein weißes Kleid und weiße Schuhe; als kleine
Braut betrat Julia an der Hand des Vaters das Schulzimmer. Wie ein Schleier fiel das lange,
blonde Haar über ihre Schultern. Julias Schuleintritt erfolgte verspätet: Sie war zwei Wo-
chen lang krank gewesen. In dieser Zeit hatten sich die Kinder der Klasse schon miteinan-
der befreundet; Julia war ein Eindringling, ein fremdes Wesen. Sie wurde neben ein
schwerhöriges Mädchen auf die vorderste Bank neben der Tür gesetzt. In der Zeichen-
stunde mußte sie sich selbst darstellen: Sie zeichnete einen kleinen, leeren Kreis.
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In dem Denken haben wir das Element gegeben, das unsere besondere Individualität mit dem Kos-
mos zu einem Ganzen zusammenschließt. Indem wir empfinden und fühlen (auch wahrnehmen),
ind wir einzelne, indem wir denken, sind wir das all-eine Wesen, das alles durchdringt. Dies ist der

tiefere Grund unserer Doppelnatur: Wir sehen in uns eine schlechthin absolute Kraft zum Dasein
kommen, eine Kraft, die universell ist, aber wir lernen sie nicht bei ihrem Ausströmen aus dem
Zentrum der Weh kennen, sondern in einem Punkte der Peripherie. RudoLfSteiner
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