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Friedrich Nietzsehe

Der tolle Mensch

Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne
anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: »Ich suche Gott! Ich suche Gott! «

- Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so
erregte er ein großes Gelächter. Ist er denn verlorengegangen ? sagte der eine. Hat er sich
verlaufen wie ein Kind? sagte der andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor
uns? Ist er zu Schiff gegangen? ausgewandert? - so schrien und lachten sie durcheinander.
Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. » Wohin
ist Gott? « rief er, »ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet - ihr und ich! Wir alle sind
seine Mörder! Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrin-
ken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir,
als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewe-
gen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts,
seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir
nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht
kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht La-
ternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der
Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwe-
sung? - auch Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt
bisher besaß, es ist unter unsern Messern verblutet - wer wischt dies Blut von uns ab? Mit
welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnefeiern. welche heiligen Spiele
werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir
nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine grö-
ßere Tat - und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine
höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war! « - Hier schwieg der tolle Mensch und
sah wieder seine Zuhörer an: auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich
warf er seine Laterne auf den Boden, daß sie in Stücke sprang und erlosch. »Ich komme zu
früh«, sagte er dann, »ich bin noch nicht an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch
unterwegs und wandert - es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen.
Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit,
auch nachdem sie getan sind, um gesehn und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer
noch ferner als die fernsten Gestirne - und doch haben sie dieselbe getan!« - Man erzählt
noch, daß der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei
und darin sein Requiem aeternam deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede
gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet: »Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie
nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind ?«
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Wladimir Solowjow

Die historischen Taten der Philosophie

Der überwiegende Teil der Studentenschaft war bereits zum vornherein feindlich eingestellt, als
der knapp achtundzwanzigjährige Wladimir Solowjow im November 1880 seine Antrittsvorlesung
als Philosophiedozent an der Sr. Petersburger Universität hielt. Denn die modernen Studenten wa-
ren sozial-revolutionär und positivistisch eingestellt: ihr Evangelium war die neue re Naturwissen-
schaft. Philosophie zu studieren war dagegen höchst verächtlich und zeugte von finsterster Reak-
tion. Zudem - hatte nicht ebendieser Solowjow seine Magisterdissertation »gegen die Positivisten«
(so der Untertitel) geschrieben - und ausgerechnet der sollte in den geheiligten Räumen Einzug
halten? Das war eine Beleidigung für die ganze naturwissenschaftliche Fakultät. Also mußte man
ihm einen Denkzettel verpassen, daß nicht so schnell wieder eine reaktionäre Laus ihren Fuß über
die Schwelle der Wissenschaft setzte.

Zur Vorlesung, die in einem der kleinsten Hörsäle anberaumt war, erschienen daher neben der
Handvoll Philologen einige Hundert »Realisten« aus allen möglichen Fakultäten, so daß sie in das
größte Auditorium verlegt werden mußte. Dort wurde Solowjow mit einem Pfeifkonzert und Ru-
fen begrüßt. Er ließ sich indessen nicht beeindrucken und begann, zuerst mit leiser, dann immer
kräftigerer Stimme, die folgende Vorlesung zu halten. Die Zwischenrufe verstummten. Als er
schloß, war es einige Augenblicke völlig still. Dann, so ein damaliger Student, »explodierte alles
in ohrenbetäubendem Applaus. Der ganze Hörsaal applaudierte, Realisten, Philologen, Juri-
sten ... Solowjow hob den Arm. Es wurde ganz still. Offenbar beherrschte er den Saal nun völlig,
der nur eine Stunde zuvor noch voller Unruhe gewesen war. -Ich bitte Sie, meine Herren-, sagte
er, -Einwände und Meinungsverschiedenheiten in Zukunft nach den Vorlesungen mir gegenüber
vorzubringen..« - In der Folge war der Zulauf zu seinen Vorlesungen so groß, daß sie schließlich
im großen Festsaal der Universität abgehalten werden mußten. (Nach dem beim Verlag Freies
Geistesleben in Vorbereitung befindlichen Buch von Peter Normann Waage über Wladimir Solo-
wjow.)

Meine Herren!"

Indem ich Sie zu freier Beschäftigung mit der Philosophie einlade, möchte ich vor allem
auf eine Frage eingehen, die aus diesem Anlaß entstehen kann. E~ wäre leicht, diese Frage
einfach wegzuschieben mit dem Hinweis, sie sei allzu naiv und könne nur von Menschen
kommen, die mit der Philosophie vollkommen unbekannt sind. Aber da ich ja hauptsäch-
lich solche Menschen im Blick habe, die mit der Philosophie noch nicht bekannt sind,
sondern die Beschäftigung mit ihr erst beginnen, so muß ich diese naive Frage ernst neh-
men und halte es für das beste, eine Antwort auf sie zu geben.

Philosophie gibt es in der Menschheit seit mehr als zweieinhalb Jahrtausenden.' Da
erhebt sich die Frage: Was hat sie in dieser langen Zeit für die Menschheit getan? Was die
Philosophie im Bereich des abstrakten Denkens, bei der Lösung rein spekulativer Fragen

':. Die Frauen wurden in Rußland erst ab dem 19.Dezember 1911 zu einem vollen Universitätsstudium zugelassen.
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nach dem Sein und der Erkenntnis geleistet hat, - das ist allen, die sich mit Philosophie
beschäftigen, bekannt. Aber die Philosophie existiert ja nicht allein für solche Menschen.
Denn obwohl auch andere Wissenschaften ihre rein theoretischen Aufgaben haben, die nur
dem zugänglich sind, der sie studiert, beschränken sie sich doch nicht auf diese Aufgaben;
auch wenn sie theoretisch von einigen wenigen bearbeitet und studiert werden, so haben
sie doch praktische Bedeutungfür alle; sie haben ihre Wurzeln in der Schule, aber sie tragen
sichtbare Früchte für das Leben. Wir wissen, daß die Naturwissenschaften nicht allein für
die Physiker, Chemiker und Physiologen existieren, sondern auch für die ganze Mensch-
heit; wir kennen den offenkundigen Nutzen, den sie der Menschheit bringen, indem sie
ihren materiellen Zustand verbessern, die Bequemlichkeiten des äußeren Lebens vermeh-
ren und die physischen Leiden der Menschen erleichtern. Ebenso wissen wir, daß auch die
juristischen und die historischen Wissenschaften nicht nur für Juristen und Historiker
existieren, sondern für alle Bürger, indem sie zum Fortschritt der gesellschaftlichen und
politischen Verhältnisse unter den Menschen beitragen. Aber vielleicht steht die Philo-
sophie der Kunst näher als der Wissenschaft, vielleicht ist sie, ebenso wie die reine Kunst
»nicht für das unruhvolle Leben, nicht für Gewinn und nicht für Streit «2 geschaffen? Aber
auch die Kunst bleibt ja nicht im Kreis der Künstler und Ästheten, sondern sie strebt
danach, ihre Wohltaten auch jener Mehrheit der Menschen zukommen zu lassen, die kei-
nerlei Begriff von der Theorie und von der Technik der Kunst haben. Macht also allein die
Philosophie eine Ausnahme, indem sie nur für die da ist, die sich selbst mit ihr beschäfti-
gen, für die Autoren philosophischer Werke oder sogar nur für die Leser von Kant und
Hegel? Ist es so, dann ist die Beschäftigung mit Philosophie vielleicht eine interessante
Angelegenheit, aber keine, die Lob verdient, denn dann ist sie etwas Egoistisches. Aber
wenn es nicht so ist, wenn auch die Philosophie nicht auf das abstrakte Interesse einsamer
Geister zielt, sondern das lebendige Interesse der ganzen Menschheit im Auge hat, dann ist
es notwendig, direkt auf diese Frage zu antworten: Was tut die Philosophie für die Mensch-
heit, was bringt sie ihr an Gutem, von welchen Übeln erlöst sie sie?

Um die Lösung dieser Frage nicht aufs Geratewohl zu versuchen, lassen Sie uns die
Geschichte betrachten, denn wenn Philosophie überhaupt fähig ist, lebendige Früchte zu
bringen, hat sie solche Früchte natürlich auch schon in der so langen Zeit ihrer Existenz
bringen müssen.

Wenn ich mit dem Osten, und zwar mit Indien, beginne, dann nicht nur deshalb, weil
wir in Indien die typischste und klarste Form östlicher Kultur vor uns haben, sondern in
der Hauptsache deshalb, weil unter allen östlichen Völkern nur die Inder eine vollkommen
selbständige und konsequent durchgeführte Philosophie besitzen. Denn obwohl in China
der Weise Laotse auch die überaus tiefsinnige Lehre des Tao gepredigt hat, so ist doch
höchst zweifelhaft, ob diese Lehre eigenständig chinesisch ist (man nimmt an, daß Laotse
seine Lehre unter indischem Einfluß entwickelt hat), und was die zweifellos nationalchine-
sischen Doktrinen des Konfuzius und Meng-tse betrifft, so sind diese nur von geringer
philosophischer Bedeutung.

In Indien, mehr als in irgend einem anderen Land des Ostens, wurde die menschliche
Persönlichkeit ursprünglich ganz und gar von ihrer Umwelt verschlungen. Indien war in
überwiegendem Maße ein Land, wo jegliche Sklaverei, Ungleichheit und äußere Absonde-
rung herrschten. Nicht vier, wie man gewöhnlich annimmt, sondern mehr als tausend
Kasten trennten die Bevölkerung durch unüberwindliche Schranken. Den Begriff des
Menschseins, d. h. der Bedeutung des Menschen als Menschen, gab es überhaupt nicht,
weil der Mensch der niederen Kaste in den Augen des zweimal-geborenen Repräsentanten
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der höheren Kaste schlechter war als ein unreines Tier, schlechter als ein Kadaver; und das
ganze Schicksal des Menschen hing ausschließlich ab von dem zufälligen Faktum, ob er in
dieser oder jener Kaste geboren war, und es wurde hierdurch im voraus festgelegt. Die
Religion trug den Charakter eines groben Materialismus: Der Mensch verneigte sich skla-
visch vor den Göttern der Natur; sie waren für ihn erdrückende Kräfte, von denen sein
materielles Leben abhing. In den alten Hymnen der Rig-Veden bestanden die Gebete der
Arier in der Hauptsache aus Bitten um eine gute Ernte, um möglichst viel Kühe und erfolg-
reiche Raubzüge.

Und nun verkünden in diesem Land der Sklaverei und der Zertrennung einige einsame
Denker ein neues, nie gehörtes Wort: alles ist eins; alle Besonderheiten und Trennungen
sind nur verschiedene Ausdrucksformen einer einzigen, allen gemeinsamen Wesenheit, in
jedem Wesen soll man seinen Bruder, d. h. sich selbst, sehen.

Alles ist eins - das war das erste Wort der Philosophie, und mit diesem Wort wurde der
Menschheit erstmals ihre Freiheit und brüderliche Vereinigung verkündet. Durch dieses
Wort wurde die religiöse und gesellschaftliche Sklaverei von den Wurzeln her erschüttert,
wurde jegliche Ungleichheit lind Absonderung zerstÖrt. Denn wenn alles eins ist, wenn ich
mir beim Anblick jedes lebenden Wesens sagen muß: das bist du selbst (tat twam asi) -
wohin dann mit der Trennung der Kasten, was für ein Unterschied ist dann zwischen einem
Brahmanen und einem Tschandala. Wenn alles Ausdrucksform der einen Wesenheit ist und
wenn ich diese Wesenheit finde, indem ich mich in mein eigenes Wesen versenke, wo findet
sich dann die äußere Kraft, die mich unterdrücken kann, wovor werde ich mich dann
sklavisch verneigen? So groß und schrecklich war dieses neue Wort für die damals herr-
schende Lebensordnung, daß die Bücher, in denen es zuerst klar ausgesprochen wurde,
den Namen Upanishaden erhielten, was secretum legendum bedeutet. Aber das Wort von
der All-Einheit blieb nicht lange ein verborgenes Geheimnis, es wurde bald zum Allge-
meingut und nahm die Form einer neuen Religion an - des Buddhismus. Wenn der Pan-
theismus der Brahmanen eine Religion war, die sich in Philosophie verwandelt hatte, so
war der Buddhismus umgekehrt eine Philosophie, die sich in Religion verwandelte.' Im
Buddhismus wird das Prinzip der All-Einheit deutlich als das Prinzip der Menschlichkeit
bestimmt. Wenn alles eins ist, wenn die Welt-Wesenheit in allem ein und dieselbe ist, dann
muß der Mensch sie nicht in Brahma oder Vishnu suchen, sie ist in ihm selbst, in seinem
Selbstbewußtsein findet sie sich selbst, hier ist sie bei sich, während sie in der äußeren
Natur unbewußt und blind wirksam ist. Die ganze äußere Natur ist nur ihre Hülle, eine
trügerische Maske, in der sie erscheint, und nur im erwachten Selbstbewußtsein des
menschlichen Geistes fällt diese Hülle, wird diese Maske abgenommen. Deshalb steht die
sittliche Persönlichkeit des Menschen über der Natur und den Naturgöttern: den Men-
schen Buddha verehrten nicht nur Agni und Indra als ihren Lehrer und Herrscher, sondern
auch der höchste Gott Brahma selbst. Der Buddhismus - und darin liegt seine weltweite
Bedeutung - verkündete zum ersten Mal die Würde des Menschen, die Unbedingtheit der
menschlichen Persönlichkeit. Das war ein machtvoller Protest gegen jene blinde äußere
Kraft, gegen das materielle Faktum, durch das im Osten die menschliche Persönlichkeit in
Religion und im gesellschaftlichen Leben so unterdrückt wurde, das war der kühne Auf-
stand der menschlichen Person gegen die äußere Natur, gegen die Zufälligkeit von Geburt
und Tod. »Ich bin mehr als du «, sagt hier der menschliche Geist zum äußeren, natürlichen
Sein, vor dem er sich vorher sklavisch verneigt hatte, »ich bin mehr als du, weil ich dich in
mir selbst vernichten kann, weil ich jene Bindungen zerreißen kann, die mich an dich bin-
den, und jenen Willen ausloschen kann, der mich mit dir vereint. Ich bin von dir unabhan-
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gig, weil ich das nicht brauche, was du mir geben kannst, und ich bin nicht traurig über das,
was du mir wegnimmst.« So findet die menschliche Persönlichkeit hier ihre Freiheit und
Unbedingtheit, indem sie sich lossagt von dem äußeren naturhaften Sein. Für das Bewußt-
sein, das auf dem Boden des uranfänglichen Naturalismus entstanden, das aus einer grob
materialistischen Religion hervorgegangen war, erschien alles Seiende nur in der Form
eines blinden äußeren Faktums, in allem, was dem menschlichen Bewußtsein gegeben war,
sah es nur die Seite des faktischen, unvernünftigen Seins, den grob-materiellen Prozeß des
Lebens, und deshalb dachte es, als es erstmalig diesen Prozeß überwunden hatte, als dieser
Prozeß dem Bewußtsein erstmalig zur Last wurde - deshalb dachte es jetzt natürlich, daß
es, wenn es sich von ihm lossage, wenn es sich lossage von dem natürlichen Wollen und
dem natürlichen Sein, daß es sich damit von jedem Sein lossage; und jene Freiheit und
Unbedingtheit, die die menschliche Persönlichkeit in dieser Kraft des Sich-Lossagens
fand, erschien als eine rein negative Freiheit, ohne jeglichen Gehalt. Das Bewußtsein, das
das äußere, materielle Sein verließ, fand kein anderes Sein als Ersatz und kam so zum
Nichtsein, zum - Nirwana. Weiter als bis zu dieser Negation ist das indische Bewußtsein
nicht gekommen. Der Übergang von den Kühen der Rig- Veden zum buddhistischen Nir-
wana war zu groß und zu schwierig, und nachdem das indische Bewußtsein diesen giganti-
schen Übergang vollzogen hatte, waren seine Kräfte für lange Zeit erschöpft. Dem großen
Erwachen des Buddhismus, das nicht nur ganz Indien, sondern das ganze östliche Asien
von Ceylon bis Japan ergriffen hat - diesem mächtigen Erwachen folgte im Osten ein
langer, geistiger Schlaf.

Das Werk der Philosophie und damit das Werk der Menschlichkeit weiter voranzubrin-
gen, fiel in natürlicher Weise dem Volke zu, das schon in der Natur seines Nationalgeistes
jenes Prinzip enthielt, zu dem das indische Bewußtsein erst am Ende seiner Entwicklung
gelangt war - das Prinzip der Menschlichkeit. Das indische Bewußtsein war anfangs beses-
sen von ungestalten, abstoßenden Göttern, Trägern der fremden, wilden Kräfte der äuße-
ren Natur; das griechische nationale Bewußtsein ging von schon idealisierten, schönen,
menschengestaltigen Göttern aus, in deren Verehrung sich die Anerkennung der Überle-
genheit, der höheren Bedeutung der menschlichen Form ausdrückte. Aber in der griechi-
schen Religion wurde nur das Äußere des Menschen vergöttert, der innere Gehalt der
menschlichen Persönlichkeit jedoch wurde von der griechischen Philosophie entdeckt, de-
ren völlig eigenständige Entwicklung mit den Sophisten beginnt; denn in der vorausgehen-
den, vorbereitenden Epoche befand sich die griechische Philosophie unter dem beherr-
schenden Einfluß östlicher Lehren; ihnen folgend suchte das philosophische Bewußtsein
sich seinen Inhalt außerhalb seiner selbst und nahm die Elemente und Formen der äußeren
Welt als oberste Lebensprinzipien an, und erst bei den Sophisten kommt dieses Bewußtsein
mit Entschiedenheit zu sich selbst. Das Wesen der Sophistik besteht in der Negation jeden
äußeren Seins und - damit verbunden - in der Anerkennung der höchsten Bedeutung der
menschlichen Persönlichkeit. Mit Blick auf die vorangegangenen Philosophen, die das
unbedingte Sein außerhalb des Menschen gesucht hatten, versucht der Sophist Gorgias zu
beweisen, daß es ein solches Sein überhaupt nicht gibt, und wenn es es gäbe, könnten wir
keinerlei Wissen von ihm haben, und wenn wir ein solches hätten, dann könnten wir es
nicht ausdrücken, - mit anderen Worten: der Mensch kann die Wahrheit nur in sich selbst
finden. Das wurde von einem anderen Sophisten, Protagoras, auch direkt ausgesprochen,
der behauptete, daß der Mensch das Maß aller Dinge sei - der seienden, daß sie sind, und
der nicht seienden, daß sie nicht sind. Davon sind auch die Götter nicht ausgeschlossen, die
auf diese Art und Weise jede selbständige Bedeutung einbüßen. Während die Vertreter der
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früheren Philosophie, wie z. B. Xenophanes, mit Feuer und Begeisterung gegen die natio-
nale Mythologie polemisiert hatten, vernichten die Sophisten sie durch ihre völlige Gleich-
gültigkeit. »Was die Götter betrifft«, sagt ebendieser Protagoras, »so ist mir nicht bekannt,
ob sie existieren oder nicht, - vieles hindert uns daran, es zu erfahren - die Schwierigkeit
des Gegenstandes ebenso wie die Kürze des menschlichen Lebens.« Der gleichmütig-ver-
ächtliche Ton dieses Ausspruchs beweist stärker als jede angestrengte Negation die völlige
Befreiung des menschlichen Bewußtseins von einer äußeren Religion.

Ungeachtet der scheinbaren Verschiedenheit weisen die Sophisten eine wesentliche Ana-
logie mit dem Buddhismus auf: Hier wie dort wird jedes äußere Sein, werden die Götter
verneint; sowohl die Sophistik Griechenlands wie auch der Buddhismus Indiens sind in
diesem Sinne Nihilismus; zugleich wird der menschlichen Persönlichkeit hier wie dort
höchste Bedeutung zuerkannt, - sowohl der Buddhismus wie die Sophistik haben einen
ausgeprägt humanistischen Charakter. Aber groß ist auch der Unterschied. Der indische
Gymnosophist kämpfte stark und angespannt mit dem materiellen Prinzip und fand nach
dem Sieg über dieses Prinzip, und nachdem er das Bewußtsein seiner negativen Überlegen-
heit erlangt hatte, keinerlei positive Lebenskraft in sich selbst und versenkte sich erschöpft
ins Nirwana - den Sophisten Griechenlands, die die Form der Menschlichkeit schon im
allgemeinen Bewußtsein des Volkes gefunden hatten, gelang es indessen leichter, über die
äußeren Kräfte zu siegen, und obwohl sie nach diesem Sieg ebenso wie die Buddhisten
keinerlei positiven Inhalt für die befreite menschliche Persönlichkeit gefunden hatten, so
blieb ihnen doch persönliche Energie, mit der sie in das Leben hinaustraten, ohne sich
durch irgend welche Formen und Ordnungen dieses Lebens, die sie ja schon im voraus
verworfen hatten, einengen zu lassen, und sie bemühten sich, allein mit Hilfe ihrer persön-
lichen Kraft und Energie die Herrschaft über die unwissende Masse der Menschen zu
erlangen. Wenn das menschliche Bewußtsein im Buddhismus zum äußeren Sein gesagt
hatte: Ich bin mehr als du, weil ich mich von der äußeren Existenz lossagen kann, so sagte
das Bewußtsein des Sophisten zu diesem äußeren Sein: Ich bin mehr als du, weil ich dir
zum Trotz leben kann, leben kann kraft meines eigenen Willens, meiner persönlichen
Energie. Die Sophistik ist das unbedingte Selbstvertrauen der menschlichen Persönlich-
keit, die in Wirklichkeit noch keinerlei Inhalt besitzt, aber in sich die Kraft und die Fähig-
keit spürt, sich jeden Inhalts zu bemächtigen. Da aber diese in sich selbst zufriedene und
von sich selbst überzeugte Persönlichkeit keinerlei allgemeinen und objektiven Inhalt be-
sitzt, so ist sie in ihrer Beziehung zu anderen etwas Zufälliges, und ihre Herrschaft über
andere wird für diese zur Herrschaft einer äußeren, fremden Macht, wird zur Tyrannei. So
ist die Befreiung der Persönlichkeit hier nur eine subjektive. Für die wirkliche, objektive
Befreiung aber ist es unerläßlich, daß die Person, wenn sie vom äußeren Sein befreit ist,
einen inneren Gehalt findet, daß die Herrschaft des Faktums von der Herrschaft der Idee
abgelöst wird. Diese Forderung nach einer objektiven Idee für die befreite Persönlichkeit
finden wir bei Sokrates - der zentralen Gestalt nicht nur der griechischen Philosophie,
sondern der ganzen antiken Welt.

Sokrates war der größte Sophist und der größte Gegner der Sophistik. Er war Sophist,
insofern er gemeinsam mit ihnen entschieden die Herrschaft des äußeren Faktums verwarf
und weder in irgendeinem äußeren Sein noch in irgendeiner äußeren Autorität - weder in
den Göttern der Volksreligion noch in der materiellen Natur der Welt, noch in der bürger-
lichen Ordnung seines Vaterlandes die unbedingte Wahrheit und Gerechtigkeit fand; zu-
gleich war er ein Gegner der Sophisten, weil er der freien Persönlichkeit nicht das Recht
zugestand, im Namen ihres subjektiven Willens und ihrer Energie Herrschaft auszuüben,
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er behauptete mit Entschiedenheit, daß die vom äußeren Faktum freie Person nur insoweit
Wert und Würde besitze, wie sie dieses äußere Faktum durch einen positiven inneren Ge-
halt ersetzt, wie sie lebt und wirkt gemäß der Idee, die allen gemeinsam und darum für
jeden innerlich verpflichtend ist.

Dieses ideale Prinzip, von dem die menschliche Persönlichkeit erfüllt sein muß, wurde
von Sokrates nur behauptet (daß es ist), sein Schüler Platon aber zeigte und definierte sein
Wesen (was es ist). Dem äußeren Sein, dem zufälligen, unvernünftigen, nicht-sein-sollen-
den setzt er das ideale Sein entgegen, das an sich selbst gut, schön und vernünftig ist - nicht
das Nirwana der Buddhisten, nicht die einfache Einheit der Eleaten, sondern das harmoni-
sche Reich der Ideen, das die unbedingte und unwandelbare Fülle des Seins in sich trägt,
das dem Menschen nicht durch äußere Erfahrung und äußeres Gesetz erreichbar ist, son-
dern sich ihm in innerer Anschauung und in der Reinheit des Denkens offenbart; hier
bekommt die menschliche Persönlichkeit jenen idealen Gehalt, durch den ihre innere
Würde und ihre positive Freiheit vom äußeren Faktum begründet wird, hier kommt dem
Menschen als dem Träger der Idee eine positive Bedeutung zu; jetzt besitzt er etwas, wor-
auf er sich stützen kann gegen das unvernünftige äußere Faktum, wohin er von ihm entwei-
chen kann. Im Licht der platonischen Weltanschauung eröffnen sich dem Menschen zwei
Ordnungen des Seins - das faktische, materielle Sein (i]yevWLt;), das nicht-sein-sollende
und schlechte, und die ideale Welt des wahrhaft Seienden (1:6 ÖV1:Wt; öv), die Welt der
inneren Fülle und Vollkommenheit. Aber diese beiden Sphären bleiben so einander gegen-
übergestellt, sie finden in der platonischen Philosophie nicht zu ihrer Versöhnung. Der
ideale Kosmos, der die Wahrheit dieser Philosophie ausmacht, besitzt das absolute und
unveränderliche Sein, er verharrt in der gelassenen Ruhe der Ewigkeit, gleichgültig gegen-
über der Welt der materiellen Erscheinungen, die unter ihm lebt und webt. Er spiegelt sich
in dieser Welt wie die Sonne in einem trüben Strom, aber er läßt sie unverändert, er dringt
nicht in sie ein, bewirkt keine Reinigung und Wiedergeburt. Und vom Menschen verlangt
der Platonismus, daß er sich von der Welt abwende, daß er aus diesem trüben Strom auftau-
che ans Licht der idealen Sonne, daß er sich befreie von den Fesseln des materiellen Seins,
wie aus einem Kerker oder einem Grab der Seele. Aber der Mensch kann nur mit seinem
Geist fortgehen in die ideale Welt, sein persönlicher Wille aber und sein Leben bleiben
diesseits, in der Welt des nicht-sein-sollenden, materiellen Seins, und der unlösbare Dua-
lismus dieser Welten spiegelt sich als ein ebensolcher Dualismus und Widerspruch im in-
nersten Wesen des Menschen wider, und seine lebendige Seele erhält keine wirkliche Be-
friedigung.

Diese Zwiespältigkeit, die im Platonismus unversöhnt bleibt, wird im Christentum in
der Person Christi versöhnt, der nicht wie Buddha die Welt verneint und nicht wie der
platonische Philosoph aus der Welt fortgeht, sondern in die Welt kommt, um sie zu erret-
ten. Im Christentum verwandelt sich der ideale Kosmos Platons in das lebendige und tätige
Reich Gottes, das dem materiellen Sein der faktischen Wirklichkeit dieser Welt gegenüber
nicht gleichgültig ist und das danach strebt, diese Wirklichkeit mit der Wahrheit des Rei-
ches Gottes zu vereinen, sich in dieser Welt zu realisieren, sie zu einer Hülle und einem
Träger des absoluten, göttlichen Seins zu machen; und hier erscheint die ideale Persönlich-
keit als der fleischgewordene Gottmensch, der in gleicher Weise teilhat am Himmel wie an
der Erde und der sie beide durch sich versöhnt, der in sich die vollkommene Fülle des
Lebens verwirklicht, weil er innerlich in Liebe alle und alles miteinander vereint.

Das Christentum geht in seiner Grundauffassung vom Platonismus aus, aber die Har-
monie des idealen Kosmos, die innere Einheit des Alls erscheint hier im Christentum,
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durch die Kraft der gottmenschlichen Persönlichkeit, als lebendige Wirklichkeit, hier wird
das wahrhaft Seiende nicht nur mit dem Geist angeschaut, sondern es handelt selbst, und es
erleuchtet den natürlichen Menschen nicht nur, sondern wird in ihm als neuer, geistiger
Mensch geboren. Aber diese Verwirklichung der Wahrheit (der lebendigen All-Einheit), die
sich in der Person Christi als sein individueller Prozeß vollzogen hat, konnte sich in der
übrigen Menschheit und in der ganzen Welt nur als kollektiver historischer Prozeß vollzie-
hen, als ein langer und komplizierter und zeitweise schmerzhafter Prozeß. Die Wahrheit, die
von Christus auf der Erde zurückgelassen worden war, trat in eine aus den verschiedensten
Elementen zusammengesetzte heterogene Umwelt, sie trat in jenes innere und äußere
Chaos, als das sich die damalige Welt darstellte; und sie mußte dieses Chaos in Besitz neh-
men, es sich angleichen und sich in ihm inkarnieren. Natürlich konnte sich das nicht in einem
kurzen Zeitraum vollziehen. Die Mehrheit der damaligen historischen Menschheit war von
der christlichen Wahrheit ergriffen, aber konnte sie sich nicht bewußt und frei aneignen; sie
erschien diesen Menschen als eine höhere Kraft, von der sie beherrscht wurden, die sie aber
nicht selbst beherrschen konnten. Und so erschien die christliche Idee, die sich die faktische
Wirklichkeit angeglichen hatte, selbst in der Form eines Faktums; da sie die äußere Welt
noch nicht vergeistigt hatte, erschien sie selbst als äußere Kraft mit einer materiellen Organi-
sation (in der katholischen Kirche). Die Wahrheit hüllte sich in Autorität, die blindes
Vertrauen und Unterwerfung forderte. Da die Kirche selbst als äußere Kraft und äußere
Institution in Erscheinung trat, konnte sie die existierenden faktischen Verhältnisse in der
menschlichen Gesellschaft nicht innerlich stärken, dem Ideal annähern und vergeistigen,
sondern ließ sie neben sich bestehen und begnügte sich mit ihrem äußerlichen Gehorsam.

Und so fiel der Mensch, der - einerseits - durch das Christentum davon befreit war, den
schwachen und dürftigen Elementen der Welt zu dienen, in eine neue tiefere Knechtung
durch die äußere geistliche Gewalt; andererseits gründeten sich die weltlichen Verhältnisse
weiterhin auf der Zufälligkeit und auf Gewaltanwendung und erhielten von der Kirche nur
eine höhere Sanktion. Die christliche Wahrheit wurde in der unwahren Form der äußeren
Autorität und der kirchlichen Gewalt selbst zur Unterdrückerirr der menschlichen Persön-
lichkeit und ließ sie darüber hinaus ein Opfer der äußeren, weltlichen Ungerechtigkeit
werden. So entstand eine doppelte Aufgabe: die christliche Wahrheit von der ihr nicht
entsprechenden Form der äußeren Autorität und der materiellen Gewalt zu befreien und
gleichzeitig die vom Pseudo-Christentum verletzten, nicht anerkannten Rechte des Men-
schen wiederherzustellen. Dieser doppelten Befreiungsaufgabe nahm sich die Philosophie
an; es begann die große Entwicklung der westlichen Philosophie; unter dem beherrschen-
den Einfluß dieser Entwicklung wurden unter anderem zwei wichtige historische Taten
vollbracht: durch die religiöse Reformation des 16.Jahrhunderts wurde das Bollwerk der
katholischen Kirche zerschlagen, und durch die politische Revolution des 18.Jahrhunderts
wurde das ganze alte Gesellschaftssystem zerstört.

Die mystische Philosophie verkündete, daß das göttliche Prinzip im Innern des Men-
schen selbst zu finden, daß der Mensch durch ein inneres, unmittelbares Band mit der
Gottheit verbunden sei, - und so wurde die äußere Vermittlung durch die kirchliche Hier-
archie unnötig und die Bedeutung der kirchlichen Gewalt wurde hinfällig; das religiöse
Bewußtsein, das von einer äußeren Kirchlichkeit unterdrückt worden war, erhielt seine
Freiheit, und die christliche Wahrheit, die in historischen Formen erstorben war, wurde
wieder zu einer lebendigen Kraft.

Die rationalistische Philosophie verkündete die Rechte der menschlichen Vernunft und
zerstörte die bürgerliche Lebensordnung, die auf einem unvernünftigen Prinzip der
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Gentilordnung gegründet war; hinter den groben elementaren Kräften, die die französi-
sche Revolution durchgeführt haben, verbarg sich als Triebfeder das Prinzip des Rationa-
lismus, das von der vorausgehenden Philosophie aufgestellt worden war; nicht von unge-
fähr errichtete der feine Instinkt der Volksmassen der Göttin der Vernunft einen Altar auf
den Trümmern der alten Ordnung.

Die menschliche Vernunft, die ihre Rechte in der äußeren Welt so laut und eindringlich
verkündet hatte, konzentrierte sich auf sich selbst und brachte in der Abgeschlossenheit
deutscher Schulen in bis dahin nie dagewesenen Ausmaßen ihre inneren Kräfte zum Aus-
druck, indem sie die vollkommenste logische Form für die wahre Idee schuf. - Diese ganze
philosophische Entwicklung des philosophischen Rationalismus von Descartes bis Hegel,
die das vernünftige Prinzip des Menschen befreit hat, erwies der christlichen Wahrheit
damit einen großen Dienst. Das Prinzip des wahren Christentums ist das Gottmenschen-
turn, d. h. die innere Vereinigung und Wechselwirkung von Gottheit und Mensch, die
innere Geburt der Gottheit im Menschen; infolgedessen muß der Mensch sich den göttli-
chen Inhalt von sich aus, bewußt und frei, aneignen, und dafür ist natürlich die vollkom-
menste Entwicklung jener Kraft der Vernunft notwendig, mittels welcher der Mensch es
vermag, sich das anzueignen, was Gott und Natur ihm geben. Der Entwicklung eben
dieser Kraft, der Entwicklung des Menschen zu einer in Freiheit seine Vernunft gebrau-
chenden Persönlichkeit hat die rationale Philosophie gedient.

Aber der Mensch ist nicht nur eine in Freiheit ihre Vernunft gebrauchende Persönlich-
keit, er ist auch ein fühlendes und materielles Wesen. Dieses materielle Prinzip im Men-
schen, das ihn mit der übrigen Natur verbindet, dieses Prinzip, das der Buddhismus zu
vernichten strebte, von dem der Platonismus sich lossagen und von dem er weggehen
wollte wie aus einem Kerker oder einem Grab der Seele -, dieses materielle Prinzip hat
nach dem christlichen Glauben seinen rechtmäßigen Anteil am Leben des Menschen und
des Universums, als die notwendige reale Grundlage für die Verwirklichung der göttlichen
Wahrheit, für die Inkarnation des göttlichen Geistes. Das Christentum spricht dem Men-
schen nicht nur als geistigem, sondern auch als materiellem Wesen eine unbedingte und
ewige Bedeutung zu - das Christentum behauptet die Auferstehung und das ewige Leben
des Leibes; und hinsichtlich der gesamten stofflichen Welt besteht nach dem Christentum
das Ziel und der Ausgang des Weltprozesses nicht darin, daß die Welt vernichtet, sondern
darin, daß sie wiedergeboren und wiederhergestellt wird als das materielle Medium des
Reiches Gottes - das Christentum verspricht nicht nur einen neuen Himmel, sondern auch
eine neue Erde. Und so müssen wir anerkennen: als bald nach der lautstarken Erklärung
der Rechte der Vernunft durch die französische Revolution in ebendiesem Frankreich ein
Denker" in der Stille seines Studierzimmers mit viel Energie und Begeisterung die Wieder-
herstellung der Rechte der Materie verkündete und als danach eine naturalistische und
materialistische Philosophie die Bedeutung des materiellen Prinzips in der Welt und im
Menschen wiederherstellte und entwickelte, - diente diese Philosophie, ohne es selbst zu
wissen, auch der christlichen Wahrheit, indem sie eins der unverzichtbaren Elemente die-
ser Wahrheit, das von einem einseitigen Spiritualismus und Idealismus vernachlässigt und
zurückgewiesen worden war, wiederherstellte.

Die Wiedereinsetzung der Rechte der Materie war im Befreiungsprozeß der Philosophie
ein berechtigter Akt, denn nur die Anerkennung der Materie in ihrer wahren Bedeutung
befreit den Menschen davon, daß er faktisch durch sie geknechtet wird, befreit vom unfrei-
willigen Materialismus. Solange der Mensch die materielle Natur in sich und außerhalb von
sich nicht als etwas zu ihm Gehöriges anerkennt, solange er sich nicht mit ihr anfreundet
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und sie nicht liebgewinnt, solange ist er nicht frei von ihr, solange lastet sie auf ihm als
etwas Fremdes, Unerklärliches und Aufgezwungenes.

So gesehen ist die Entwicklung des Naturalismus und des Materialismus, wo der Mensch
die materielle Natur nun wirklich liebgewonnen und sie als etwas ihm Nahes und Ver-
wandtes erkannt hat, ein ebensolches Verdienst der Philosophie wie es die Entwicklung des
Rationalismus war, in der der Mensch die Kräfte seines vernünftig-freien Geistes erkannt
und definiert hat.

Was hat die Philosophie nun also geleistet? Sie hat die menschliche Persönlichkeit von
äußerem Zwang befreit und ihr einen inneren Gehalt gegeben. Sie hat alle falschen, frem-
den Götter gestürzt und im Menschen eine innere Form für die Offenbarungen der wahren
Gottheit entwickelt. In der alten Welt, in der die menschliche Persönlichkeit überwiegend
vom natürlichen, materiellen Prinzip unterdrückt wurde, hat die Philosophie das mensch-
liche Bewußtsein von der ausschließlichen Unterordnung unter dieses Äußere befreit und
ihm einen inneren Halt gegeben, indem sie seiner Anschauung das ideale, geistige Reich
enthüllt hat. In der neuen Welt, der christlichen, wo dieses geistige Reich selbst, dieses
ideale Prinzip selbst, das unter der Form einer äußeren Kraft angenommen worden war,
das Bewußtsein beherrschte und es unterwerfen und unterdrücken wollte, ist die Philo-
sophie aufgestanden gegen diese geistige Kraft, die ihrem inneren Charakter untreu gewor-
den war, hat deren Herrschaft zerbrochen, hat das eigentliche Wesen des Menschen an-
fangs in seinem rationalen, dann in seinem materiellen Element befreit, geklärt und ent-
wickelt.

Und wenn wir jetzt fragen: worauf gründet sich diese befreiende Tätigkeit der Philo-
sophie, dann finden wir den Grund in jener wesentlichen und ursprünglichen Eigen-
schaft der menschlichen Seele, die es ihr ermöglicht, alle Grenzen zu überschreiten, sich
nicht zufriedenzugeben mit irgendeiner von außen kommenden Bestimmung, mit ir-
gendeinem von außen her an sie herangetragenen Gehalt, so daß alles Heil und alle Se-
ligkeit auf Erden und im Himmel keinerlei Wert für sie haben, wenn sie nicht von ihr
selbst erlangt worden sind, wenn sie nicht ihren eigenen, inneren Besitz darstellen. Und
diese Unfähigkeit, sich mit irgendeinem von außen gegebenen Inhalt des Lebens zufrie-
denzugeben, dieses Streben nach einer immer umfassenderen inneren Fülle des Seins,
diese Kraft, die alle fremden Götter zerstört, - diese Kraft enthält schon als Möglich-
keit das, wonach sie strebt - die absolute Fülle und Vollkommenheit des Lebens. Der
negative Prozeß des Bewußtseins ist gleichzeitig ein positiver Prozeß, und jedesmal,
wenn der menschliche Geist bei der Zerstörung irgendeines alten Götzenbildes sagt:
Das ist nicht das, was ich will - gibt er schon dadurch eine gewisse Definition von dem,
was er will, von seinem wahrhaften Inhalt.

Diese zwiespältige Kraft und dieser doppelte Prozeß - zerstörerisch und schöpferisch -,
der das Wesen der Philosophie ausmacht, macht gleichzeitig auch das eigentliche Wesen
des Menschen selbst aus, das, wodurch seine Würde und seine Überlegenheit der übrigen
Natur gegenüber bestimmt ist, so daß wir auf die Frage: was tut die Philosophie? mit Recht
antworten können: Sie macht den Menschen erst wirklich zum Menschen. Und da im
wahrhaft menschlichen Sein sowohl Gott als auch die materielle Natur gleichermaßen not-
wendig sind - Gott kraft der absoluten Fülle seines Wesens, das den Anderen braucht, der
sich diese Fülle in Freiheit zu eigen machen kann, und die materielle Natur, die im Gegen-
teil infolge der Dürftigkeit und Unbestimmtheit ihres Seins den Anderen sucht, der sie
ergänzen und bestimmen kann, - so dient folglich die Philosophie, indem sie das eigentlich
menschliche Prinzip im Menschen verwirklicht, damit gleichzeitig sowohl dem göttlichen
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wie auch dem materiellen Prinzip und führt sowohl das eine wie das andere in die Form der
freien Menschlichkeit.

Und wenn nun also jemand von Ihnen sich der Philosophie widmen möchte, so möge er
ihr mutig und würdevoll dienen, ohne sich dabei vor den Nebeln der Metaphysik, ja nicht
einmal dem Abgrund des Mystizismus zu fürchten; er möge sich seines freien Dienstes
nicht schämen und ihn nicht herabsetzen, er möge wissen, daß er, wenn er sich mit Philo-
sophie beschäftigt, sich mit einer guten Sache, einer großen und für die ganze Welt nützli-
chen Sache beschäftigt.

Aus dem Russischen von Elke Kirsten in Zusammenarbeit mit Ludolf Müller

Anmerkungen:

I Wenn man die indischen Upanishaden als erstes philosophisches Dokument ansieht.
2 Dies ist ein Zitat aus einem Gedicht Pusehkins: .Poet i tolpa .• (Anm. d. Übers.)
1 Es sei hingewiesen auf ein klares philosophisches System (Sankhya - des Philosophen Kapila). das die Entstehung des Buddhismus

sehr stark bceinflußt hat.
.. Fourier
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Jonathan Stauffer

Notizbuch

IN DENLETZTENWOCHENUNDMONATEN,in all
dem Fallout unserer hochzivilisierten Kultur hat
sich immer wieder, wie eine Rune, ein Bild ge-
zeigt, das Goethes Text vom Erlkönig entwach-
sen ist: Mitten durch den Dschungel von Fehlin-
formationen, Tabus, Täuschungsmanövern und
Unterhaltungs-Unsinn galoppiert ein Reiter, im
linken Arm seinen Sohn, in der rechten Hand die
Zügel des Pferdes, das er zu führen versucht.

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm -

"MIT DER ENTWARNUNGIM MORGENGRAUEN
des 1.November wurde die Bevölkerung der Re-
gion Basel aus Alptraum und Ernstfall entlassen.
Die Katastrophe von Schweizerhalle konnte als
Brandfall erledigt werden.« I Das schrieb am
3. November 1986 der Chefredakteur der BAS-
LERZEITUNG,selbstsicher und zufrieden wie ein
General, der seine Truppe nach absolviertem
»Alptraum und Ernstfall- entläßt. Er übersah
aber dabei geflissentlich, daß sich zum Brand in
der Lagerhalle ein zweiter Alptraum gesellte, der
das Klima in der Region und weit darüber hinaus
ebenso vergiftete, wie das Löschwasser den
Rhein. In der Annahme, die öffentliche Meinung
sei eine Marionette, die von institutionellen Des-
informanten gelenkt werden kann, zogen Pres-
sesprecher und andere Firmenvertreter des be-
troffenen Konzerns an den Fäden. Trotz ge-
schulter und geschliffener Eloquenz entglitt ih-
nen die Herrschaft über das Spielkreuz immer
mehr, denn die stinkende Luft, die toten Fische
und die wenigen kompetenten Behördenvertre-
ter, die nicht schwiegen, sondern sagten, was sie
wußten, entzogen den Beschönigungen alle Le-
benskraft. Allerdings währte die Agonie der Ge-
meinplätze und Lügen lange: Noch am 12. No-
vember, als wirklich nichts mehr zu verlieren
war, sprach der Pressevertreter von Sandoz, der
wohl nicht zu unrecht Fasel heißt, entrüstet in
einem Radio-Interview davon, daß das Unglück

in erster Linie von der Presse und von wirt-
schaftsfeindlichen Kräften aufgebauscht werde.
\Xfie sehr den Firmenvertretern ihr Verlust an
Glaubwürdigkeit entgangen sein muß, zeigt
auch das Bild in den Zeitungen, auf dem eine
Reihe Konzerndirektoren wie auf dem Jahr-
markt lachend schwören, daß sie die Expertise
der» Zürich- Versicherungen «, die den Brand als
Möglichkeit voraussah, nie gesehen hätten. Da-
mit haben diese Herren aber den letzten Resten
von Verantwortung und Unternehmerkultur ab-
geschworen.

An diesem Bild läßt sich, wie die andere Seite
der Medaille, auch erahnen, daß diese Art von
Desinformation im Normalfall ohne Wider-
spruch gehandhabt werden kann. An vielen
Pressekonferenzen zuvor dürfte mit der gleichen
Saloppheit die Hand zum Schwur erhoben wor-
den sein, denn die Medien verlieren zusehends
den Bezug zur Wirklichkeit.

Nur wenige Tage, nachdem etwa 150000 tote
Aale den Rhein hinabtrieben, verteilte am
11. November die BASLERZEITUNGeine bereits
vor dem Unfall fertiggedruckte Werbebeilage für
Luxusartikel mit dem Titel » Savoir-vivre «.

Darin war unter anderem zu lesen: »Zs Beginn
der achtziger Jahre wurde der Rhein wieder sau-
berer. Die Kläranlagen wirkten sich aus. Heute
(... ) haben wir wieder jeden Rheinfisch altßer
dem Lachs. Ihn versucht man nun wiederanzu-
siedeln. 1984 wurden die ersten Junglachse aus-
gesetzt. 1985 und 1986 jolgten je wieder 50000. «2

In der ZEIT vom 7. November sowie in anderen
großen deutschen Zeitungen wurde ein großzü-
giges Inserat gedruckt, in dem die chemische In-
dustrie unter dem Titel »Lieber Fisch.« sich für
ihr Umweltbewußtsein auf die Schulter klopft.
Es schien in den Redaktionen und Anzeigenver-
waltungen niemandem aufzufallen, was für Un-
geheuerlichkeiten damit gedruckt und verteilt
wurden. Wie weit die Medien überhaupt an
sachlicher Information noch interessiert sind,
unabhängig vom wirtschaftlichen Ertrag der
Meldungen, muß immer mehr bezweifelt wer-
den. Dazu einige Sätze aus den Richtlinien des
Magazins DER SPIEGEL:
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»Spiegel-Geschicbten sollen
1. mit der Tür ins Haus fallen, d. h. gleich im

ersten Absatz sagen, warum und aus welchem
aktuellen Anlaß sie geschrieben wurden;

2. den ersten Satz wie eine Fangschnur dem
Leser zuwerfen. Im ersten Satz liegt der Anreiz
zum Lesen. Gleichsam mit einem .Hoppla- soll
der Leser in die Sache hineinspringen. «3

Die Politiker werden zu Schauspielern und die
Nachrichten werden inszeniert. Vor allem das
Fernsehen hat dazu beigetragen. Je mächtiger ein
Politiker, desto genauer wird er täglich von Mil-
lionen von Zuschauern beobachtet. Das führt
dann zu regelrechten Volksschauspielen der
schlechtesten Machart: »Reagan flog unmittel-
barvom Flughafen zur Berichterstattung vor den
Kongreß. Sein Hubschrauber war in einer Au-
reole mehrfarbigen Scheinwerferlichts gebadet,
als er auf den Platz niederschwebte. (. .. ) Die
Millionen, die den präsidialen Hubschrauber am
Fernseher verfolgten, wie er seinen bedeutenden
Gast zu den Hallen des Kongresses binabtrug.
mogen diesen Anblick mit irgendeiner klassi-
schen Mythologie assoziiert haben, Zeus beim
Abstieg zur Erde. ,,4

Dieses Beispiel soll für x-beliebige andere ste-
hen, es ist allerdings eine besonders gelungene
Inszenierung der Wirklichkeit. Wenn ein Che-
miesprecher jovial die Harmlosigkeit des »Er-
eignisses« (so die anfänglich angestrebte Sprach-
regelung) verkündet und hinter seinem Rücken
Hekatomben vergifteter Fische vorbeitrciben, so
wird seine Inszenierung der Wirklichkeit von
der Wahrheit eingeholt und zerfällt als unfrucht-
bares, leeres Wortgehülse.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Ge-
sicht? -

Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? -
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -

"Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.«

»WAS NOTIUT SIND WIRKLICH STRENGE, ja dra-
konische Gesetze. Gesetze, die soformuliert sind,
daß es im Interesse der Chemie liegen muß, daß
auch nicht das Geringste passiert. ( .. .) Da die
Umweltkriminalität alle bedroht, muß bei der
Bekämpfung dieser Kriminalität recht sein, was
bei der Bekämpfung des Terrorismus billig ist. Es
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müssen polizeiliche Spezialeinheiten zum Auf-
sfüren dieser Kriminalität gebildet werden. Die
Uberwachung der Emissionen muß wesentlich
engmaschiger erfolgen, als das bisher der Fall
war.

Man kann fragen: warum denn hier so drasti-
sche Maßnahmen vorgeschlagen werden. Man
kann gegen die Vorschläge einwenden, es handle
sich hier ja schließlich nicht um zu verfolgende
gemeine Verbrecher oder bewußte Bosheit. Da-
gegen ist (. .. ) darauf hinzuweisen, daß es um die
Verhütung von schwersten Folgen durch eine
massive Abschreckung geht.« 5

Das sind Sätze, in denen Untertöne mit-
schwingen, die in einzelnen Worten hörbar wer-
den und die Passagen zu einem dissonierenden
Klamauk machen, Ganz abgesehen davon, daß
Phrasen wie »drakonische Gesetze«, »polizeili-
che Spezialeinheiten«, »drastiscbe Maßnahmen«
oder »massiue Abschreckung« längst sich selb-
ständig durch so manche Politikerrede bewe-
gende Versatzstücke sind und inzwischen einen
ziemlich schalen und welken Geschmack haben,
versandet die ganze Empörung im Durcheinan-
der vorschneller Reflexe.

Es wird von niemandem bezweifelt werden,
daß zwischen Wirtschaft und Politik ein Verhält-
nis besteht, das wie ein Myzel beide Teile er-
nährt. Der Streit entzündet sich nur daran, ob
dieses Verhältnis für unser Zusammenleben för-
derlich oder hinderlich ist. Die Verflechtung al-
lerdings nimmt immer groteskere Züge an, da sie
systemimmanent ist. Ausgerechnet die Politik
mit Legislative und Exekutive soll nun, den zi-
tierten Vorschlägen folgend, der Wirtschaft dra-
konische Gesetze aufzwingen und eine Polizei
schaffen, die die Einhaltung dieser Gesetze kon-
trollieren soll. Dieses Unternehmen ist a poste-
riori zum Bankrott verurteilt.

Die Bekämpfung der Umweltkriminalität mit
der Bekämpfung des Terrorismus zu verbinden,
ja zu vergleichen ist allerdings geradezu tragiko-
misch. Das heißt nichts anderes, als daß umwelt-
kriminelle Handlungen terroristischen Anschlä-
gen vergleichbar sind. Damit werden Verwal-
tungsräte und Gesetzgeber, die lediglich system-
konform ihre Arbeit ausführen, mindestens in
den Sympathisantenkreis des Terrorismus ge-
rückt, eine Assoziation, die (klammheimlich)
erheiternd ist. Tragisch allerdings ist dabei, daß
einerseits unterschwellig daran appelliert wird,
mit der gleichen unsensiblen und in Hysterie
überschlagenden Indifferenziertheit wie im
Kampf gegen den Terrorismus vorzugehen, in



dem die Unschuld und nicht die Schuld zu be-
weisen ist, andererseits werden damit zwei Be-
griffe zusammengebracht, die sich diametral ge-
genüberstehen: Die Umweltkriminalität unter-
scheidet sich ja gerade darin vom Terrorismus
der siebziger Jahre, daß sie sich in den bestehen-
den Strukturen ausbreiten kann, ohne auf Hin-
dernisse zu stoßen, sie befindet sich gleichsam
auf dem Marsch durch die Institutionen. Und
genau an diesem Punkt kristallisiert sich die fal-
sche Argumentationslinie, die in den eingangs
zitierten Überlegungen ausgedrückt ist. Darin,
und im ganzen übrigen Text, wird nicht an einer
einzigen Stelle die Frage danach gestellt, wieso
die Schändung der Umwelt seit Jahren ihren
Lauf nimmt, trotz heftigsten Widerständen Be-
troffener. Es wird selbstverständlich vorausge-
setzt, daß innerhalb der herrschenden Ordnung
die Probleme lösbar sind. In diese Ordnung pas-
sen auch die Vorschläge und Forderungen nach
zusätzlicher staatlicher Kontrolle, nach polizei-
staatähnlichen Gesetzen. Der größte Feind aber,
den die Umweltkriminalität hat, ist eine Ord-
nung, in der nicht kraft institutioneller Position
und Macht, sondern kraft Befähigung und indi-
vidueller Intuition gehandelt wird. Davor fürch-
ten sich die Vertreter und Nutznießer der beste-
henden Strukturen zu recht und nicht vor noch
so drakonischen Gesetzen, die im Vollzug zu
zahnlosen Paragraphenbastarden werden.

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? -
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind. -

»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.«

Es ZEIGTSICHIMMERDEUTLICHER,daß es kein
leeres Gerede ist, daß der Mensch mehr und
mehr aus urindividuellem Impuls sein Handeln
rechtfertigen muß. Je näher wir dem neuen
Jahrtausend kommen, von dem uns nur noch
magere 14 Jahre trennen, desto mehr zerfallen
die sozialen Strukturen und die überlieferten
Weltanschauungen in denen sich das menschli-
che Leben einbetten und versichern konnte. Je
weniger Halt von außen vorhanden ist, desto
mehr steigern sich die Zweifel am eigenen Tun
oder stellen sich wie Panzersperren Angst, Vor-
urteile und Gewohnheitsrecht vor ein unbefan-

genes Beobachten. Wir leben in einer Zeit des
Umbruchs, und auf einem frisch umbrochenen
Acker kann noch keine Frucht stehen. Um so ge-
nauer sollten aber die zart sprossenden Keime
liebevoll betrachtet werden, die sich da und dort
zeigen, auch wenn noch nicht eindeutig sichtbar
ist, zu was sie sich entwickeln werden.

Es gibt wohl nur wenige Phänomene, die der-
maßen verschüttet sind unter festgefrorenen
Meinungen und Urteilen, wie die terroristischen
Anschläge, die in den 70er Jahren in der Bundes-
republik Deutschland ausgeführt wurden. Eine
Äußerung dazu, die die Ereignisse differenziert
betrachtet und nicht in den Verdammungschor
der Selbstgerechten oder die Mystifizierungen
der Selbstvergessenen einstimmt, erntet Pech
und Schwefel. So auch Ende letzten Jahres Rein-
hild Traitler, Studienleiterin am Evangelischen
Tagungs- und Studienzentrum Boldern am Zü-
richsee. Sie schrieb einen offenen Brief an Ulrike
Meinhof, der in der Zeitschrift NEUE WEGEab-
gedruckt wurde. Die Reaktion auf diesen Text
entlud sich in einer Flut empörter Briefe und (of-
fizieller) Äußerungen. Die Kirchgemeinden, die
das Zentrum finanziell unterstützen, beschlos-
sen in anscheinend heiligem Zorn, die Mittel zu
kürzen oder zurückzustellen. Der Text aller-
dings, gegen den so heftig polemisiert wurde,
schildert lediglich in nüchternen Worten den Le-
benslauf von Ulrike Meinhof, ihren verhängnis-
vollen Schritt (beziehungsweise Sprung) in den
Untergrund und wurde zu ihrem zehnjährigen
Todestag geschrieben. Nirgends, auch nicht im
kleinsten Nebensatz, ist eine Rechtfertigung
oder leise Sympathie für die Option der Gewalt,
die Ulrike Meinhof schließlich traf, zu finden.
Gegen Schluß des Briefes schreibt Traitler:

»O]» wir das verstanden haben, deine Unbe-
dingtheit für die Sache der Wahrheit und der Ge-
rechtigkeit? Soviel jedenfalls habe ich begriffen,
daß die Gerechtigkeit einer revolutionären Be-
wegung sich an ihren Methoden erweist. Mit den
Methoden der Gewalt kann man die Gewalt
nicht qualifizieren, man liefert ihr höchstens eine
Apologetik. Die traurige Gleichung "Revolution
= Terror- habt ihr jedenfalls fest in den Köpfen
der Leute uerankert.«

Es war für manchen, der Traitler Verherrli-
chung der Gewalt vorwarf, anscheinend zuviel,
bis zu diesen Sätzen zu lesen, oder er hat sein
Urteil lieber nach dem Urteil anderer gerichtet,
ohne sich mit dem Text vertraut zu machen. In
einem »Epitapb für Ulrike Meinbo]«, der dem
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Brief noch angefügt ist, nennt Traitlcr Ulrike
Meinhof eine,
"die den Himmel blauer haben wollte
eine endlose Hoffnung.«

Genau diese endlose, grenzenlose Hoffnung,
die den Himmel blauer, den Menschen individu-
eller werden läßt, war als Keim tief in Ulrike
Meinhof verwurzelt. Daß dieser Keim in ihrer
Biographie nicht ausschlagen und Frucht tragen
konnte, ist im tiefsten Sinne tragisch. Die Tragö-
die scheint sich aber noch zu wiederholen, indem
ihr nun auch noch zehn Jahre nach ihrem Tod
ausschließlich die Fratze der Terroristin, die wie
ein Usurpator anstelle ihres menschlichen Ant-
litzes grinst, im Spiegel der Selbstgefälligkeit und
Selbstgerechtigkeit vorgehalten wird. Wenn
Traitler diese Fratze in ihrem Brief durch eine
differenzierte, liebevolle Betrachtung etwas auf-
hellt, trägt sie dazu bei, daß wir verstehen, daß
auch wir vor dem Versagen nicht gefeit sind, und
es kaum jemandem zusteht, in seiner eigenen
Unvollkommenheit den Stab zu brechen über ei-
nem Menschen, und sei es eine Terroristin,

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstem Ort? -
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau;
Es scheinen die alten Weiden so grau. -

"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Ge-

walt.« -
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! -

»GRUSS DER TRUPPE. Auf meinen bisherigen
Fahrten durch den Unterkunftsraum der Gruppe
Linth habe ich die Beobachtung gemacht, daß
aus Mangel an Aufmerksamkeit oft nicht gegrüßt
wird, wenn ich im Auto vorbeifahre. Ich stelle
dazu fest, daß Militärautos an den Nummern
von weit her erkennbar sind. Die Truppe hat also
auf diese Wagen besonders aufzupassen und sich
zu bemühen, zu erkennen, ob jemand darin sitzt.
In der Mehrzahl der Fälle werden ja Personen-
wagen nur von Offizieren benützt. Das bewußte
Aufpassen auf durchfahrende Militärautos, um
zu erkennen, ob Offiziere darin sind, bildet eine
vorzügliche Aufmerksamkeitsübung. Der Gruß
ist ein Merkmal der soldatischen Willensbereit-
schaft. Durch die Art, wie der Mann griißt, zeigt
er seinem Vorgesetzten, daß er ein ganzer Kerl
ist, auf den man trauen kann, oder aber er erweist
sich als ein schlapper, nachlässiger und unhrauch-
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barer Geselle, vor dem niemand Achtung haben
kann. «6

Am 21.Juni 1940 wurde dieses Zirkular von
einem Oberst im Generalstab erlassen. Von ei-
nem Oberst der Schweizerischen Armec wohl-
gemerkt. Einen Tag bevor Hitler Frankreich zu
einem Waffenstillstand zwingt, üben die Solda-
ten in der Schweiz das militärische Grüßen ihrer
Vorgesetzten, denn am Grüßen ist der Soldat zu
erkennen.

Vor einigen Jahren hat der Generalstabschef,
der ranghöchste Schweizer Offizier in Friedens-
zeiten, ausgesprochen, was in diesem Land allge-
meiner Konsens ist:

»Solche Besucher (d. i. ausländische Beobach-
ter) stellen hier bald einmaLfest, daß mit der Aus-
sage Macchiavellis über die Schweizer, die er als
.liberi ed armatissimu bezeichnet, zusammen-
hängt, daß die Schweiz keine Armee besitzt, son-
dern eine Armee ist.«"

Dieser Satz hat damals wohl nur die anwesen-
den und angesprochenen ausländischen Beob-
achter erstaunt.

Ein Bundesrat hat vor einigen Jahren einen fi-
nanziellen Beitrag an einen Film verweigert mit
der verblüffenden Begründung, im Film werde
»das landesübLiche Maß an Kruik« nicht einge-
halten. Dieses behördlich festgelegte Maß wird
nun ein weiteres Mal in geradezu titanischer
Weise durchbrochen: Für eine Volksinitiative,
die die ersatzlose Abschaffung der Schweizcri-
sehen Armee fordert, konnte die nötige Zahl
Unterschriften gesammelt werden. Die Vertreter
der offiziellen Meinung zeigen sich darüber
ziemlich verwirrt, obwohl es nicht den gering-
sten Zweifel daran gibt, daß in der in den näch-
sten vier Jahren durchzuführenden Volksabstim-
mung diese Forderung mit überwältigender
Mehrheit abgelehnt werden wird.

Die Fragc nach der Abschaffung der Armee
scheint mir allerdings etwas voreilig zu sein, ob-
wohl die Schweiz dazu auch historisch gesehen
ein gutes Recht hätte, gilt sie doch als Erfinderin
der infanteristisch operierenden Truppen, die die
Ritterheere des Mittelalters ablösten. Der ein-
gangs zitierte Oberst, der auch heute noch anzu-
treffen ist, hat sich bestimmt nie die Frage ge-
stellt, ob die Schweizerische Armee überhaupt
etwas zu verteidigen hat, so daß ihre Existenz
notwendig ist, dcnn er mußtc auf seinen Auto-
fahrten ja das Grüßen der Truppe kontrollieren.
Da in militärischen Übungen der Feind immer
»rot« ist und meistens aus dem Osten kommt,
scheint, allen gegenteiligen Beteuerungen zum



trotz, klar zu sein, wovor sich die Armcefüh-
rung, die sich durch das Milizsystem weitgehend
mit der Wirtschaftsführung deckt, fürchtet. Die
Reden von der »drohenden Gefahr aus dem Aus-
land«, denen man durch imponierende militäri-
sche Manöver vorbeugen könne, die immer wie-
der zu Beginn der Wiederholungskursc zu hören
sind, gehen selbstverstandlieh davon aus, daß
bei uns alles in Ordnung ist, das es der Status
Quo wert ist, den riesigen militärischen Apparat
und die gewaltigen finanziellen Mittel bereitzu-
stellen.

Die Schweizerische Armee funktioniert sicher
gut, aber sie ist sinnlos, solange sie nur eine kar-
tographisch festgelegte Grenze verteidigen soll.
Wie ungeklärt die Frage nach dem eigentlichen
Sinn dieser Armee ist, ja daß sie überhaupt nicht
gestellt wird, hat auch die Durchführung eines
Defilees gezeigt, an dem am 21. November 1986
auf dem Militärflugplatz in Dübendorf eine ver-
stärkte mechanisierte Division vor 75000 Zu-
schauern vorbeifuhr. Solange »unsere« Armce
zu ihrer Rechtfertigung solche Veranstaltungen
nötig hat, die sich in nichts von den Paraden auf
dcm Roten Platz unterscheiden, ist sie lediglich
ein Instrument der Macht, der Politik und dcr
Wirtschaft. Sie gleicht damit einer mittelaltcrli-
chen Ritterrüstung, in der aber kein Ritter, son-
dern eine Puppe steckt. Ich kann die Frage nach
der Abschaffung der Armee nicht eindeutig be-
antworten, dringender scheint mir, endlich die
Frage nach dem Sinn dieser Armee zu stellen, be-
vor sie sich als sinnlose Maschine ganz verselb-
ständigt.

Dem Vater grauset's, 'er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tOt.

IN EINEM GESPRÄCH ANTWORTET Jan jözef
Lipski, Mitglied des polnischen KOR (Komitee
zur Verteidigung der Arbeiter) auf eine Frage,
die unterschwellig die Diffamierung der ehema-
ligen Stalinisten unter den KOR-Mitgliedern
verlangt:

»(. . .) selbst wenn jemand auf seiten des Stali-
nismus oder der in unserem Land «milderen-
Form des Kommunismus engagiert gewesen war,
messe ich dem keine allzu große Bedeutung bei,
auch wenn ich weiß, daß diese Frage in der Ge-
sellschaft wiederholt heftig debattiert wurde.

Ändern Menschen ihre Ansichten nicht aHSnie-
deren Beweggründen, so verdient das Anerken-
nung. Hat jemand etwas getan, was er später als
objektiv negativ beurteilt, wäre es unsinnig zu
sagen: Mit welchem Recht tust du etwas Gutes,
wenn du früher Schlechtes getan hast? Jeder hat
das Recht, Gutes zu tun, unabhängig von dem,
was er früher getan hat. Das ist das Recht eines
jeden Menscben.« 8

Nur diese Offenheit dem anderen gegenüber,
die die Möglichkeit des Irrtums als Erfahrungs-
weg in jeder Biographie anerkennt, ermöglicht
den Dialog. Die Flucht vor dem »Aufbruch ins
Nicht- Versicherbare« (Hans Erich Nossak)
führt überall hin, nur nicht zu uns selbst. Noch
immer ist Widerspruch als erster Schritt zur Er-
kenntnis tabu: »Wo ein Widerspruch laut wird,
dort, meint man, sei etwas falsch, statt zu begrei-
fen, daß dort, wo kein Widerspruch vorliegt, et-
was falsch sein muß.« 9

In Goethes Text vom Erlkönig erreicht der Va-
ter seinen Hof mit einem toten Kind im Arm. Er
scheint in seiner Angst und Sorge vergessen zu
haben, daß Bcobachtungen der Kinder genau
und unbestechlich sind, ihnen höchstens die prä-
zise Sprache für die Mitteilung fehlt. Die ver-
trauten Denkgewohnheiten des Vaters, die dort
Weiden und Nebel sehen, wo das Kind Natur-
wesen erblickt, können dem Knaben in seiner
Angst nicht helfen. Ebenso wirkungslos ist es,
wenn wir mit Konvention und Überlieferung auf
die Erfahrungen und Ereignisse antworten, die
damit nicht mehr zu erklären sind.
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Novalis

Dialog

A. Bester Freund, schaffen Sie mir doch einen deutlichen, proberechten Begriff von den
Fürsten. Ich grüble nun schon lange, aber die verzweifelten Fürsten stehen mir nicht - Sie
verschwinden unter dem Focus meiner Aufmercksamkeit - Sie müssen nicht Feuer und
Licht-Beständig seyn. Ist ein Begrif vom Fürsten etwa ein Rahmen um ein Bild der egypti-
sehen Finsterniß.
B. Ein glücklicher Genius hat Sie gerade zu mir geführt. Ein günstiger Zufall hat mich
dieses große Geheimniß gelehrt, das sich freylich, wie jedes Geheimniß paradox genug
hören läßt.

Fürsten sind Nullen - sie gelten an sich nichts, aber mit Zahlen,
Die sie beliebig erhöhn, neben sich gelten sie viel.

A. Am Ende, Lieber, was sollen alle diese Hypothesen - Eine einzige wahrhaft beobach-
tete Thatsache ist doch mehr werth, als die glänzendste Hypothese. Das Hypothesiren ist
eine risquante Spielerey - Es wird am Ende Leidenschaftlicher Hang zur Unwahrheit- und
vielleicht hat nichts den besten Köpfen und den Wissenschaften mehr geschadet, als diese
Renomrnisterey des fantastischen Verstandes. Diese szientifische Unzucht stumpft den
Sinn für Wahrheit gänzlich ab, und entwöhnt von strenger Beobachtung, welche doch
allein die Basis aller Erweiterung und Entdeckung ist.

B. Hypothesen sind Netze, nur der wird fangen, der auswirft.
Ist nicht America selbst durch Hypothese gefunden?

Hoch und vor allen lebe die Hypothese - nur sie bleibt
Ewig neu, so oft sie sich auch selbst nur besiegte.

Und nun in Prosa die Nutzanwendung. Der Skeptiker, mein Freund, hat so wenig, wie der
gemeine Empirismus das Mindeste zur Erweiterung der Wissenschaft gethan - Der Skepti-
ker verleidet höchstens den Hypothetikern den Ort, wo sie stehn, macht ihnen den Boden
schwanken; Eine sonderbare Art Fortschritte zu stande zu bringen. Wenigstens ein sehr
indirectes Verdienst. Der ächte Hypothetiker ist kein andrer, als der Erfinder, dem vor
seiner Erfindung oft schon dunkel das entdeckte Land vor Augen schwebt - der mit dem
dunkeln Bilde über der Beobachtung, dem Versuch schwebt - und nur durch freye Verglei-
chung - durch mannichfache Berührung und Reibung seiner Ideen mit der Erfahrung end-
lich die Idee trift, die sich negativ zur positiven Erfahrung verhält, daß beyde dann auf
immer zusammenhängen - und ein neues himmlisches Licht die zur Welt gekommene
Kraft umstrahle.
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Georg Friedrich Schulz

Philosophie zur Freiheit

Rudolf Steiners »Philosophie der Freiheit« ist das Hauptwerk seiner Jugendzeit. Obwohl
das Buch in Weimar entstand (am 20.1. 1892 »stehen Disposition und Stoffverteilung
Iest«, am 13.10.1893 geht "der Schluß des Manuskripts an die Druckerei« ab), sind doch
die wesentlichen Erkenntnisse des Werkes, vor allem des ersten Teils, bereits in Steiners
Wiener Jahren vorbereitet worden und gewachsen. Kein Zufall ist es, daß er bei der Nie-
derschrift die Wiener Freunde vor Augen hat, daß er ihnen regelmäßig über den Fort-
schritt, den die Arbeit nimmt, berichtet. Als das gedruckte Buch, dessen Erscheinen ihm
lange Zeit »wie ein Ideal vorschwebt«, dem er mit aller »Intensitat zustrebt- (22.7. 1893),
Ende 1893 endlich nach Wien abgehen kann, schreibt er an die befreundete Schriftstellerin
Rosa Mayreder: "Ich gestehe Ihnen ganz offen, daß ich an vielen Stellen meines Buches mit
dem Gedanken schrieb: Was werden Sie dazu sagen?« (14.12. 1893)

Rosa Mayreders Dankschreiben für das ihr unausgesprochenermaßen zugeeignete Werk
ist uns erhalten. Die Dichterin verhehlt nicht, daß ihr die Lektüre des Buches nicht leicht
(mit anderen Worten: schwer) gefallen ist. Andererseits ist ihr kurzes, konzentriertes Ur-
teil die schönste, behutsamste Würdigung, die der »Freiheitsphilosophie« nach ihrem Er-
scheinen zuteil wurde. Dem tastenden Bemühen, der mehr geahnten als erkannten Bedeu-
tung des Buches gerecht zu werden, spürt man den guten Willen an, sich zu einer noch
ungewohnten Höhe der Auffassung zu erheben. Was diese, dem jungen Steiner und seinem
Wollen so verwandte Seele vor allem wahrnimmt, ist, daß das Buch vom Standort des
gewöhnlichen Bewußtseins aus nicht zu erfassen ist, daß es eine Konzentration ganz neuer
Art, eine »geistige Sammlung« voraussetzt, die von den Zeitgenossen, auf die es wirken
soll, kaum erwartet werden kann, Offenbar ist sie damals der einzige Leser, der sich von
der weltgeschichtlichen Bedeutung der »Freiheitsphilosophie- wenigstens ahnungsweise
eine Vorstellung zu machen vermag. »Es scheint mir «, schreibt sie am 5.4.1894 an Steiner,
»daß Sie dasjenige, was der Geist des Menschen jahrtausendelang in geheimnisvollen, ab-
strusen Bildern und Zeremonien auszudrücken strebte, zum ersten Mal in das Gebiet der
Vernunft erhoben und ihm eine klare, begriffliche Formulierung verliehen haben. Und ich
betrachte Ihren Geist als die Frucht einer langen Entwicklungsreihe und Ihr philo-
sophisches System als das endliche Gelingen eines oftmals und in den mannigfaltigsten
Formen angestellten Versuches.«

Rosa Mayreder hat zu Recht für das Buch gefürchtet. Rudolf Steiners Zeitgenossen
haben dem in kleiner Auflage erschienenen, lange Zeit unverkauft bleibenden blauen
Bande kaum Beachtung geschenkt. Wurde er gelesen, so löste die Lektüre immer wieder
Mißverständnisse aus.

Natürlich hatte Stein er nie damit gerechnet, von allen jenen verstanden zu werden, die
sich über das» individualitätslose Schablonentum « seiner Zeit, auf das er selbst im 1.Kapi-
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tel hinweist, nicht zu erheben vermochten. Auch im Hinblick auf die Aufnahme bei der
vom »ungesunden Karnglauben- geprägten philosophischen und wissenschaftlichen
Fachwelt machte er sich - trotz mancher jugendlicher Hoffnungen - im Grunde keine
Illusionen: »Die Gelehrten, auf die man in erster Linie rechnen müßte, sind heute durch
ein ins Nichts gehendes Detailstudium dümmer als je ... Die offizielle Anerkennung von
seiten der maßgebenden Kreise wird gegenwärtig dem Wissenschafter um so mehr zuteil,
je weniger Gedanken er hat.« (21.3.1894) Schmerzhafter mußte es ihn berühren, daß der
von ihm so sehr geschätzte, wenn auch als »konservativer- Denker gekennzeichnete Edu-
ard von Hartmann das Werk gründlich mißverstand. Sprechend ist auch der fragende,
resignierende Unterton eines Postskriptums, das sich am Ende eines langen Briefes findet,
den Steiner fast ein] ahr nach Erscheinen des Buches an seinen geliebten Lehrer Karl Julius
Schröer richtet: »Haben Sie denn, verehrtester Herr Professor, meine -Philosophie der
Freiheit- ... nicht erhalten?« (3.11.1894)

Mußten diese Enttäuschungen auch schwer wiegen, so konnte sich der Autor doch da-
mit trösten, daß das Werk letztlich jenen zugedacht war, die »zu der Gemeinde der ,freien
Geister-« zählten: »Ihnen- jedenfalls wollte er »ein Buch geliefert haben« (4.11. 1894),
damit »Gemiiter, die modern empfinden und fühlen, für dieses ihr Empfinden und Fühlen
das entsprechende begriffliche Spiegelbild wiederfinden, das sie ja doch suchen rnüssen «

(21. 3. 1894). Daß aber auch sie mit der »Philosophie der Freiheit« wenig anzufangen
wußten, ist offensichtlich. In seinem» Lebensgang « hat Stein er an der Stelle, wo er Rosa
Mayreders gedenkt, in andeutend verhüllenden Worten darauf hingewiesen, was in seiner
eigenen Beziehung zu den »freien Geistern- seiner Zeit eigentlich zueinander wollte und
doch nicht (noch nicht?) zueinander kam: »Sie (Rosa Mayreder) strebte nach der An-
schauung der unmittelbaren menschlichen Persönlichkeit, ich nach der Weltoffenbarung,
welche diese Persönlichkeit auf dem Grunde der Seele durch das sich öffnende Geistesauge
suchen kann.« Es war die Tragik aller jener »freien Geister«, in deren Kreis sich Steiner
durch seine »Philosophie der Freiheit« hineinstellte - Menschen, mit denen er sich tief
verbunden wissen mußte -, daß ihnen jene Fähigkeit abging, die - in Steiners späterer
Diktion - »sich öffnendes Geistesauge« genannt wird. Auch für Steiner selbst war dies ein
tragisches Erleben. Mußte er nicht den Eindruck haben, daß das Buch, durch das er - in
aller Bescheidenheit - den Anfang einer neuen Epoche in der Geistesentwicklung der
Menschheit bezeichnen wollte, unwirksam bleiben sollte, ja vergebens geschrieben wor-
den war?

II

Wie die im engeren Sinne» geisteswissenschaftlichen« Schriften Steincrs deutet schon die
»Philosophie der Freiheit- auf ein »neues, inneres Sinneswerkzeug« hin. »Eine neue
Welt« soll uns gegeben werden, »die für das gewöhnliche Bewußtsein gar nicht vorhanden
ist« (so J.G.Fichte, den Stein er am Anfang seines ersten »geisteswissenschaftlichen«
Hauptwerkes, der »Theosophie«, wörtlich zitiert). Das klingt zwar so, als werde dem
Leser zugemutet, an Wunderbares oder ganz und gar nicht Vorhandenes als an etwas Wirk-
liches zu glauben; doch wäre dies ein so grobes Mißverstehen Steiners, daß daraus nur
folgen würde, sich prinzipiell den erkennenden Zugang zu jedweder »geisteswissenschaft-
lichen« Aussage zu verbauen. Man stelle sich also unter dem »neuen Sinneswerkzeug- und
der »neuen Welt«, auf die in einem Buche gewiesen wird, das die »Begründung einer
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radikalen Diesseitslehre- (14.12. 1893) ist, niemals etwas Erfundenes, Erschlossenes und
Jenseitiges (schlechthin außerhalb unserer Sphäre Liegendes) vor. »Nicht vorhanden«
heißt nur: für das gewöhnliche Bewußtsein nicht vorhanden, nur ihm verschlossen: Noch
nicht bewußt. Das gewöhnliche Bewußtsein, das durch die Sinne von den Dingen (und wie
von ihnen, so auch vom eigenen Leibe, den eigenen Gefühlen, Erlebnissen, Vorstellungen,
Gedanken) weiß, kennt damit noch nicht alles, was ihm zugehört, es weiß vor allem nicht
im eigentlichen Sinne um sich selbst. Etwas, das ihm innewohnt, es erfüllt, durchpulst,
erleuchtet - entgeht, entgleitet ihm. Soll das Wissen »nicht bloß ein Wissen von den Din-
gen« sein, sondern zu jenem »sich selbst beherrschenden Organismus« (7/281) werden,
auf den schon das erste Kapitel des Buches deutet, so bedarf es einer Methode, die dem
Bewußtsein zur vollen, allseitig seiner selbst gewissen Wirklichkeit verhilft. In der nüch-
ternen Sprache des jungen Steiner heißt diese Methode (sie ist identisch mit dem »neuen
Sinneswerkzeug«) einfach: »Beobachtung des Denkens« (45/48), während für das, was
durch sie als »neue Welt« erfahren wird, der Ausdruck »einige Ideenwelt« begegnet.

Nun, das sind \'(forte. »Worte können nur den Menschen darauf aufmerksam machen,
daß er Begriffe habe. « (52/57) Recht verstanden ist schon dieser Satz ein Rätselsatz. Soll
also ein Begriff gebildet werden von dem, worauf das Wort »Denken- aufmerksam macht
- das Denken, das selbst Begriffe bildet, sie noch keineswegs hat -, so ist dies in zweierlei
Hinsicht eine Anweisung zum Tun: zum Tun des Denkens, und zum Tun der Aufmerk-
samkeit auf dieses Tun des Denkens. »Wir müssen resolut darauf losdenken, um hinterher
mittels der Beobachtung des Selbstgetanen zu seiner Erkenntnis zu kommen.« (45/48)

Das alles erscheint dem gewöhnlichen Bewußtsein in seinem Vorauswissen von dem,
was Denken ist, so selbstverständlich, daß es die aufgegebene Aufgabe schlechterdings
verschläft. Wissen wir nicht alle längst, was» Denken « ist? Hier aber geht es darum, nichts
zu wissen, bevor das Denken selbst, das erst zu leistende Denken, durch uns geschieht
(also auch ehemals am Denkprozeß Ehrfahrenes ist wieder auszulöschen). Erst am Den-
ken selbst - ex nihilo - soll Denken sich entzünden. Dazu ist notwendig, daß wir den Akt
des Denkens selbst in reiner, aufmerkender Hingabe belauschen. Das Denken selbst, als
fließender Prozeß, muß uns zum Phänomenon, zur Wahrnehmung werden. Nicht, damit
es dabei sein Bewenden habe. Sondern damit der Funke des Begreifens am reinen, von allen
Begriffs- und Vorstellungsresten gereinigten Denken sich entzünde. Wie ist das möglich?

Es ist nur möglich, wenn man es tut. Wenn es getan wird, dann geschieht es: von uns
gesteuert und durch uns hindurch. Was wir dazu, als Werkzeug und als Material, benöti-
gen, ist: »Voraussetzungslosigkeit- (Leere) des Bewußtseins (die aber zugleich ein wa-
ches, angespanntes, wartendes Wollen ist, das jederzeit zum Denken werden kann), und
etwas rein (theoriefrei) im Bereich unseres sinnlichen Wahrnehmungsfeldes Empfangenes.

Ein Beispiel stehe hier für viele, stehe für die unzähligen (übersehenen) Fälle unseres
alltäglichen Lebens.

Ein Gang im Hochgebirge. Dreimal scheint an unserem Wahrnehmungshorizont ein
»Weiß« auf. (Wie schwer es doch fällt, ein gedankenfreies Weiß einfach als solches, bar und
wahr, zu nehmen!) Dreimal antwortet das Denken, das am jeweiligen» Weiß« sich in Gang
setzende Denken. Es stammelt Begriffe - eine Geistersprache. Die Begriffe ergießen sich in
Worte. Die Worte lauten: Quarz. Wasserfall. Wolke. Schon indem wir erste Eindrücke
benennen, denken wir.

Ein zweiter Schritt. Wir fragen weiter. Geht nicht jedem Denken ein Fragen, eine erwar-
tungsvoll gespannte und gestimmte Offenheit voraus? »Was ist das?« So lautete die erste
Frage. Schon sie enthielt sich bildende Begriffe: das» Was«, das »ist«, das »Das«, Ist denn
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Fragen schon ein Denken? Jetzt beginnt die Frage mit dem Wort »warum «? »Warum sind
Kiesel, Wasserfall und Wolke weiß?« Sonst sind sie doch verschieden. (Wie sind sie ver-
schieden, wird man weiter fragen.) ,)Warum«, »Gleichheit«, »Verschiedenheit«, »wie- -
das sind neue, neu sich bildende Begriffe jener Geistersprachc, die das Denken spricht. Sie
entstammen nicht dem Weiß der Außenwelt, sondern (man sehe es!) dem Denken. Aber
auch dies kann beobachtet wcrden: daß sie nicht erscheinen würden, wäre das Weiß - am
Horizont der Sinne - gar nicht da, das» Weiß«, das sie ins Leben ruft. Auch auf die zweite
Frage findet sich die Antwort. Wieder spricht das Denken. Was es erkennt, das lautet etwa
so: Dreimal erscheint das Weiße an der Oberfläche durchsichtiger (wäßriger oder wasser-
artig aussehender) Substanzen (denn Wolken bestehen aus Wassertröpfchen, und reiner
Quarz sieht wie gefrorenes Wasser aus). Dreimal ist Luft (in feiner, wie versprühter Vertei-
lung) der Oberfläche beigemischt. Dreimal trifft Licht auf eine so gemischte Oberfläche.
Dreimal entsteht Weiß. Gleiche Bedingungen, gleiche Erscheinungen!

So deutend, klärend und verbindend wirkt das Denken die Begriffc zum Gewebe. Ein
Zusammenhang entsteht. Unverbundne, isolierte Impressionen gliedern sich zu Teilen ei-
ncr Welt.

Denn was so entsteht, ist Welt. Welt, die nicht außerhalb des Denkens ist, sondern mit
dem Denken, durch das Denken in uns und für uns wird. Natürlich durch ein Denken, das
an einem Wahrgenommenen zum Tun gerufen wird, also nichts nur erfolgert oder blind
aus sich herausspinnt.

So wird, wenn Denken spricht, ein Dunkles hell. »Hell- heißt: Wir durchschauen es,
weil wir es denken. Wir durchschauen es, weil wir das Denken selber tun. Auch wenn uns
das Denken (das getane Denken) so zum Rätsel wird, daß sich die erste Frage alles Den-
kens an das Denken selber richtet: »Was ist das - Denken?«, durchschauen wir, was wir
tun. Nun trifft Tun auf Tun. Wir wachsen tätig mit der eigenen Tätigkeit zusammen. Wir
erkennen das Erkennen. Das Denken denkt sich selbst.

Wer das, was Steiner hier verlangt, wirklich zu vollziehen weiß, also jenen »Ausnahrne-
zustand- herstellt, »der ihm zum Bewußtsein bringt, was bei aller anderen Geistestätigkeit
unbewußt bleibt- (41/45), sieht, wenn das Denken in ihm lebt, tatsächlich in eine »neue
Welt«. Er erlebt Begriffe und Ideen nicht als Abbilder, Schatten, Reste, Leichname oder
Zeichen einer Außenwelt und damit als etwas, das sich gedächtnismäßig speichern läßt,
sondern als lebende, sich bildende Prozesse, als Wesen, die gerufen werden können, die
kommen oder sich verwehren, aber immer, wenn sie »da- sind (vda- nur im Sinne einer
jähen, lichten Ankunft), uns zum Zusammenhang der Welt erheben. Während wir im
Sinnestraum ein eng umgrenztes, bruchstückhaftes Dämmerleben führen, das nur uns be-
trifft, erwandern wir, wenn Denken aufstrahlt, wollend und wissend eine helle Welt. Des-
halb ist Denken unser Weltorgan. Und die Gedanken, die wir haben, sind Lebensglieder
einer nur durch sie uns offenbaren Welt. Gedanke ist Erleuchtung.

Ob wir diese Welt nun einfach »Welt« nennen oder »geistige Welt« oder »Ideenwelt«,
ist letztlich einerlei. Klar ist nur, daß - bei aller individuellen Artung, die es auf den vielen
Wanderwegen denkenden Welt-Erlebens gibt - in allen denkenden Wesen dieselbe Wirk-
lichkeit erscheint. Streng genommen, können wir einander nur in der Gedankenwelt be-
gegnen. Ist nicht bereits die banalste Verabredung nur auf der Ebene gleicher Einsicht
zweier sinnlich ganz verschiedner Wesen möglich? Was wache Menschen einigt, sie verbin-
det, beieinanderhält, sind deshalb immer nur Gedanken. Gedanken, vor deren universa-
lem, weltstiftendem Sinn das kleine Mein und Dein vergeht. »Einige Ideenwelt- - sagt
Rudolf Stein er.
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Was das gewöhnliche Bewußtsein übersieht, ist, daß es selbst nur Einfallstor des Den-
kens ist. In der »Beobachtung des Denkens- wird das Übersehene sichtbar. Im "Denken
des Denkens« (dem ersten Schritt jeder im eigentlichen Sinne »geisteswissenschaftlichen«
Meditation) wird die Weltbedeutung des Denkens offenbar. » Wer den guten Willen nicht
hat, sich in diesen Standpunkt zu versetzen, mit dem könnte man über das Denken so
wenig wie mit dem Blinden über die Farbe sprechen.« (41 f.l45) Mit anderen Worten:
Wer den guten Willen hat, dem geht es wie dem Blindgeborenen, dem durch eine Opera-
tion das Augenlicht gegeben wird. Er sieht. Kann, wer das Denken nicht sieht, über das
Denken sprechen?

III

»Es wird heute sehr vielen Menschen schwer, den Begriff des Denkens in seiner Reinheit
zu Iassen.« (41/44) Denn im Unterbewußten. Unbewußten (wo die Vorurteile nisten)
sind wir alle Materialisten, mit der Milch des materialistischen Zeitalters aufgezogen.
»Physiologische Prozesse« (42/45) halten wir für Denken (ohne das Denken zu sehn).
Vage »Gedankenbilder- (-/5S) halten wir für Denken (ohne das Denken zu sehn). Schat-
tenhafte Abstraktionen halten wir für Denken (ohne das Denken zu sehn). »Logische
Schärfe und Konsequenz« (20.8.1895) halten wir für Denken (ohne das Denken zu sehn).
Und was nicht sonst noch alles! Gemeinhin wird, was Denken ist, zu einer Art von
»Dunst- verflüchtigt, zu objektivem oder subjektivem »Dunst«, Am schwersten, weil am
allgemeinsten gültig, wiegt das Vorurteil: »Das Subjekt bringt die Gedanken hervor.« Ihm
steht ein anderes zur Seite: »Die Außenwelt« - die von uns abgetrennte, an sich vorhan-
dene, automatisch funktionierende - »ist Wirklichkeit« (ob nun sinnlich oder» hintersinn-
Iich « - bleibt sich im Grunde gleich): »Denken ist nur ein subjektiver Schaum. «

Gibt es eine sichere Methode, all die vielen Vorurteile, die sich geltend machen, die sich
brüsten und verführen, aus dem Weg zu räumen, die Gespenster zu verscheuchen, die dem
Denken des Denkens - dem erst zu leistenden, noch unbekannten Akte, der dem Sehen des
Denkens folgt - im Wege stehn? Die Antwort lautet: Ja. Den sichersten, ereignisreichsten
Weg dahin bezeichnet ein viel zitiertes, viel mißbrauchtes Wort: Meditation. Freilich, kein
beliebiges Meditieren beliebig ausgewählter Inhalte ist gemeint, sondern etwa: das Seite für
Seite vorgenommene, Satz für Satz ergreifende, erschließende, vertiefende, dem eigenen
Leben übergebende Studium der »Philosophie der Freiheit«. Nicht, was gesagt ist, gilt es
dabei nachzusagen, sondern das Lebendige, auf das die Worte deuten, im Innenraum, im
Augen-blick des eigenen Er-lebens zu entbinden. Diesen Weg zu gehn, heißt: Rudolf Stei-
ners eigenen Weg zu gehn (es ist ein anderer als der, den er im Blick auf andere und für
andere geebnet hat). »jede Zeile«, sagt er selbst von seinem Buch, ist ein »persönliches
Erlebnis«, »Ich erzähle, was ich innerlich durchlebt habe. Ich erzähle es so, wie ich es
gelebt habe. Es ist alles in meinem Buche persönlich gemeint. Auch die Form der Gedan-
ken. « Auf diesem Wege, fährt er fort, kann man» nichts tun für jene, welche mit einem
über Klippen und Abgründe wollen. Man muß selbst sehen, darüberzukommen. Stehen-
zubleiben und erst anderen klarzumachen : wie sie am leichtesten darüberkommen, dazu
brennt im Innern zu sehr die Sehnsucht nach dem Ziele. Ich glaube auch, ich wäre gestürzt:
hätte ich versucht, die geeigneten Wege sogleich für andere zu suchen. Ich bin meinen
gegangen, so gut ich konnte. Wie andere gehen sollen, dafür könnte ich vielleicht hinterher
hundert Wege finden. Zunächst wollte ich von diesen keine zu Papier bringen. Willkürlich,
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ganz individuell ist bei mir manche Klippe übersprungen, durch Dickicht habe ich mich in
meiner nur mir eigenen Weise durchgearbeitet. Wenn man ans Ziel kommt, weiß man erst,
daß man da ist.« (4.11. 1894) Das klingt nach gefährlichen Erlebnissen. Also die Konzep-
tion des Buches, das so schlicht und sicher, so abgeklärt und selbstlos wirkt, war für Stei-
ner, als er daran schrieb, ein intensives Abenteuer. Er hat es nie vergessen. Offensichtlich
ragt da Satz für Satz wie die Spitze eines Eisbergs aus den Fluten, dessen Tiefgang zu
ergründen wäre. Meditation als Abenteuer! Sätze, die dem Leben angehören, wollen dem
Leben zurückgegeben werden. Würde dieses Buch zum echten Lebensbrote vieler Men-
schen (was nur von ihnen abhängt), so würde sich allmählich das Wunder vollziehn, daß
aus Träumenden Erkennende erwüchsen, echte Weggefährten Rudolf Steincrs.

Greifen wir einen der Kernsätze, die vom Denken sprechen, heraus, ohne dabei auf den
Zusammenhang, in dem er steht, näher einzugehen. Auf Seite 56/60 heißt es: »Das Sub-
jekt denkt nicht deshalb, weil es Subjekt ist; sondern es erscheint sich als ein Subjekt, weil
es zu denken vermag.«

Für das gewöhnliche Bewußtsein ist dieser Satz ein absolutes Ärgernis. Es sagt sich: Ich
bin doch da. Mehr oder minder denkend - was macht das schon! Auch im Schlafe, wenn
ich gar nicht denke, bin ich da. Andere sehen mich. Mein Körper liegt im Bette. Wenn ich
erwache, kann ich denken. Mein Körper denkt. Jedenfalls das Wesen, das ich bin. Muß ich
nicht selbst das Denken wollen? Kann ich denn denken, ohne da zu sein? Also: das Den-
ken ist durch mich. Das Denken ist an mir. Erst bin ich, und dann denke ich. - Braucht
nicht jeder von uns (seien wir ehrlich!) solche Argumente?

Aber man nehme sich den ärgerlichen Satz noch einmal vor. Denn daß das Subjekt
denkt, wird von Steiner keineswegs geleugnet. »Es vermag zu denken «, heißt es ja am
Schluß, und auch am Anfang steht: »Das Subjekt denkt ... «

Ist das Ärgernis des Satzes damit aufgehoben? Eher im Gegenteil! Denn jetzt ist zweier-
lei gesagt: »Das Subjekt denkt ... «, und: »Weil es denkt, erscheint es sich als Subjekt.«
Also ein Widerspruch. Wirklich ein Widerspruch?

Bei wiederholtem Lesen wird sich zeigen, daß jedenfalls gesagt ist: Das Subjekt ist. (Was
dieses »rst « bedeutet, »wie« das Subjekt außerhalb des Denkens »ist«, bleibt freilich dun-
kel.) Das Denken des Subjekts folgt aber nicht aus seinem Sein, diesem wie ein »Dunst«
entsteigend. (D.h. Denken ist nicht eine Funktion des Subjektseins, wie immer auch das
Subjektsein verstanden werden mag, ob leib-sinnlich oder logisch-transzendental). Wenn
das Subjekt denkt (d. h. wenn es aus dem Zustand des Seins in den des Denkens übergeht
und aufsteigt, was aber nicht bedeutet, daß es das Denken aus dem Sein »herausschwitzt« ),
tritt in seinem Sein (dem Passiv-Sein) ein Tätiges zutage. Es ist das Tätige, das alles, was
passiv nur in dunkler \X1eise»ist «, mit Sinn erleuchtet: dem, was ohne Wort »ist«, seinen
Namen gebend, Sein in Sinn verwandelnd. Auch das Sein des Subjekts »er-scheint- dabei,
will sagen: es wird licht. Wie alles, was wir wissen, Objektives oder Subjektives, nur im
Licht des Denkens ein Gewußtes ist. Außerhalb des Denkens ist die Dunkelheit. »Rätsel-
- sagt Steiner auch zu ihr.

Denken ist Licht, das in der Finsternis erstrahlt. Die Begriffe »Subjekt« oder »Objekt-
sind mit allen anderen wie Farben, die entstehen, wenn es »licht- wird. Sie entstehn, weil
Licht auf Dunkles trifft. Alles, was wahrgenommen wird, »ist« in seinem Ursprung dun-
kel. Auch unser Subjekt, jenes, das vor und außerhalb des Denkens »ist« (noch nicht im
Licht des Denkens zum Begriff geworden), »ist« wahrgenommene Dunkelheit. Scheint
das Denken in der Finsternis, dann entsteht, was vorher nicht vorhanden war. Denn das
Denken ist ein reines Agens; in ihm gespeicherte Begriffe, die sich aus ihm wie die minera-
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lischen Substanzen einer Lösung ausfällen ließen, gibt es da nicht. Im Lichte sind (wie
Goethe lehrt) die Farben nicht enthalten. Auch dem Wahrgenommenen sind (wir sagten
es) Begriffe nicht entnehmbar. Wo aber Licht und Finsternis zusammenwirken, da ent-
springen Farben: da entspringen die Gedanken. Jeder echte, erste (nicht nur gedächtnis-
mäßig wiederholte) Gedanke entsteht als Nova, entsteht am Firmamente des Bewußt-
seins. Im Erkennen wird die Schöpfung neu. Wenn das mütterliche, dunkle Element
(dem gegenüber wir Geschöpf sind) und das väterliche, lichte Element der Wirklichkeit
(aus dem heraus wir Schöpfer sind) im Menschen zueinanderfinden, entsteht, was vorher
niemals war: unsere (die von uns erkannte und bewohnte) Welt. Wird sie in reiner Ge-
genwart - als werdende - erfahren, dann »leben« wir. Alle Ideen, die aus reinem Sehen,
Hören usw. und aus reinem Denken sich gebären, leben in der Wirklichkeit, sind Wirk-
lichkeit. Nur indem sie werden, sind sie, als Drittes, als Zeugung und Gezeugtes zwi-
schen zwei schöpferischen Polen.

Und das Subjekt? Alles, was wir vom Subjekt wissen, entsteht auf gleiche, also auf
schöpferische Weise. Was als Leibes- oder Sinnesleben dunkel bleibt, wird licht. Und weil
das Denken der noch nicht erkannten Dunkelheit des Leibes, wenn es sie erkennt, die
Prägung »ist« verleiht, können wir auch sagen: Das Subjekt ist. Besser wäre freilich, wenn
es hieße: Bevor das Subjekt denkt, ist es nur unbewußt und traumhaft, auf dunkle Weise.
Unsinnig wäre nur, den eigenen Leib als ein Produkt des Denkens anzunehmen, weil wir
etwa ohne Denken von dem Leib nicht wissen können. Unsinnig wäre ebenso, das Denken
nur als Teil des Leibes anzusehen. Denken ist eine Weltmacht, die das dunkle Subjekt in
sich aufnimmt (der Satz ist doppeldeutig). Denken löscht die Dunkelheit nicht aus, son-
dern erzeugt mit ihr ein Farbenspiel. Deshalb wird das Subjekt, wenn es denkend wird,
vom Denken nicht vernichtet, sondern es findet »sich- - in immer neuer Weise. Nur
indem in seinem Dunkel schon das Licht enthalten ist (auf dunkle Weise), kann es sich dem
Licht erschließen. Nur indem im Licht des Denkens etwas auf das Dunkel deutet, kann es
als Licht sich zu Begriffen trüben. Dunkelheit ist immer nur die andere Form des Lichtes.
Licht ist immer nur die andere Form der Dunkelheit. Wirken Licht und Dunkelheit zu-
sammen, wird das sonst in sich zerfallene Ganze als neue Einheit offenbar. Jede Erkennt-
nis, wenn sie echt und wirklich sich ereignet, stellt das Ganze der in sich zerteilten Einheit
(Licht und Dunkel) wieder her. Im Subjekt also fließt, was sonst getrennt ist, mit sich
selbst zusammen. Deshalb ist das Subjekt Teil des Ganzen ebenso wie das Ganze selbst.
Und indem es beides ganz ist, ist es selbst ein Ganzes.

Haben wir uns denn auf unserem eigenen »Abenteuerweg- zu weit vom Ausgangsort
entfernt? Liest man den Satz noch einmal nach, so kann, wenn man das Denken, auf das
Steiner deutet, wirklich zur Erfahrung bringt, Gewißheit werden: Im Denken bin ich nicht
nur »ich- (Bewußtsein, das von »seinem« Denken weiß). Im Denken kommt die »geistige
Welt« zu mir. Im Denken bin ich Bürger dieser geistigen Welt. Denken ist ein übersinnli-
ches Gebaren. Alles, was die dunkle Außenwelt an Rätseln vor mich hinstellt, klärt sich
deshalb, weil ich denke. Denkend lebe ich im Innenraum der Welt. Zwar bin ich tätig,
wenn ich denke, aber das Denken selbst ist mehr als meine subjektive Tätigkeit. Nicht
deshalb denke ich, weil ich ein Subjekt bin, sondern ich erkenne mich als Subjekt, weil
»Ich « denke. Dabei wird deutlich: Ein anderes, » höheres Ich- ist noch im Spiel als jenes,
das nur »gewöhnliches Bewußtsein« ist.

Woraus besteht denn das gewöhnliche Bewußtsein? Man sehe es: Immer nur aus Resten
dessen, was in seinem Ursprung Leben, in Dunkelheit empfangenes, in Licht gezeugtes
Leben ist, rein genommen (wahrgenommen), rein gedacht. Wahrnehmungsreste, Gedan-
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kenreste, Vorstellungs reste - der ganze Kehrrichthaufen längst geschehener Gegenwart,
nur als Vergangenes zu fassen: die Reliquien des Lebendigen! Kann sich das »höhere Ich«,
das sich im Lebensstrome weiß, mit diesen eines wissen? Nur dann, wenn es in ihnen noch
die Woge Lebens spüren kann oder sie zu neuem Leben aufruft. Andrerseits hat das, was da
zurückgeblieben ist, noch die Tendenz, auch außerhalb des Lebens irgendwie zu funktio-
nieren. Und hier betreffen wir, was sich »gewöhnliches Bewußtsein« nennt, gleichsam auf
frischer Spur. Tritt nämlich das Denken in die Sinnessphäre ein, um dort das Farbenwun-
der der Gedanken anzuregen, dann drücken sich die Spuren dieses Lebens auch im Leibe
ab und bleiben ihm im Gehirn (also in der Dunkelheit) erhalten. Dadurch wird es möglich,
daß das Bewußtsein mit diesen Resten auch so zu operieren beginnt, daß kein lebendiger
Gedanke sie ergreift und ausfüllt. Sie werden tote, ausgefällte Teile dieses Leibes, und was
ihnen im Bereiche des Erkennens noch entspricht, sind graue Spiegelbilder wirklichen
Erkennens. Dann wird es etwa möglich, daß wir »physiologische Prozesse«, also die
bloßen Begleiterscheinungen lebendigen Denkens, selbst für Denken halten und, was in
seinem Ursprung kosmischer und geistiger Natur ist, mit seinem irdischen, materiellen
Gegenbild verwechseln.

IV

Unser gewöhnliches Bewußtsein ist verdunkeltes Bewußtsein. Wo Licht ist, sieht es Schat-
ten, wo Wesen sind, sieht es Verwestes, wo Leben ist, sieht es den Tod. Unfähig, aus dem
»Anfang « her zu denken, begnügt es sich mit den gewordenen, gestorbenen Resultaten
ursprunghaften Lebens. Wenn das Denken selber seinen Anfang denkt, erkennt es, daß der
Farben- Inhalt des Bewußtseins (das Gewordene) aus dem Licht des Denkens, aus dem
Logos lebt. Alles Gestorbene erscheint ihm wie ein Niederschlag des Lebens. Aus dem
offenen Himmel, aus dem Null und All der unbetretenen, unfixierten Zukunft lebt gegen-
wärtiges Erkennen meteorhaft auf, um - unentrinnbar - in Vergangenheitsgestalten zu
verglühn und zu verschlacken. Nur durch den Tod, den jede Gegenwart erleidet, wird sie
zu neuem Leben frei. Weil wir das Tote aus uns selbst entlassen können, leben wir. Das
gewöhnliche Bewußtsein kennt nur die Kette des Gewordenen. An den Kausalzusammen-
hang sich klammernd, meint es, daß Gegenwärtiges durch das Vergangene bewirkt wird.
Statt den »Logos« zu sehen, starrt es in die» Welt«, und mit den Mitteln dieser» Welt« will
es, was Logos- Leben ist, nach bauend konstruieren. Es ist, als solle der lebendige Organis-
mus eines Menschen aus seinen Ausscheidungen, seinen Exkrementen erst begreifbar,
komponierbar werden.

Die Verfinsterung unseres Denkens ist nicht von heute. Als ein geschichtliches Ergebnis
ist sie viel älter als wir selbst. Schon Mythen deuten auf sie hin. Vorbereitet durch die
Völker des semitischen Kulturkreises, ist sie zum geistigen Leitmotive jenes Menschheits-
teils geworden, der mit der Zeit- und Raumgestalt Europas schicksalhaft verbunden ist.
Selbst das Wort »Europa«, wenn sich seine semitische Herkunft halten läßt, spricht die
Verfinsterurig des Denkens aus. Mit griechisch »Erebos« zusammenklingend, bezeichnet
es ein dunkles, sonnenloses Land, in dem der Tod regiert. Sollte das, wie man gemutmaßt
hat, wirklich nur der räumliche Westen sein? Auch mit »Arabia« ist das semitische »Ereb«,
»Arip- (Sonnenuntergang) verwandt. Griechisch »erepho« heißt »bedecken, verfin-
stern«. Im Hebräischen bedeutet die in verschiedene Gewänder sich hüllende Ursilbe RB
das» Viele, Zerteilte«, die »Menge«. Hier wird man an Zersplitterung zu denken haben, an
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einen Vorgang, der aus dem Einen, Einigenden Vieles werden läßt. Heraklit, der alte Lo-
gos-Künder, der dem Pythagoras Polymathia, Vielwisserei vorgeworfen hat, hat das
»viel« in diesem Sinn verwendet und auf die vielen Zahlenteile einzelner, zersplitterter
Gedanken bezogen, denen gegenüber das »Eine« das » Weise« sei (Diels 1,22, B 40/41).
Etymologisch nicht, aber dem Lautklang nach ist das hebräische RB auch mit dem deut-
schen »erben«, der» Vererbung« eng verwandt: »Erbsünde« wäre dann die durch die Ver-
erbung selbst geschehende (in den »Erebos- geratende) »Absonderung- vom Licht des
einen Logos, der - indem er mit dem Leibe sich verbindet - sich verfinstert, aufteilt. Nun,
das sind Spielereien. Aber sie haben wesensmäßig mit dem Geist »Europas- (und seinem
mondenhaften Gegenbild »Arabia«) zu tun.

Für Europa ist das gehirngebundene Denken schicksalhaft geworden, das ein altes
Schauen als» Verdunkelung- empfand. Aus dem Logos wurde Logik. Noch Aristoteles,
der Schöpfer des» Organon« der Logik, wußte: »Wie sich die Augen der Eulen gegen das
Tageslicht verhalten, so verhält sich der Geist in unserer Seele zu dem, was seiner Natur
nach unter allem am offen barsten ist.« (Metaph. 993 b 10) Der »Ceist in unserer Seele«
sieht das »Offenbare« nicht, weil er vom Gehirn geblendet ist: wie Ödipus, der sich in
Konsequenz des Vatermordes (am Geist) und der Mutterehe (mit der Materie) blendet.
Europas Schicksal ist der wache Kopfmensch, der des Gedachten, der der Wissenschaft,
der in Auseinandersetzung mit dem Logos lebt. Malerweisheit hat dem Judas, der den
lichten Logosträger selbst verrät, eine finstere Aura beigegeben. Das ist unsere Aura, die
Aura des gewöhnlichen Bewußtseins, das aus sich heraus, beim bestell Willen, nur zum
Verrat taugt.

Verrat ist alles, was aus Unberatenheit dem Leben schadet. Können Gedanken, die nur
Leichnamhaftes umbewegen, dem Leben dienen? Für das, was nur ein neuer, hier und jetzt
entstehender Gedanke intuitiv erkennen und bekennen kann, kramt das gewöhnliche Be-
wußtsein aus der Lade des Gewußten und Ererbten irgendein Rezept heraus: Was es früher
einmal wußte. Was ein anderer in diesem Fall (ist es dieser Fall?) gedacht hat. Wie sich
dieser Fall erklären ließe, wenn ... Usw. usw. Ratlos davor, was wirklich nur in diesem
Fall zu denken ist, sucht das gewöhnliche Bewußtsein sich mit Surrogaten zu begnügen.
Eine Zwischenwelt entsteht. Was ihr angehört, wird weder wahrgenommen (rein empfan-
gen) noch gedacht (intuitiv gezeugt). Dafür wird es ausgedacht und vorgestellt. Trifft das
Ausgedachte oder Vorgestellte dann auf die Welt, die außerhalb des Ausgedachten oder
Vorgestellten ist, so fügt sich diese oder nicht. Doch der Intellekt will herrschen. Also
zwingt er die Welt an sich heran. Er macht sie sich gemäß. Er knechtet sie. Was nicht ins
Schema paßt, wird ignoriert, gemieden und geleugnet.

So erhebt der Intellekt sich selbst zum Souverän. Selbstherrlich baut er seine Zwi-
schenwelt. Er erfindet und erfolgert. Nur: Was er aus sich selbst herausspinnt, ist ohne
Wirklichkeit. Der erdachte Gott. Das Ding an sich. Transzendentalien. Oder das
Gamma-Teilchen. Oder das Elektron. Natürlich wird das Ausgedachte niemals völlig
blind erfolgert. Man probiert halt, ob die Welt (welche Welt?) sich fügt. Bis es wieder
einmal nicht paßt. Was mit jedem Morgen neu beginnen will, das reine Sehen, das reine
Denken, zerbricht am Ballast des Gedachten. Logos streitet mit der Lüge, Erleuchtung
mit der Illusion.

Nun ist das ehemals Gedachte und das Vorgestellte selbstverständlich auch Bestandteil
des lebendigen Bewußtseins, seine Vergangenheit. Mit den Elementen einer Welt, die Nie-
derschlag des eigenen Tuns ist, kann das Denken auch in schöpferischer Weise walten.
Auch das Er-innerte wird so zum Teil gegenwärtigen Denkens. Aus dem Gewesenen ins
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Jetzt gerufen, setzt das Gewordene (Erinnerte) das Denken in die Lage, den tätigen Prozeß
geistigen Welt-Benennens auch ohne eine hier und jetzt geschehende Wahrnehmung zu
vollziehen. Nicht nur auf Außenwelt antwortet dann das Denken, sondern es waltet auch
in der von ihm geschaffenen Innenwelt (nicht Zwischenwelt). Es stiftet und es bildet Indi-
vidualität. Was individuell ist, muß dem Geist, der aus dem Ganzen lebt, nicht widerspre-
chen. Die so verstandene Individualität (der Innenraum, der sich im allgemeinen Leben
weiß) ist eins der vielen » Lebe-Wesen «, die in der Wirklichkeit des lichten und des dunklen
Ganzen eine (ihre) Heimat haben. Universalien werden Individualien, Individualien wer-
den Universalien. Ein wechselseitiges Sichbegegnen findet statt wie zwischen Sonnenlicht
und Pflanze.

Wir sprechen von Europa. Der Schicksalsweg des europäischen Geistes beginnt im Nie-
mandsland von Licht und Finsternis, nach beiden Seiten offen, beiden zugewandt. Er kann
zu universaler Individualität befreien, die den Logos in ihr Selbsttun aufnimmt, oder dem
Lügengeist des» Eigen- Ich« verfallen, dem Homunkulus des Intellekts. Wenn der Intellekt
zum Logos aufwacht, wenn er das Licht, das in der Finsternis erstrahlt, erkennt, wenn er
im Dienst des Lebens wirkt, wird die Finsternis des Selbstsinns selbst zum Licht. Im ster-
benden Bewußtsein schlummert das Vermögen, sich im »Lebens-Anfang« zu erneuern.
Aus »Abend-Land- kann »Morgen-Land« erwachsen. Es war Europas erster Auftrag,
den leiblos schweifenden All-Sinn einzufangen, um ihn aus universalen Höhen in die Nie-
derungen leibgebundenen Selbstsinns zu versetzen. Nur, was dem allgemeinen Leben
selbst entfiel, konnte als Individualität ein Ganzes werden. Es ist Europas Menschheits-
Auftrag : dem individuellen, leibgebundenen Geist die volle Freiheit zu erschließen. Nicht
der souveräne Intellekt (das Gegenbild der Freiheit) ist frei, sondern individuelles Wesen,
das, während es im All des Lebens zu sich selbst erwacht, in sich das All des Lebens
wiederfindet.

Erst wenn der geschaffne Mensch zum Schöpfer wird, ist er als Schöpfung fertig. Seine
Schöpferkraft kann nur in der Verbindung mit dem dunklen Teil der Wirklichkeit, dem
unser Körper selber angehört, erwachen. Alle Gedanken, die der Menschheit vor der Ver-
dunkelung des Logos-Lichtes, vor dem Eintritt in die Körperwelt geleuchtet haben, ge-
hörten nicht ihr selber an, sondern waren offenbartes Licht des allgemeinen Lebens. In der
Ehe mit dem Leibe kommt der Mensch als Geist zu sich. Da sein Leib der allgemeinen, aber
dunklen Wirklichkeit gehört, entdeckt der Geist im Leib nicht nur das Eigensein. In der
Erkenntnis-Ehe mit dem Leibe kann er das Universum selbst - geistig - erwandern. Einem
Teil des Ganzen sich verbindend, lebt er sich ins Ganze ein. Einem Teil des Ganzen ange-
hörig, wirkt sein Erkennen selbst ins Ganze. Im Leibe lebend, lebt er leibfrei. Im Körper-
raum erlebend, er-lebt er selbst den Geist. In ihm sind Finsternis und Licht versöhnt. Er
lebt als freies Wesen.

V

An der Freiheitsfrage scheiden sich die Geister. Wer sich nur als Teil des Weltzusammen-
hanges kennt, wird die Freiheit leugnen. Wer zur Wahrheit aufwacht, wird in Freiheit
leben. Nur in der Wahrheit sind wir frei.

Die Wahrheit ist das Ganze. Würde das Ganze nicht im Individuum auf individuelle
Weise offenbar, so wirkte Wahrheit zwanghaft. Nur wer sagen kann: »Ich bin die Wahr-
heit« - kann in der Wahrheit frei sein. Deshalb sind wir nur mit jenem Teile unseres Wesens

28



frei, durch den wir dies zu sagen fähig sind. Es wird also nicht behauptet, daß unsere
Freiheit schon vollkommen sei.

Außerhalb der Freiheit ist nicht Freiheit, sondern das Gesetz. Das Gesetz in allen seinen
Formen. Die Naturgesetze. Die Triebe. Die Begierden. Unsere Leidenschaften. Unsere
Wünsche. Dogmen und Gebote. Anstand und Sittlichkeit. Die Mode. Das Staatsgesetz.
Jede Form von Sachzwang oder Denkzwang. Gebieterische Pflicht. Selbst die Stimme des
Gewissens. Immer heißt es nur: Du sollst.

Der Freie sagt: Ich will. Der Freie ist »durch nichts als durch sich selbst bestimmt- (242/
264). Ist er deshalb seiner Willkür preisgegeben? Alle sozialen Formen, die im Menschen
nichts als das »gezahmte Tier« erblicken, den Egoisten, der im »Kampf ums Dasein-
rücksichtslos zur Seite drängt, was ihm im Wege steht, verwechseln Freiheit mit der Will-
kür. Um des Ganzen willen, sagen sie, muß Zwang sein, ein »vernünftiger Zwang«. Denn
Vernunft ist ihnen Zwang, sie, die Gesetze setzt: Kategorien, Imperative. Man bemerke,
welch Geistes Stimme hier ertönt! Der Mensch - dem Zwange seiner Triebnatur gehor-
chend - ist unfrei. Der Mensch - dem Zwange der Vernunftgesetze unterworfen - ist
unfrei. Der Mensch ist unfrei, unfrei, unfrei - so tÖnt es fort. Deshalb - so sagten Listige
sich längst - läßt er sich gefügig machen. Ist er ohnehin den Zwängen der Natur, der
eigenen Triebnatur und der Vernunftnatur, gefügig, was tut es: wenn er uns gefügig ist,
wenn wir ihn vor den eignen Karren spannen können. Ihm mit der Willkür, die wir ihm
genehmigen, die Illusion der Freiheit schenken, in der er seine Triebnatur betätigen darf
(aber als Konsument in unserem Dienst, zu unserem Profit). Oder ihm - durch pausenlose
Wiederholung - suggerieren, daß er im Dienste weltgeschichtlicher Gesetze, für die er nur
ein Rädchen im Getriebe ist, sich aufzuopfern habe (aber in unserem Dienst, im Dienst der
neuen Klasse). Doppelt kann das Menschenwesen, das kopfscheu vor der Wahrheit ist,
sich selbst verfehlen: in der hemmungslosen Willkür - oder im vernünftigen Zwang. Im
einen Fall soll nur das kleine Ego gelten, im anderen Falle nur die große Sache. Im einen
Fall herrscht »Sinnlichkeit«, im anderen Fall» Vernunft«. Zwei Herrschaftsformen unse-
rer Zeit lassen sich so begründen. Beide verfehlen sie des Menschen Wesen. Nur der Freie
hält das Ich und All in seiner Menschlichkeit beisammen.

Freiheit ist nicht, Freiheit wird betätigt. Weil ich wollen muß, um frei zu sein, kann ich
natürlich auch um meinetwillen wollen. Denn mein Wesen lebt im Wollen. Wenn in mei-
nem Wollen die Begierde waltet, will ich nur mich erleben. Wenn in meinem Wollen Listen
walten, will ich durch sie für mich etwas bewirken. In beiden Fällen strebe ich nach
Freiheit. Doch in Wirklichkeit bin ich ein Sklave. Jeder Wille, der nicht im Erkennen lebt,
ist unfrei. Wer aus Erkenntnis handelt, aus der Wahrheit, erlebt die Wahrheit als sein eige-
nes Wesen.

Aber kann ich »die Wahrheit« denn erkennen? Gibt es überhaupt die eine Wahrheit? Ist
nicht vielmehr vieles wahr? Sehn wir nicht, daß, was dem einen Wahrheit ist, dem anderen
nicht Genüge tut? Daß er es sogar für Unsinn hält? Also - was ist das, Wahrheit!? (Schon
Pi latus fragte so.) Doch wer so fragt, verwechselt Wahrheit, die im Denken lebt, mit etwas,
das gewußt wird. Das als Gewußtes gelten soll. Heute, gestern, übermorgen. Wahrheit,
die zitierbar ist, ist nicht die Wahrheit. Wahrheit erscheint. Sie erscheint dem Individuum.
Deshalb kann dem Individuum heute gültig sein, was es morgen schon verwirft.

Also der reinste Relativismus, wird man sagen. Gewiß. Denn immer ist ein Ich auch ein
Relativum. Wenn ich von den aberhundert Wegen, die mir einen Landschaftsraum er-
schließen können, hier und heute nur den einen gehen kann, zu dem ich mich entschließe-
ist mir die Landschaft deshalb weniger wahr? Mit der Wahrheit, von der hier die Rede ist,
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läßt sich allerdings nicht würfeln. Wie der Wanderer in der Landschaft muß man in der
Wahrheit sein. Immer offenbart sich Wahrheit individuell. Deshalb sagt Steiner, wenn er
von der Freiheit spricht: »Die Ideenwelt lebt sich nicht in einer Gemeinschaft von Men-
schen, sondern im menschlichen Individuum aus. « (167 f.! 185)

Wer in der Wahrheit lebt, ist frei. »Der freie Geist handelt nach ... Intuitionen.« » Er faßt
einen schlechthin ersten Entschluß.« (177/197) Wenn er will, so will er, was Gedanken
(nicht die schon gedachten, sondern die entstehenden Gedanken) sagen. Die Gedanken, die
dem Denken selbst entstammen. Dem Denken, das im Anfang ist. Folgt er den Gedanken,
so folgt er doch nicht unfrei, da er sich mit den Gedanken, die er selbst denkt, eines weiß. Sie
leuchten ihm, leuchten am Firmamente des Bewußtseins als Gedanken, die er freien Willens
denkt, ohne daß im Willen Willkür waltet. Denn im Denken wird die Welt dem Menschen
licht. Welt-Gedanken offenbaren sich in Freiheit. Zu ihnen sich erhebend, streift der
Mensch die Zwänge des verdunkelten Bewußtseins ab. Wer zu den Welt-Gedanken auf-
blickt, wem sie sich als Glieder seines eigenen Wesens offenbaren, will, was er sieht. Ohne
einem Zwange zu gehorchen, wird sein Wissen selbst zum Willen. In der Wahrheit lebend,
hört er auf, Sinnloses oder Abersinn zu wollen. Er weiß, was er zu tun hat. Jede Stunde neu.

Der Erkennende lebt furchtlos: erste Schritte in ein Neuland wagend, von dem er keine
Kunde hat. Mit jedem Tritte kann er steigen oder stürzen. Nur Geistesgegenwart läßt ihn
bestehn. Da er aber um den Geist nicht wissen kann, ehe dieser ihm - von Mal zu Mal -
erscheint, bedarf er des Vertrauens. Er braucht den Mut zum Absprung. Den Willen, in ein
Nichts zu treten. In ein Leeres. Nur die leere Tafel kann beschrieben werden. Nur ein von
allen Resten des Gewesenen befreites Denken kann erkennen. Auf dem Weg zur Wahrheit
(zum In-der- Wahrheit-Sein) ist die Vorbereitung der Erleuchtung immer neu zu leisten.
Dies ist gewiß die heikelste Stelle, gilt es doch zu lernen, den Verzicht zu tun. Der Über-
gang ist Niemandsland. Was war, soll nicht mehr sein. Und das Neue ist noch nicht in
Sicht. Im Niemandslande des Erkennens muß sich der Mut, der Wille in seinen irinersten
Punkt zusammenziehn. Wenn er dies leistet, ist er vorbereitet, ist er wach, die Welt-Ge-
danken zu empfangen.

Wer aber sagt ihm, wessen Geistes Kinder die Gedanken sind, die kommen oder gehn?
Er sagt es sich. Denn hier ist nichts zu denken, was sich nicht in seinem Innersten durch-
schauen ließe. Der getrübten Wachheit mag es widerfahren, daß Gedanken nach ihr grei-
fen: Dem Denkenden (die Formen des Gedankeninhalts Zubereitenden) widerfährt es
nicht. Nur in dem-Maße wird der Welt-Sinn ihm zuteil, in dem er selbst zu messen weiß.
Antworten werden nur von Horchenden erhört. Wer in rechter Weise fragen kann, ist
vorbereitet. Die Leere des Bewußtseins vor der Erleuchtung des Gedankens ist nicht
Nichtstun. Sie ist erfüllte Leere, ist fragendes Bewußtsein. Deshalb erscheint das Wahre
nur dem Menschen, der im Kontext seiner Welt-Erfahrung immer neu zu fragen weiß.

Wenn Geistesgegenwart entsteht, ist Freiheit wahr. Intuitionen, die der Mensch durch-
schaut, sind die Motive seines Handelns. Erkennend wird er mündiger Bürgerdervon ihm er-
lebten Welt, handelnd darf er im Zusammenhang der Wirklichkeit als freies Wesen wirken.

VI

»Iri meines Vaters Haus sind viele \Vohnungen«, sagt der Logos-Träger.
Wer sich als Ich im All bewegt, wächst über sich hinaus. Was ihn dagegen schützt, sich in

Ekstasen aufzulösen, ist die Besonnenheit. Immer ist das Ganze nur dem Ich gewärtig.
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Dadurch wird es festgehalten, eingegrenzt. In der Begrenzung findet es den Tod. Aus dem
Tode muß es neu geboren werden, sich gebären. Wieder wächst das Ich (durch sich) ins All
hinaus. Das Ich ist Offenheit und Enge, Blütenduft und Samenkorn zugleich.

Nicht nur das eine Ich. Wo immer Leben ist, im dunklen oder lichten Teil der Wirklich-
keit, geschieht dasselbe »Stirb und Werde«. In Tod und Zeugung ist die Schöpfung Gegen-
wart. Wer sich erhalten will, der wird erstarren. Wer sich verlieren will, wird sich verflüch-
tigen. Wer um des Lebens willen sterben kann, wird leben.

Aber nicht » ich- nur bin im Spiel. Wer zum Welt-Sinn aufwacht, der entdeckt den Welt-
Sinn in den anderen Wesen. Keines ist außerhalb der einen Welt. In den vielen wird die eine
Welt zur offenbaren. Auf eine andere Weise als es mir zuteil wird, ist das Andere Teil des
einen Wesens. Wir sind gleichen Wesens. Während das verdunkelte Bewußtsein nur vom
toten » Es « weiß, erkennt, wer »in der Wahrheit« ist, im anderen, im »Es- das »Ich«. Da es
aber nicht mein eigenes, da es ein anderes »Ich- ist - meinesgleichen -, wird mir das »Es«,
das »Ich « ist, jetzt zum »Du«.

Zuallererst der freie Andere, der Mit-Mensch, der Gefährte. Ich sehe ihn auf seiner
Spur (es ist nicht die meine). Ich sehe ihn im selben All (es ist das meine). Spricht er, so
kann ich ihn verstehen (er spricht meine Sprache). Spricht er, so spricht das All zu mir
- durch ihn. Ich erkenne ihn. Ich erkenne ihn, weil ich im All bin. Hier beginnt die
Liebe.

Die Liebe lebt im Lichte des Erkennens. Wo die Erkenntnis sich verschließt, macht sich
die Selbstsucht geltend. Was dann noch » Liebe- heißt, ist keine Liebe. Entweder wird der
andere mir zum Werkzeug, durch das ich mich genieße (das kann gegenseitig sein), oder
unser Miteinander ist ein Zweckverband (dann sind wir beide Werkzeug eines Dritten).
Der Liebende liebt im Geliebten die »besondere Wesenheit« (227/250), in der das All in
ihm erscheint. Da der Geliebte gleichen Wesens mit ihm selbst ist, muß er, wenn jener
spricht, Begriffe nicht (wie sonst) aus sich gebären. Er denkt, wenn jener spricht (weil sein
Ich an das des anderen rührt): unmittelbar. Steiner sagt dazu: »Bei allen anderen Objekten
muß der Beobachter die Begriffe durch seine Intuition gewinnen j beim Verstehen einer
freien Individualität handelt es sich nur darum, deren Begriffe, nach denen sie sich ja selbst
bestimmt, rein (ohne Vermischung mit eigenem Begriffsinhalt ) herüberzunehmen in unse-
ren Geist.« (228/250)

Im »Du« erscheint die Welt mir selbst als »Ich«. So wird sie mir zur unerschöpflichen
Quelle der Begegnung. Es ist, als ob ihr Leben mir aus tausend Röhren aufspringt, so weit,
als meine Liebe reicht. Wer dürftigen Erkennens ist, wird wenig lieben. Wer anderer Wesen
Sprache in sich selbst (mit reinem Ich) erhört, lebt sich ins Universum ein. Allerorten.
Allerwege. Daß sich in Konsequenz des in der »Freiheitsphilosophie- sich selbst erfor-
schenden Menschengeistes schließlich das »Es« der ganzen - außermenschlichen - Welt
nicht nur als »Geisr-Natur«, sondern als reales »Du- enthüllt, sei hier nicht ausgeführt. Es
hat in Steiners Jugendwerk noch keine Stelle.

Wie sich das »Du- mir sprechend offenbart, so spreche ich zum »Du«. Nur weil ich
gehört bin, kann ich sprechen. Wäre nur »Ich« und »Es« - ich bliebe stumm. Auch Ant-
wort, die sich in mir formt, ist erste Zeugung. Die Welt blüht auf - sie wird Gespräch. Hier
beginnt der neue Kosmos, der der vielen Wesen, die in der »einigen Ideenwelt- als Brüder
leben. Ihr Miteinander ist lebendige Geschichte. Geschichte, die geschieht ...

Nur wo freie Wesen sich begegnen, kann der Friede walten. Nur wenn Menschen» in der
Wahrheit« sich verbinden, findet der» Kampf ums Dasein =, der zum» Kampfe aller gegen
alle« werden möchte, nicht mehr statt. Auch wo er nicht von Liebe spricht, wird der Freie
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doch den Freien suchen, ihn gewähren lassen, weil er mit ihm sich »in dem gleichen Stre-
ben, in denselben Intentionen- treffen kann. »Ein sittliches Mißverstehen, ein Aufeinan-
derprallen ist bei sittlich freien Menschen ausgeschlossen.« (155/171)

Expressis verbis ist in der durch und durch neutralen, um nicht zu sagen spröden Dik-
tion der »Freiheitsphilosophie« von Liebe kaum die Rede. Aber alles, was im zweiten
Teil entwickelt wird, führt zu ihr hin in echter Konsequenz. Was für eine Liebe hier ge-
meint ist, wird in Steiners jugendlichem »Credo« - »der Einzelne und das All« - unmiß-
verständlich deutlich. Neben Erkenntnis, Kunst und Religion wird da auf »die liebevolle
Hingabe an eine Persönlichkeit im Geiste« als auf die eine von vier »Sphären menschli-
cher Tätigkeit- gedeutet, in denen der Mensch »sich voll dem Geiste hingibt«. »Liebe ist
die schönste Form selbstloser Hingabe. Denn Liebe ist ein wahrhaftes Himmelslicht in
dem Leben der Alltäglichkeit. Fromme, wahrhaft geistige Liebe veredelt unser Sein bis in
seine innerste Faser, sie erhöht alles, was in uns lebt. Diese reine fromme Liebe verwan-
delt das ganze Seelenleben in ein anderes, das zum Weltgeiste Verwandtschaft hat. In die-
sem höchsten Sinne lieben, heißt den Hauch des Gotteslebens dahin tragen, wo zumeist
nur der verabscheuungswürdigste Egoismus und die ahnungslose Leidenschaft zu finden
ist. Man muß etwas wissen von der Heiligkeit der Liebe, dann erst kann man von
Frommsein sprechen.«!

VII

Der Ruf der »Philosophie der Freiheit- wurde nicht vernommen.
Wessen Weltbild nur schablonenmäßig wiederholte, was in Unterweisung und Erzie-

hung ihm seit früher Kindheit aufgeprägt und eingehämmert worden war - all das, woran
das unlebendig-inaktive, das »gewöhnliche Bewußtsein« sich klammern muß, weil es nur
vorzustellen, nicht zu denken weiß -, wer nur den ganzen Ballast toter, unverstandener
Überlieferungen, der in Religionen, Weltanschauungen, in den Verhaltensnormen jegli-
cher Gesellschafts- und Gemeinschaftsethik und im abstrakten, speicherbaren Wissen ver-
erbt wird, als »sich gemäß- empfand, mußte außerstande sein, die normenlose übersinnli-
che Denkerfahrung dieses Buches nachzuvollziehen. Jede dumpfe, instinktive Selbstbezo-
genheit hätte sich ohnehin der Freiheitswissenschaft, wenn sie von ihr Notiz genommen
hätte, nur verschließen können, da sie den Sinn des »Opfers«, das von ihr gefordert wird,
wenn sich das Ich ins All hineinlebt, widerstrebt.

Die philosophische und wissenschaftliche Fachwelt des fin du siede fand das Buch, weil
sie - in die Netze ihrer eigenen Denkgewebe eingesponnen - in die Einfachheit des Ansat-
zes nicht zurückzugehen wußte, »nicht dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft ge-
mäß« (29/34). Darauf war Steiner selbst gefaßt. Schwer wog vor allem der das geistige
Klima unsichtbar bestimmende Einfluß Kants, sein Ding-an-sich-Begriff, seine Subjekt-
theorie. Denken konnte diesen Neukantianern kein Weltereignis sein, sondern nur Chi-
märe. Hinter jeder Sinneswahrnehmung tauchte automatisch das vom Subjekt unerfaßbar-
unerfahrbare Ding an sich auf.

Die Art des Mißverstehens ist durch Eduard von Hartmanns gründliche Kritik bezeugt.
Steiner hat sie, wie wir wissen, selbst sehr ernst genommen, war Hartmann doch der letzte
Metaphysiker großen Stils, den es am Ausgang des 19.Jahrhunderts noch in Deutschland
gab (er arbeitete daran, den Rationalismus Hegels und den Voluntarismus Schopenhauers
miteinander zu versöhnen). Hartmann erkannte vor allem nicht den unauflöslichen Zu-
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sammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Buches, der Wahrheits- und
der Freiheitslehre. Schon im ersten Teil setzt sein Verständnis aus. Steiners Wahrneh-
mungslehre wird ihm zum »Phanomenalismus«, Steiners Denklehre zum »Logismus«.
Weil er sich von dem erkenntnistheoretischen Vorurteil nicht zu lösen vermag, daß die Welt
»rneine Vorstellung- sei, kann er nicht zugeben, daß im individuellen Erkennen Wahrneh-
men und Denken» Momente der Wirklichkeit« (1.11. 1894) sind. Er hält Steiner für einen
subjektiven »Phänomenalisten«, der sich der Konsequenz des »Phänornenalismus«, zum
»Illusionisrnus« und »Agnostizismus« zu werden, nicht bewußt sei. Steiners ethischer
Individualismus ist ihm »Solipsismus«. Allenthalben wird deutlich, daß alte - Kantische
und Schopenhauersche - Gedankenkategorien Eduard von Hartmann beherrschen. In sei-
nem ehrlichen Bemühen, auf den von ihm geschätzten Steiner einzugehen, steht er sich
selbst im Wege, ohne darum zu wissen. Steiner hat in einem langen Schreiben an Hartmann
dessen Einwände ausführlich erörtert. Auf Hartmanns Vorhaltung, daß der ethische Indi-
vidualismus »Solipsismus- sei, geht er mit folgenden Worten ein: »Ich empfinde es auch
als einen Mangel meines Buches, daß es mir nicht hat gelingen wollen, die Frage ganz klar
zu beantworten, inwiefern das Individuelle doch nur ein Allgemeines, das Viele ein Eines
ist. Aber dies ist vielleicht die schwierigste Aufgabe einer Philosophie der Immanenz. Ich
arbeite fortwährend daran, den Ausgleich zwischen den zwei Dingen zu finden ... : Dem
Panlogismus Hegels und dem Goetheschen Individualismus ... Die ganze Schwierigkeit
scheint mir darin zu liegen, daß unser Leben ein individuelles, unsere Betrachtung als
denkende eine ins allgemeine gehende ist; beide Standpunkte scheinen mir aber im höheren
Sinne wieder einer Vereinigung fähig zu sein, indem wir - zwar nicht in mystischer, wohl
aber in logisch-ideeller Weise - das Individuelle des Bewußtseins abstreifen und erkennen,
daß wir im Denken eigentlich gar nicht mehr Einzelne sind, sondern lediglich ein allgemei-
nes Weltleben mitleben.« (1. 11. 1894)

Schröers Schweigen ist hier nicht zu kommentieren, es spricht für sich. Es spricht vor
allem von der Schwäche dieses großen Menschen. Es war ihm nicht gegeben, aus der Klo-
sterz elle seiner Goethefreundschaft in die Wirklichkeit lebendigen Welterfahrens einzutre-
ten. Sein von ihm so sehr geförderter, einziger echter Schüler war ihm fremd geworden.

Die eigentliche, in ihrer Tiefe bisher kaum erkannte, geschweige ausgelotete Tragik, die
das Erscheinen dieses Buchs begleitet, ist aber durch die Tatsache bezeichnet, daß es von
jenen nur mit halber, flauer Aufmerksamkeit gelesen wurde, denen es zugedacht war: von
den» freien Geistern«. Auf sie konnte Steiner zu Recht als auf die fortgeschrittensten Men-
schen seines ganzen Zeitalters hinblicken. Sich an den beiden großen Außenseiterphiloso-
phen des 19.Jahrhunderts, an Stirner und Nietzsche, orientierend, hatten sie am radikal-
sten, am bewußtesten alle Brücken zu tradierten Weltanschauungen hinter sich abgebro-
chen. Einig waren sie sich mit Steiner in der unbedingten Wertschätzung der Bedeutung,
die der menschlichen Persönlichkeit im Weltzusammenhange zukommt. Auf die gemein-
same Basis ihrer Grundanschauungen deutet ein Satz hin, der in Steiners Frühwerk zwei-
mal vorkommt und sich wie ein Motto über sein gesamtes Lebenswirken setzen läßt: »Das
wichtigste Problem alles menschlichen Denkens ist das, den Menschen als auf sich selbst
gegründete, freie Persönlichkeit zu begreifen.« Hier ist gesagt, daß der Begriff des Men-
schen in der Erfahrung seiner Freiheit durch den Menschen selbst zu finden sei. Denkende
Erkenntnis, die an der tätigen, individuellen Geist-Natur des Menschen selbst entwickelt
wird, ist Wissenschaft vom Menschen, ist wahre Anthropologie (,)Anthroposophie- ist
nur das andere Wort dafür, daß Stein er wählen mußte, weil der Name »Anthropologie ,
bereits vergeben war). Wenn irgend jemand auf der Welt, so waren es diese »freien Gei-
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ster«, mit denen Steiner sich in seiner inneren Gesinnung eng verbunden wußte. Ihnen
hatte er sein Werk gewidmet. Es sollte, wie der erste Satz des Buches (in der ersten Auflage)
deutlich machte, den» Kultus des menschlichen Individuums« begründen helfen, d. h. ihm
eine sichere Erkenntnisgrundlage verleihen. Stein er dachte selbstverständlich nicht an jene
kleine, in sich selbst verstrickte Persönlichkeit, die nichts als sich will, sondern an die
Persönlichkeit, deren Ich-Erleben sich zum (geistigen, gedanklichen) All-Erleben weitet.
So ist der erste Ruf der neuen Erkenntniswissenschaft vom Menschen, jener Anthroposo-
phie, die das »Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Welten all führen möchte«,
schon in den neunziger Jahren an die »freien Geister« jener Zeit ergangen. Sie haben ihn-
den materialistischen Vorurteilen der Epoche unterworfen - nicht hören können. Das war
die Situation, in der sich Steiner etwa 1900 sah.

Steiners eigener Weg zu einer »Anthroposophie« war dieses Buch. Die »hundert- ande-
ren» Wege«, die für andere gehbar sind, ist er in ihm noch nicht gegangen. Aber in jenem
einsamen Entschlusse, der ihn dann bewog, in jenem Menschenkreis zu wirken, der sich
seiner Führung anvertrauen wollte, drückt sich der Wille aus, nun zu anderen zu sprechen,
so zu sprechen, daß sie hören können (mit ihrem Willen hören können). Jetzt geht Steiner
selbst die anderen Wege, selbstlos in »fremden Häusern« wirkend. Er erlernt die Sprache
anderer Menschen, wendet ihre Worte an, gießt aber immer wieder seinen Geist hinein.
Wer nur Worte hören konnte, mußte bestürzt sein über diesen jähen Wandel. Welche Le-
benstragik, daß ihm nun die den Rücken kehrten, für die er einst gedacht, gesorgt, ge-
schrieben hatte. Diese »freien Geister« haben ihrem Freunde Steiner den Theosophen
»Dr. Steiner« nie verzeihen können.

Stein er hat sich lange Zeit gescheut, die »Philosophie der Freiheit«, die nun bald, weil er
bekannt zu werden anfing, vergriffen war, in zweiter Auflage vorzulegen, obwohl er die
Rechte an dem Buche vom Verleger zurückgekauft hatte. Er zweifelte nicht daran, »daf
man im Laufe der Jahre viele Auflagen hätte absetzen können«. Die Freiheitsphilosophie
wäre verkauft und gelesen, nicht aber »verstanden und in ihrem eigentlichen inneren Im-
puls aufgenommen worden-.! So er selbst 1918! Scheint nicht auch aus diesen Worten eine
ungeheure Tragik auf? Die nun in Scharen seine » Schüler « wurden, ihm durch halb Europa
folgten, um einen »freien Menschen« zu erleben, der - auf dem Boden seiner »Freiheits-
philosophie« ringförmig wachsend - dem »gewöhnlichen Bewußtsein« von Tag zu Tag
bezeugte, was schöpferisches, in die Wirklichkeit des Universums (und anderer Men-
schen, denen er sich zugewandt hatte) eintauchendes »intuitives Denk-Erleben« war, wa-
ren nicht reif, den »eigentlichen inneren Impuls «, aus welchem Steiner wirkte, zu »verste-
hen- (seine eigenen Worte!), den Ansatz seiner Freiheitswissenschaft. Ihnen mußte das
Sich-Sagende zur »Lehre« werden, zum Gesagten, zum Geoffenbarten. Und der als wis-
senschaftlicher Begründer einer zeitgenössischen Persönlichkeitsidee jedem zu sich selbst
verhelfen wollte, wurde zur Autorität in Sachen »Ceist- ernannt, dessen hier und jetzt
entwickeltes, immer neu dem Anfang des Erkennens selbst entstrahlendes »Geistes-Licht«
nur in den vielen Brechungen des Halbverstehns und Mißverstehns den Menschen leuch-
ten wollte. Weil Stein er zu den Menschen ging, nahmen die Menschen an, daß ihre Vorstel-
lungen von ihm, die in ihrem eigenen, erst sich entwickelnden Geistesleben impulsierend
wirkten, die von ihm gelehrte Lehre sei. Ist das heute wirklich überwunden?

Erst 1918 (im Zusammenhang mit dem Ausgang der Weltkriegskatastrophe ) schien für
Steiner wieder eine Zeit gekommen, »wo diese -Philosophie der Freiheit- wenigstens wie-
der da sein muß, da von verschiedenen Seiten doch vielleicht die Seelen kommen werden,
die Fragen stellen, die in der Richtung dieser -Philosophie der Freiheit- liegen«. Das klingt
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noch immer zögernd, vorsichtig und skeptisch. Aber es drückt sich doch die leise Hoff-
nung aus, daß das Buch noch einmal jene Leser finden möge, denen es, wie RudolfSteiner
selbst, zum Tor einer eigenen »Geist-Erkenntnis« wird.

Es ist die schöne Eigentümlichkeit dieses gemeinverständlichen Jugendwerkes Steiners,
daß es wirklich jedem offen steht, der eine vorurteilsfreie Theorie der Wissenschaft er-
strebt. Jeder von uns kann an der Klippe des gewöhnlichen Bewußtseins scheitern. Jedem
gibt es Gelegenheit, die Quelle aller - sinnlichen oder übersinnlichen - Erkenntnis, unser
Denkerleben selbst, zu klären und zu fassen. Vornehmlich kann, wer »Anthroposophie«
selbständig als zeitgemäße Wissenschaft betreiben will, ohne die Grunderfahrung Steiners,
seine Erkenntnistheorie und Freiheitswissenschaft, nicht bestehn. Er wird selbst zum We-
sen des Erkennens erst erwachen müssen, zu jenem Wesen, von dem die meisten nur den
Wortsinn kennen.

Hat auch das Werk inzwischen viele Auflagen erlebt, wird es auch - vornehmlich in
studentischen Zusammenhängen - mehr und mehr studiert, so merkt man doch, wie oft
die Menschen noch in seinen Wortgewändern oder in seinem »Gedachten« hängenbleiben
und seinen lebendigen Geist nur im abstrakten Nachbild - wie träumend - aufzunehmen
wissen. So ist der Steinersehe eigene» Weg zur Wahrheit« (6/260), der in ihm beschrieben
wird, doch noch kaum begangen. Noch immer tönt die Stimme dieses Buches wie die
Stimme eines Rufers in der Wüste. Wo sind die freien Geister, die sie hören?

Anmerkungen

Alle Zitat angaben aus der» PHILOSOPHIE DER FREIHEIT- bezie-
hen sich auf die erste (1894) und die überarbeitete und erwei-
terte zweite (1918) Auflage. Bei Datumsangaben handelt es sich
um Briehexte.

1 Rudolf Steiner : CREDO in: Rudolf Steiner : WAHRSPRUCH·
WORTE, GA 40; S.273ff.

'Rudolf Steiner : GESCHICHTLICHE SYMPTOMATOLOGIE,
GA 185: 5.136
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Andreas Chiquet

Gesichter von innen geschaut
Acht Holzschnitte

Hörende,
in sich selbst,
in Schuld und in Reinheit.
Das Gesicht zur Maske gespannt,
verhüllend die Wandlung.

Wachhaltend
den Schmerz,
den verursachten und den erlittenen.
Wach über dem Abgrund,
wach über der Schwelle.

Unnahbar
allein stehend,
wo Licht und Finsternis sich kreuzen.
Wo das Ich gegeben ist,
der Entwurf in den eigenen Ursprung.

Hingehend
geschlossenen Auges und schweigend,
die Kraft der Liebe zu lösen.
Gefäß zu sein
der täglich verschütteten Quelle.

Richtend
die Schritte von fernher
zum Nahen, dem Morgen entgegen.
Auge zu öffnen und Mund,
tägliche Tat der Hoffnung.
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Seamus H eaney

Aus dem Land des Ungesagten

Ich horte von einem Barren Platin,
den eine logische und redselige Nation
als ihr Standardmaß wahrt,
als Thronsaal und Grabkammer
jeglicher Kalkulation und Vorhersage.
Ich könnte mich heimisch fühlen in diesem Metallkern,
der an der Nabe aller Systeme schlummert.

Wir sind ein verstreutes Volk, dessen Geschichte
ein Gefühl opaken Treuseins ist.
Wann und wie unser Exil begann
unter den Redebesessenen, wissen wir nicht,
doch durchflutet uns Solidarität,
wenn wir ihre Legenden hören von Kindern, die man
in weidenen Kähnen fand, dem Schicksal zutreibend,
oder den Totenbahren der Könige, gehoben und fortgetragen
auf den Schultern der Ströme oder dahin in die Straßen der See.

Wenn wir uns selbst erkennen, fallen wir in Gleichschritt,
finden jedoch nicht ganz in den Tritt.
Mein engster Kontakt fand unter der Erde statt,
Hand in der Schlaufe, Rücken an Rücken, zur Stoßzeit im Zug,
und einmal im Museum, ich atmete
lenzhaften Zuspruch ein von einem Hals, einer Schulter,
scheinbar ganz in Anspruch genommen von einem Exponat
vollständig lautloser Mühlsteine.

Unsere ungesagten Annahmen haben die Kraft
der Offenbarung. Wie sonst könnten wir wissen,
daß der erste von uns, der Beifall und Wahlstimmen
sucht in einer reichen Demokratie,
der letzte von uns und der Mörder unserer Sprache sein wird?
Indessen, wenn wir den Schatten des Fisches
vermissen, dessen Sprung wir hörten, dessen Wellen wir sahen,
heißt dies, wieder stirbt einer von uns irgendwo.
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Die Hagebuttenlaterne

Die winterliche Hagebutte glüht in falscher] ahreszeit:
Krabbe des Dorns, ein kleines Licht für kleine Leute,
das nicht mehr will von ihnen als daß sie
den Docht der Selbstachtung nicht ausgehen lassen,
das sie nicht blind zu machen braucht durch Illuminationen.

Doch manchmal, wenn dein Atem wolkt im Frost,
nimmt sie die Gestalt an des umherziehenden Diogenes
mit der Laterne, der einen Menschen sucht.
So wirst du schließlich durchgemustert, von hinter der Hagebutte her,
die er in Augenhöhe hält am Zweig,
und zuckst zurück vor ihrem festgehaltenen Mark und Stein,
ihrem Blutstich, von dem du wünschst, daß er dich prüft und reinigt,
ihrer angepickten Reife, die dich abtastet, dann weiter zieht.

Die Eisenbahnkinder

Wenn wir auf den Bahndamm kletterten,
waren in Augenhöhe die weißen Sicherungs tassen
der Telegraphenmasten und die sirrenden Drähte.

Wie eine schöne Freihandlinie kurvten sie meilenweit
ostwärts und westwärts, fort von uns, hingen durch
unter der Last ihrer Schwalben.

Wir waren noch klein, von nichts eine Ahnung,
was es wert ist zu wissen. Wir dachten, Wörter liefen die Drähte entlang
in den glänzenden Tropfen des Regens,

jeder ein Saatkorn mit dem Licht
dieses Himmels, mit dem Schimmern der Drähte
und mit uns, so unendlich klein,

durch ein Nadelöhr konnten wir strömen.
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Station I sland X I

Als ob die Prismen des Kaleidoskops,
das ich einst in ein Faß mit Schlammwasser hielt,
auftauchten wie ein wunderbares Feuerschiff

und aus sandtrüben Kristallen ein Mönchgesicht.
das vor Jahren hinter einem Beichtgitter gesprochen hatte,
wieder anfing von der Notwendigkeit und Möglichkeit,

alles zu erretten, sich wieder des Zeniths
bewußt zu werden, jener kaum erblickten Edelsteine,
der fälschlich degradierten Gaben ...

Woraus nichts wurde, konnte doch stets ergänzt werden.
-Lies Gedichte als Gebete-, sagt er, -und zu deiner Buße
übersetz mir etwas von Juan de la Cruz-,

Aus Spanien zurückgekehrt in unsere aufgerissene Wildnis,
seine Konsonanten aspiriert, seine Stirne glänzend,
hatte er mir das Gefühl gegeben, es sei nichts zu beichten.

Nun ließ mich sein Sandalengang dies hier aufsagen:
Wie gut kenn ich den Brunnen, der sich füllt und fließt,

obwohl er die Nacht ist.

Jener ew'ge Brunnen, der sich verbirgt,
ich kenne sein Gestade, seine Geheimnisfülle

obwohl er die Nacht ist.

Doch nicht seine Quelle, da er keine hat,
die aller Quellen Quelle ist und Ursprung

obwohl er die Nacht ist.

Nichts anderes kann so schön sein.
Hier löschen Erde und Himmel ihren Durst

obwohl er die Nacht ist.

So rein, daß er nie trübe werden kann,
und ich weiß, daß alles Licht aus ihm strömt

obwohl er die Nacht ist.
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Ich weiß, daß keine Lotleine den Grund findet,
niemand ihn quert, den tiefsten Faden mißt

obwohl er die Nacht ist.

Und seine Strömung eine solche Flut, daß sie
ins Wasser schwemmt Hölle und Himmel und alle Völker

obwohl er die Nacht ist.

Und die Strömung, welche dort erzeugt wird,
wie weit sie begehrt, so weit fließt sie

obwohl er die Nacht ist.

Und von diesen zwei führt eine dritte Strömung fort,
die keiner dieser zwei, ich weiß, vorangeht

obwohl er die Nacht ist.

Dieser ew'ge Brunnen verbirgt sich und spritzt
in diesem lebend'gen Brot, das uns das Leben ist

obwohl er die Nacht ist.

Hör seinen Ruf nach jeglicher Kreatur.
Und sie trinken dieses Wasser, obwohl es dunkel ist hier

da er die Nacht ist.

Ich hadere um diesen lebendigen Brunnen.
In diesem Brot des Lebens seh ich ihn klar

obwohl er die Nacht ist.

Anm. d. Übers.: Der Gebetsteil dieses Textes ist das Poem CANTAR OEL ALMA QUE SE HUELGA OE

CONOSCER A DIOS POR FE von Juan de la Cruz.

Aus dem Englischen von Günther Hasenkamp
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Günther Hasenkamp
Der Ort des Dichters. Eine Notiz zu Seamus Heaney

Auf dcm Regalbrett liegt ein abgegriffenes Ta-
schenbuch: Selected Poetry von Zbigniew Her-
bert. Der Koffer auf dem Bett ist schon gepackt,
abendliche Julisonne dringt durch die aufge-
klapptenjalousien aus dem Park ins Zimmer. Bei
Durchfahrt eines unterirdischen Zugs vibriert
der Boden leise. Der Kurzbesucher in Berlin,
dcm wir gegenübersitzen, ist aus Boston gekom-
men, was in Berlin stets wie vom anderen Pol der
Welt erscheinen muß, wenn man dcn Nullmeri-
dian zwischen dem Potomac und der Moskwa
durch diese Stadt legt. Sein Haar schlohweiß,
nicht mehr »rauchgrau«, wie die New York
Times noch vor drei Jahren schrieb, spricht er
mit irischem Akzent, dem brogue, und hat wenig
genug mit dieser Stadt gemein.

Seamus Heaney, der bekannteste zeitgenös-
sische Dichter Irlands, ist in den vergangenen
Jahren als »neuer William Butler Yeats« (Ro-
bcrt Lowell) geradezu eine Zelebrität im an-
gloamerikanischen Literaturbetrieb geworden.
Er lebt in Dublin, stammt jedoch aus Nordir-
land. Geboren 1939 als das älteste von neun
Kindern, wuchs er auf einer Farm auf: Moss-
bawn. Dieser Name, der überdies zwischen
den Dörfern Castledawson und Toome einen
Grenzort zwischen protestantischem und ka-
tholischem Siedlungsgebiet bezeichnet, ist aus
zwei Wörtern gegensätzlicher Provenienz
kombiniert: moss (»Moos«), aus dem Engli-
schen, und ban (»weiß«), gälischen Ur-
sprungs. »In den Silben meines Heimatorts«,
schrieb Heaney, »erkenne ich eine Metapher
für die gespaltene Kultur von Ulsrer«, wo seit
Jahrhunderten schottisch-prorestantische Sied-
ler im Religions- und Politikkonflikt mit der
irisch-katholischen Bevölkerung leben. Wie bei
vielen anderen irischen Dichtern hat auch in
Heaneys Werk das koloniale Trauma britischer
Besatzung Spuren und Strukturen hinterlassen.

Heaneys erster Lyrikband erschien 1966; in
seinen frühen Gedichten legte der Autor durch
ein Projekt privater Erinnerungsarchäologie
Splitter für Splitter die Welt der Kindheit frei:
Feldarbeit, längst vergessene Berufe, Windmu-
sik, Landschaft. Das programmatischc Gedicht
jener Zeit handelt vom Graben - nicht mit
dem Spaten, wie es noch der Vater tat, sondern
mit der Feder. Der solcherart umgebrochene
Grund der Erfahrung konstituierte gleichsam
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den ersten, inneren Themenkreis von Heancys
Poetik: ldenritarsversicherung im biographi-
schen Kontext. Doch sollte sich im weiteren
die biographische zunehmend mit gesellschaft-
licher Erfahrung kreuzen. Unweit der Farm,
erzählt er, verlief ein Bahndamm, und wic die
Vibration des durchfahrcnden Zugs das Trink-
wasser im Eimer auf dem Hof erschütterte, so
mußte auch die Dichtung Heaneys durch die
Ereignisse ringsum unweigerlich in Bcwegung
geraten.

Im Sommer 1969 brachen in Nordirland, mit
der Formierung einer Bürgerrechtsbewegung
unter der katholischen Minderheit, blutige Un-
ruhen aus, die bald die ganze Provinz in einen
bürgerkriegsähnlichen Belagerungszustand ver-
sinken ließcn. »Von diesem Augenblick an «,

schrieb der Autor, »verschob sich das Problem
des Dichrens vom bloßen Finden adäquater ver-
baler Ikons zu einer Suche nach Bildern und
Symbolen, die unserer Situation adäquat wa-
ren «. Im seIben Sommer las Heaney P. V. Globs
Bericht über The Bog People, ein Buch über
Moorleichenfunde in Nordeuropa. Zufällig ge-
fundene Photographien der vom Torf luftdicht
konservierten Körper ließen den Autor ein neues
Bild-Feld entdecken, die Welt ritueller Tötungen
im Eisenzeitalter, in welche Heaney die Erfah-
rung täglicher Gewalt durch Heckenschützen
und Armee poetisch umcodierte. Das »archety-
pisehe Muster« (gern zitiert Heaney C. G. Jung)
der Geschichte war es, was ihn an diesen Funden
interessierte. Das Moor als der historische Ge-
dächtnisbodcn Irlands hat Hcaney wie vor ihm
keiner als Territorium der Literatur erforscht.
Die ersten Bogland-Gcdichtc erschienen 1972,
in der Konfliktchronik Nordirlands ein denk-
würdiges Jahr, als der 33jährige seinen Universi-
tätsposten in Belfast aufgab und fortzog in die
Republik. Was eine private Aktion war (» zu
ncunzig Prozent«), konnte einer Öffentlichkeit,
dic für ihn als Sprecher der katholischen Bevöl-
kerung durchaus eine Aufgabe bereitgehalten
hätte, in anderem Licht erscheinen, als Eskapis-
mus. Ein Grunddilcmma Heancys tritt hier, an
diesem Punkt der Biographie, deutlich zu Tage.
In seinem Cottage südlich Dublins schrieb er -
»ausgesetzr- - in dieser Zeit die Verse: »Ich bin
weder Informant noch Internierter, / ein innerer
Emigrant«.



Spätestens zu diesem Zeitpunkt war es unab-
dingbar geworden, biographische Identitätsbe-
festigung historisch, anthropologisch, schließ-
lich metaphysisch zu dimensionieren. Zwischen
den Bezugspolen von Privativitat und Politik,
Individuum und Kollektiv hat Heaneys neuere,
»philosophischere« Dichtung ihren Ort gefun-
den. Heaney hat sich geweigert, »Diagrarnme
politischer Auffassungen« zu skizzieren, zum
»Megaphon« zu werden, für welche Absicht
auch immer, so unterstiitzenswert er selbst sie
findet. Doch überrascht es auch, wie sehr sich
Heaney zwischen die, wie es doch scheint, längst
im Stillstand der Waffen erstarrten antagonisti-
schen Fronten von Engagement der Kunst und
perfekter Form - »Brechr oder Rilke«, wie er
dann sagt - befördert hat. Dabei ist ein waches
Bewußtsein der Konflikte zeitgenössischer
Wirklichkeit Heaney wahrhaftig nicht abzuspre-
chen. Überdies spürt er in seiner Situation als
Dichter irischer Nationalität sehr deutlich einen
speziellen »nationalen« Erwartungsdruck ; ein
irischer Politiker, Jim Kemmy, hat ihn 1984 der
»Drückebergerei« eines »Seiltanzers« bezich-
tigt.

»Ich habe Angst davor, in eine Umklamme-
rung zu geraten«, sagt Heaney über Kritiker und
Publikum. Im »Exil unter den Redebesessenen«
(Aus dem Land des Ungesagten) hört der Dich-
ter einer Stille hinterher (und bildet sie in den
Metaphern des genannten Textes ab), die sich als
verborgener Sinn, als Schlüssel, als »Offenba-
rung« erweist. Sein poetisches Programm (die
sprachliche Seite betreffend) hat Heaney einmal
im Bild der gut getarnten »Schneegans eines
Wortes« eingefangen, der es beharrlich auf der
Spur zu bleiben gilt, um den »richtigcn Ton« -
eine wiederkehrende Formel in unserem Ge-
spräch - zu treffen. Den» Ton«, der solcherart
entsteht, hat Heaney in jenem seltsamen Fu-
sionsbild von Täter und Opfer beschrieben (oder
eher: erzeugt), welches das kurze Gedicht Pfeif-
ente enthält: »Sie war schlecht geschossen wor-

den. / Als er sie ausnahm, / fand er, sagt er, den
Kehlkopf - / wie ein Flötenregister / in der ge-
brochnen Luftröhre - / und blies darauf / uner-
wartet / seine eignen kleinen Pfeifentenschreie«.

Auch die Hagebuttenlaterne ist ein anthropo-
zenrristisches Brennglas. Läuterung wünschend,
zuckt doch der Mensch zurück vor einer Prü-
fung - ein »Mensch«, den Diogenes gefunden
hätte? Nicht eine Anklage wird hier erhoben; es
wird beschrieben - die conditio humana.

Anfang der achtziger Jahre entstand Heaneys
langes Gedicht Station Island. Darin hat er aus-
geholt zu einer weitgreifenden Abhandlung -
»voller Stimmen, voller Menschen« wie in Dan-
tes Göttlicher Komödie - über Buße und Süh-
nen; Station Island ist eine kleine Insel im iri-
schen Lough Derg (Co. Doncgal), ein vielbe-
suchter katholischer Wallfahrtsort, wo die Drei-
tages pilger kniend auf spitzen Steinen, barfuß
und fastend ihre Bußandacht verrichten. James
Joyce tritt in diesem Text auf und mahnt den
Dichter, sich von der Vergangenheit zu lösen
und nicht »mit der Masse gemeinsame Sache zu
machen«. Das Hauptanliegen sei, so jener Text-
Joyce, »um der Freude (joy) willen zu schrei-
ben«. Doch ganz zufrieden ist Seamus Heaney
mit seinem Poem nicht mehr. Er wünschte, das
lange Gedicht mit »einern Akt des Glaubens, im
religiösen Sinn«, beendet zu haben, »mit einer
Weisheit, religiösen Überzeugung, einer Vision,
nicht im Sinne kirchlicher Frömmigkeit, mit ei-
ner religiösen Note«, wie sie im vorletzten Ab-
schnitt des Textes (Station Island XI) vorliege.

Ein paar Stockwerke unter uns rauscht ein U-
Bahn-Zug durch. Auf dem Regalbrett, neben
Zbigniew Herbert, liegt noch eine Anthologie
polnischer Dichtung, wie wir beim Hinausgehen
sehen. Seinen Studenten in Amerika (er hielt
mehrfach poetry lectures in Harvard) riet Hea-
ney gern zur Lektüre osteuropäischer Autoren,
zu »jener Anti-Poesie, Drahtskulpturcnpoesie,
bei der die Dichte des Ungesagten der Ort ist, wo
die Bedeutung liegt«.
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Taja Gut

Die Anthroposophie Rudolf Steiners. Ein Fragment
Zweiter Anlauf

... erstirbt es aber, so bringt es viele Frucht.
Johannes 12,24"·

Wohl schwerlich findet sich ein zweiter Name, der auf die zeitgenössische Kulturwelt eine
solche elektrolytische Wirkung ausübt, wie der Name Steiner. Was der Anode der bedin-
gungslosen Anhängerschaft an nüchterner Selbständigkeit abgeht, schlägt sich auf der Ka-
thode der Gegnerschaft überraschend schnell als gehässiger Belag nieder.

Zwischen diesen befestigten Standpunkten - und abgesehen von der salzlosen Schar derer,
die zwar deutlich von Steiner zehren, ihn aber höflich verschweigen - scheint eine wirkli-
che, kulturell und sozial fruchtbare Auseinandersetzung mit Steiners Werk nur äußerst
schwerfällig in Gang zu kommen.

Steiner hat längst ... ! surrt es einem, mit vorwurfsvoll triumphierendem Unterton, von
der einen Seite her immer wieder wie eine Mücke in den Ohren. Papperlapapp! klatscht die
Fliegenklappe von der andern Seite nieder und wähnt, mit dem Gesurr auch gleich das
anstößige Problem erledigt zu haben.

Es ist zwar ärgerlich, aber Steiner hat tatsächlich -. Nur, was hilft's? Eine Zitatensamm-
lung hat noch keine Welt verändert. Was Steiner tat, das tat er als der Mensch, der er war,
unverwechselbar, ein Einzelgänger und Hasardeur, der beherzt va banque spielte und fürs
erste verlor. Denn der Ort der Handlung waren die Bretter dieser Welt.

Es ist seither zum schönen Brauch geworden, den auf Steiner verweisenden, vor Ehrfurcht
zitternden Zeigefinger als Anteilschein an seinem Werk zu betrachten.

Einen, der mit Steinen wirft, der steinigt oder aber die Grenzsteine setzt, nannte man
früher den Steiner.

»Cebe Gott«, seufzte Belyj, von dunklen Ahnungen geplagt, in den heiligen Tagen und
Nächten der Jahreswende 1928/29, "daß das zweite Goetheanum wenigstens ein Goe-
theanum und nicht ein ... -Petrianum < wird.« I

Gott hat nicht gegeben. Wie sollte er auch.

Unvermeidlich tritt nach dem Verwehen des lebendigen Atems zunächst Totenstarre ein.
Der Leichnam muß beerdigt werden. Selbst das Christentum ist anfangs der Gewalt dessen
überantwortet, den Christus den Fels oder Stein nannte.

Bliebe das Samenkorn allein den mineralischen, petrinischen Kräften überlassen, es würde
bis ans Ende der Zeiten verwahrt und verwaltet. Wasser muß hinzu.

" Vgl. den ersten Teil dieses Satzes sowie des nachfolgenden Versuchs in l71dividllalität Nr.9, März 1986
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Der Versuch, Steiner heute zur Kenntnis zu bringen, erinnert an den ungläubig hinter den
Sachverständigen unter seinen Zeitgenossen her laufenden Galilei in Brechts Stück: »Aber
die Herren brauchten wirklich nur durch das Instrument zu schauenl«?

Was änderte dies an den Tatsachen, an den Sternen, an Steiner? Natürlich nichts. Das
Entscheidende ereignet sich, wenn überhaupt, auf dieser Seite des Fernrohrs, hier, jetzt.
Für uns, meine ich, ist die Tatsache, ob wir hindurchsehen oder nicht, alles andere als
gleichgültig.

Allerdings, wem die Sprache etwas bedeutet, wird sich an Steiners Sätzen immer wieder
den Kopf einrennen. Ohne Sinn für Orthographie und Grammatik, hat er bis zu seinem
fünfzehnten Jahr »die allertörichtesten Fehler in der deutschen Sprache» gemacht;' weil er
einfach über die Worte hinweg und unmittelbar »Anscbauungen, Begriffe und Ideen« las:
»Dadurcb bekam ich nur unter den größten Schwierigkeiten einen Zugang zum Schreiben
der Schriftsprache.« (GA 28/30f.)4

Holprigkeit und - vor allem in den frühen Schriften - eine gewisse Ungelenkigkeit im
Ausdruck zeugen von dieser Mühe. Formvollendete Rede ist oftmals dünnhäutiger, ner-
vöser Spätling; das Anfängliche tappt meist ungeschickt nach Worten, stammelnd sucht es
neue Schläuche zu bilden, so wie auch der embryonale Blutstrom sich erst allmählich um-
häutet. - Aber was mühe ich mich hier, Stolpersteine zu Blumenkränzen zu winden?

Die Welt, die sich ihm eröffnete, »das innerlich als wahr Geschaute in Ausdrucksformen zu
bringen, die von dem Zeitalter verstanden werden können« (GA 28/337), kurz, seinen
individuellen Sinn zu verwirklichen, wurde Steiner von der Lebensmitte an ein immer
verzweifelteres Bedürfnis. Er quälte sich in die Kinderschuhe seiner Zeit, hoffte vergebens,
einen Treidelweg trampeln zu können. Er fand keinen Pfad, er mußte ihn sich selbst schaf-
fen, aber wo, aber wie?

»Und die Frage wurde Erlebnis: muß man versturnmen?« (GA 28/339)

Diese Frage verstummte nie mehr ganz. Immer wieder fühlt er sich versucht, den Bettel
hinzuwerfen, immer wieder muß er in eine ihm fremde Haut schlüpfen. Erstmals klagt er
darüber in Weimar, während seiner Arbeit im Goethe- und Schiller-Archiv. Aber auch in
Berlin ergeht es ihm nicht besser, selbst im Salon der Theosophischen Gesellschaft, den er
nicht von sich aus aufgesucht hat, tritt er stilgerecht verkleidet auf.

»Mar: wurde ja keineswegs innerhalb der Gesellschaft, in die man sich nicht selbst hineinge-
stellt hatte, die einen in sich hineingestellt hatte, nach dem genommen, was man gab, son-
dern nach Schlagworten, nach Schablonen.« (GA 185/146)

Auch später, in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, hat Steiner oft erwogen, die anthro-
posophische Bewegung ohne Gesellschaft weiterzuführen; auf einer Generalversammlung
im April 1923 erwähnt er die Möglichkeit, »daß ich meine Tätigkeit für die Anthroposophi-
sche Gesellschaft einstellen müßte, mich zurückziehen müßte auf bloß persönliches Wir-
ken.« 5 Acht Monate später schreibt er seiner Frau, er »setze für die Gesellschaft gewisser-
maßen letzte Hoffnungen auf die Weihnachtszusammenkunft.« (GA 262/192)

Diese Weihnachtstagung, an der er in einem waghalsigen Kraftakt die Gesellschaft neu
begründete und sie mit der Bewegung vereinigte, indem er sich erstmals selbst zum Vor-
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sitzenden machte, endete, auf den Tag genau nach der Einäscherung des ersten Goethea-
nums, mit einem schweren Vergiftungsanschlag auf Steiner, von dem sich sein Organismus
nicht mehr richtig erholte.

Vor seinem Tod verstummte er, bei vollem Bewußtsein, wirklich, nahm »weder mündlich
noch schriftlich Abschied vom Gründungsvorstand, den er an der Weihnachtstagung gebil-
det hatte. Er gab ihm auch keine Richtlinien, keine Ratschläge. Er ging - ohne ein Wort!«
wie ein späteres Vorstandsmitglied konsterniert feststellt," drehte sich auf die direkte Frage
nach einem Nachfolger, den gegebenenfalls zu ernennen er sich vorbehalten hatte, wortlos
gegen die Wand.

Erste Einschränkung oder verspäteter Prolog

"Oie Kunst Bücher zu schreiben ist noch nicht erfunden. Sie ist aber auf dem Punkt erfun-
den zu werden. Fragmente dieser Art sind litterarische Sämereyen. Es mag freylich man-
ches taube Körnchen darunter seyn: indessen, wenn nur einiges aufgeht!<,7

An Gottes Stelle

Lieblingsbeschäftigung? »Sinnen und Minnen. «, Lieblingshelden der Geschichte? »Attila,
Napoleon I., Cäsar, Katharina von Rußland. « Welcher Beruf scheint dir der beste? »[eder,
bei dem man vor Energie zu Grund gehen kann.«

Der vorgedruckte Fragebogen, von Steiners Hand ausgefüllt, ist mit Weimar, 8.Februar
1892 datiert. Er gibt auch Auskunft über Steiners unüberwindliche Abneigung (»Pedante-
rie und Ordnungssinn«), sein Temperament (» Wandelbarkeit«), Lieblingsspeise und
-trank (»Frankfurter Würste und Cognac. Schwarzer Caffee«) und nennt, wer er sein
möchte, wäre er nicht Rudolf Steiner: »Friedricb Nietzsche vor dem Wahnsinn.«

Das Motto, mit dreifachem Ausrufezeichen beflaggt, setzt »An Gottes Stelle den freien
Menschen «.8

Der kleine, frei denkende Freundeskreis, der Steiner den Ekel über das bornierte, kleinli-
che Weimar hin und wieder vergessen läßt, trifft sich meist in Anna Eunikes Haus. Steiner
hat hier Unterkunft gefunden, er hilft der verwitweten Frau, mit der er bald tief befreundet
ist, bei der Erziehung ihrer fünf Kinder und kann im übrigen hier, nach einer Zeit in
ungewohnter Ordnung, wieder glücklich in seiner gewohnten Unordnung hausen.

Die innerliche Entfremdung der Geerhe-Arbeit gegenüber, Mißmut und Verstimmung
schlagen ihm gelegentlich buchstäblich auf die Stimme. Er leidet an Stimmverlust, Apho-
nie, infolge Lähmung der Stimmbänder.

Sehnliehst wünscht er sich eine Dozentenstelle in Philosophie.

»Icb [' . .J bin in der Philosophie ebenso tüchtig wie in der Literaturgeschichte untüchtig.
Aber es liegt etwas Tragisches in dem Umstande, daß alle meine bisherigen Publikationen
sich in irgendeiner Weise an Goethe anschließen», klagt er in einem Brief vom 20. Mai 1891
und gewährt in einem Stoßseufzer für einen Moment Einblick in sein tiefstes Wesen.

»Ach! Wenn doch nur meine hiesige Tätigkeit der Puppen-Schlaf zustand sein könnte, aus
dem ich als Schmetterling heraus und in den heiteren Himmel der reinen, von aller Anhän-
gerschaft Feien, philosophischen Lehrtätigkeit fliegen könnte!« (Br 1/184 f.)
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Das Schicksal will es anders. Er zerschlägt den Dozentenplan, bedient sich dazu der Miß-
gunst des Archiv-Direktors.

Der Stoßseufzer aber begleitet unaufhörlich, wie ein leises Echo aus dem Off, die Tragödie
seines Lebens.

»Die Philosophie ist bei mir ein inneres Bedürfnis; ohne die mir das Leben ein leeres Nichts
ist«, verkündet der Zwanzigjährige pathetisch in einem Brief vom 27.Juli 1881 und will
sich schnurstracks an die Arbeit machen: »Der August wird mir hoffentlich die nötige Ruhe
gewähren, einen großen Teil meiner lieben Freiheitsphilosophie zu Papier zu bringen.«
(GA 38/18)

Rudolf Steiner
Weimar 1890/91

1'010: Rudolf Sreiner-
Nachlaßverwnltung, Dornach

Rund zehn Jahre später, nach etlichen Vorarbeiten holt er sein Projekt ein. DIE PHILO-
SOPHIEDERFREIHEITerscheint im Spätherbst 1893 in einer Auflage von 1000 Exemplaren
und erweist sich, was die Wirkung betrifft, als ein Schlag ins Wasser.

Danach wartet Steiner ein volles Vierteljahrhundert mit einer Neuauflage, da ihm auch von
den Theo- und späteren Anthroposophen wenig Verständnis für die erkenntnistheoreti-
sche Grundlage seines Schaffens entgegenkam.
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Auf die Frage, was in ferner Zukunft von seinem Werk wohl noch übrigbleiben werde, soll
Steiner 1922 geantwortet haben: «Nichts als DIE PHILOSOPHIEDERFREIHEIT.Aber in ihr
ist alles andere enthalten. Wenn jemand den dort geschilderten Freiheitsakt realisiert, findet
er den ganzen Inhalt der Anthroposophie.« 9

Diese Aussage entführt die anthroposophische Geisteswissenschaft nicht nur aus der Hut
der gleichnamigen Gesellschaft, sondern nabelt sie der Möglichkeit nach auch von ihrem
praktisch einzigen Vermittler selbst ab und überantwortet sie der individuellen Geistestä-
tigkeit, im Vertrauen darauf, »daß aller Geistesprozeß ein Befreiungsprozeß ist«. (Br II
196)

Es konnte nicht ohne tiefgreifende Wirkung auf den Verlauf der theosophisch-anthroposo-
phischen Bewegung und Gesellschaft bleiben, daß in den ersten sechzehn Jahren ihrer
Geschichte Steiners sämtliche erkenntnistheoretischen Schriften nicht greifbar waren. 10

In der unfaßlichen Flut höchster Offenbarungen, die Steiner nach der Jahrhundertwende
aus allen Schleusen auf die sich um ihn scharenden Menschen niederstürzen ließ, lief daher
sein wichtigster Impuls, der »Impuls der Freiheit, der im wesentlichen der Impuls des [ge-
genwärtigen] fünften nachatlantischen Zeitalters sein muß« (GA 185/130), Gefahr, jäm-
merlich zu ertrinken.

Es ist ja unendlich viel verlockender, von den Süßigkeiten einer fixfertig servierten Weltan-
schauung zu naschen, als mit unbequemen Einsichten ernst zu machen: »Nur dasfür wahr
halten, wozu uns unser eigenes Denken zwingt, nur in solchen gesellschaftlichen und staat-
lichen Formen sich bewegen, die wir uns selbst geben, das ist der große Grundsatz der Zeit:-
(1888, GA 31/136f.)

In dem Maße, als der Anhang an Gottes Stelle Steiner setzt und dessen Sache zur eigenen
macht - jene Sache, die doch Steiner am besten machte: weil es seine war -, wird die
gewaltige Hinterlassenschaft dieses Menschen, der radikal wie kaum ein anderer die Wirk-
lichkeit der Freiheit verfocht, zur gefährlichsten Freiheitsfeindin.

Engführung

Mitten in einer ausführlichen Schilderung des abendländischen Meditationsweges zu hö-
herer Erkenntnis, die sich in Steiners umfangreichstem anthroposophischem Buch (DIE
GEHEIMWISSENSCHAFTIM UMRISS,1910) findet, fällt sich der Autor selbst ins Wort und
wirft, notdürftig durch Klammern abgeschottet, eine Entgegnung ein.

»Es ist der Weg, welcher durch die Mitteilungen der Geisteswissenschaft in das sinnlichkeits-
freie Denken führt, ein durchaus sicherer. Es gibt aber noch einen andern, welcher sicherer
und vor allem genauer, dafür aber auch für viele Menschen schwieriger ist. Er ist in meinen
Büchern .Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung< und -Philosopbie der Frei-
heit- dargestellt. [... l= (GA 13/343)

Der Weg aus der Vereinzelung, den DIE PHILOSOPHIEDERFREIHEITnachzeichnet, führt
zunächst noch tiefer in Einzelung und Einsamkeit, bis zu jenem Punkt, wo ich die kosmi-
sche Sämerei, das Fürbild zum Gegenbild allen radioaktiven Geschehens, im ersterbenden
Weltgeschiebe finde: das im Denken erstrahlende Ich - und hindurchschlüpfe.

» Die Natur macht aus dem Menschen bloß ein Naturwesen; die Gesellschaft ein gesetzmä-
ßig handelndes; ein freies Wesen kann er nur selbst aus sich machen.« (GA 4/170)
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Wo der aus eigenem Erleben geschilderte Denkweg der PHILOSOPHIEDERFREIHEIT, der
über den Ausnahmezustand der Beobachtung des eigenen Denkens führt, nicht auch nur
ansatzweise nachvollzogen wird, bleiben solche Sätze und das ganze Buch Behauptung,
Theorie. Ein anderes Lesen ist daran zu schulen, das aktiv die Idee des Textes mitschafft.
Der Mißerfolg dieser Philosophie beruht zu einem großen Teil darauf, daß der Untertitel
»(Seelische) 11 Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode» als Hinweis
auf die durch und durch empirische Vorgehensweise nicht wirklich ernstgenommen
wurde.

Weltanschauung, wie Steiner sie versteht, ist alles andere als beruhigender Glaube an eine
festgefügte. prästabilierte Harmonie.

»Eine Weltanschauung, die uns wahrhaft befriedigen soll, muß uns wirklich von der Stelle
im Weltall, wo wir ohne sie stehen, wegbringen, sie muß uns in absolute Bewegung verset-
zen. Wir müssen durch sie nicht bloß Aufschluß darüber erhalten, was wir sind, sondern wir
müssen etwas durch sie werden. Da stellen sichfreilich alle die Enthusiasten des Stehenblei-
bens ein und erklären: wir wollen eine Wissenschaft dessen, was ist, nicht eine Vermittlung
von etwas nicht Seiendem. Das sind die Schwachen, die sich durchaus nicht zugestehen
wollen, daß ihnen als Menschen das Recht zusteht, zu schaffen, und daß das durch sie
gewordene Sein keinen niederen Anspruch hat auf das Bestehen als alles andere Sein. Dies
namentlich ist es, was mich nie an die Gotteskindschaft hat glauben lassen. Sie ist nur ein
Auskunftsmit~el, um die Gebilde, die wir schaffen, als bloß nachgeschaffen auszugeben.
Der Mensch in seiner Schwäche bat um Verzeihung für seine Ideenschöpfungen und er-
klärte: sie sind ja gar nicht von mir, sondern von dem himmlischen Vater gewollt. Er ge-
traute sich nicht zu wollen, deshalb gab er vor zu sollen.« (An Rosa Mayreder, 22.12.
1891; Br I/221 f.)

Janus muß zwei Gesichter haben

Im Frühsommer 1897 trifft Rudolf Steiner nach rund sieben, stets als Exil empfundenen
Weimarer Jahren in Berlin ein. Bis ihn Hitlers Putschversuch 1923 endgültig aus Deutsch-
land vertreibt, behält er hier seinen offiziellen Wohnsitz.

Zusammen mit Otto Erich Hartleben übernimmt er am l.Juli von einem Freund die an-
sehnliche, 1832 begründete Wochenschrift, Das Magazin für Litteratur, zeichnet als Her-
ausgeber und verantwortlicher Redakteur. 1898 kommen die Dramaturgischen Blätter,
das offizielle Organ des Deutschen Bühnenvereins hinzu. Das Magazin ist zugleich
Sprachrohr der »Freien literarischen Gesellschaft«, in deren Kreis der Herausgeber sozu-
sagen verpflichtet ist, Vorträge zu halten.

Nach der Erfolglosigkeit seiner philosophischen Arbeiten und der Dozentenpläne hofft
der Sechsunddreißigjährige, mit Hilfe der Zeitschrift den Funken der Freiheit in seinen
Zeitgenossen zu entfachen, »suenigstens solange die materiellen Mittel vorhielten, die das
,Magazin ( zur Verfügung hatte, und solange das alte Ansehen, das ich allerdings gründlich
untergrub, uorhielt,« (GA 185/137f.)

Zimperlich hatte sich Steiner nie erwiesen, wenn es galt, sich in andere Menschen und
Ideen einzuleben. Ein oberflächlicher Blick muß unweigerlich wähnen, ein Chamäleon
vor sich zu haben: Goetheaner, Idealist, Nietzscheaner, Anarchist, Haeckelianer, Atheist,
Theosoph bezeichnen nur einige der Tönungen, die man jeweils für seine Hautfarbe hält.
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Hat er denn nicht sämtliche dieser Standpunkte und Positionen in »meinem so oft gerügten
rechthaberischen Ton« (Br I/155) der Reihe nach verfochten, als kämpfte er für sein urei-
genes Anliegen?

Auch in Berlin taucht er mit Leib und Seele in seinen neuen Schicksalskreis ein, erkauft
auch hier die Möglichkeit des Verstehens um den schmerzvollen Preis, selbst unverstanden
zu bleiben.

Volle zwei Jahre lebt Rudolf Steiner am Rande der bürgerlichen Gesellschaft, unbeküm-
mert um Konventionen, ein Außenseiter unter Außenseitern, im Kreis von Literaten,
Künstlern, Schauspielern, Nachtschwärmern, Bohemiens und Gescheiterten. Hier findet
er seine Freunde.

Man muß sich für diese Jahre zu einem radikal anderen Steiner- Bild bequemen, als viele es,
von schweren handgeschnitzten Rahmen umschlossen, zu verehren gewohnt sind. Steiner
freut sich mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, lebt mit den Lebenskünstlern und
läßt sich gelegentlich auch durch den von ihm »bis zur Kritiklosigkeit« geliebten Hartle-
ben, der den Tag nie vor dem Morgen enden läßt, am gemeinsamen Stammtisch, dem
»Verbrechertisch- in der Bierkneipe »Der stramme Hund«, festnageln, wo er mit ihm und
anderen durstigen Seelen sich die Nacht diskutierend und zechend um die Ohren schlägt.

Stärker als je zuvor klaffen innerstes Wesen und die von ihm als schicksalshaft, ja karmisch
erkannten Lebensumstände auseinander. »Es waren die Menschen um ,Magazin< und
.Freie literarische Gesellschaft» deutlich in mein Schicksal verwoben. Ich aber war nicht auf
irgend eine Art in das ihrige verwoben.« (GA 28/351)

Weder von seinen Zeitschrift-Artikeln noch von den Vorträgen ist er innerlich befriedigt.
Zu sehr noch sieht er sich gezwungen, sich einer Sprache zu bedienen, die für sein flüssiges
Denken zu verhärtet ist, will er sich überhaupt einigermaßen verständlich gebaren. Vom
Verstummen bedroht, bemüht er sich, »die materialistischen Ausdrucksmittel in einem
geistigen Sinne zu gebrauchen «, auf die Gefahr hin, daß dies »einer äußerlichen Beobach-
tung nicht immer gleich durchsichtig ist«. (Br II/272)

Steiner wohnt, nachdem er erneut »kurze Zeit das ganze Elend des Wohnens in einereige-
nen Wohnung durchgemacht hat« (GA 28/373), wieder bei Anna Eunike, die mit ihren
Kindern nach Berlin nachgekommen ist. Mit dem erklärten Anarchisten und Homophilen
als Trauzeugen heiratet Steiner am 31. Oktober 1899 die acht Jahre ältere Freundin. Oft
verkehrt bei ihnen auch der Dichter und Herausgeber der Zeitschrift Die Gesellschaft,
Ludwig Jacobowski. Steiner ist ihm 1898 erstmals begegnet, und seither verbindet die
beiden bis zum frühen Tod des Dichters am 2. Dezember 1900 eine tiefe Freundschaft.

Einmal bringt J acobowski eine mit schwarzem Anzug und breiter schwarzer Seiden-
schleife ausstaffierte Stoffpuppe mit - eine getreue Nachbildung des schon damals immer
gleich gekleideten Steiner. Als dieser den Saum des schwarzen Mantels hochschiebt,
kommt darunter eine Flasche französischer Cognac zum Vorschein. Steiner versteht die
Anspielung: Der ganze Körper ist Geist. 12

Jacobowski wußte nicht nur Stoffpuppen herzustellen und Rezepte für Dichterkuchen zu
erfinden; im Frühjahr 1900 rief er »Die Kommenden« ins Leben, einen Künstler- und
Literatenkreis, der sich wöchentlich zu Vorträgen, Lesungen und, oft bis in die Morgen-
stunden ausgefochtenen, Streitgesprächen traf. Nach Jacobowskis Tod übernahm Steiner
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die Leitung der gelegentlich tumultuarischen Versammlungen, zu denen sich beispiels-
weise Else Lasker-Schüler, Hans Pfitzner, Peter Hille, Käthe Kollwitz, Stefan Zweig und
Erich Mühsam - um nur einige der bekannteren Namen zu nennen - einfanden.

Steiners erster, am 13.September 1900 im Kreis der »Kommenden- gehaltener Vortrag,
eine Gedächtnisrede auf den im August verstorbenen Nietzsche, veranlaßt die Leiter der
Theosophischen Bibliothek in Berlin, Gräfin und Graf Brockdorff, ihn zu einem Vortrag
in ihrem Kreis einzuladen.

Steiner sagt zu. Am 22. September wiederholt er die Gedenkrede, erstmals nun vor dem
ihm gänzlich unbekannten theosophischen Publikum. Sie findet solchen Anklang, daß er
gleich auch für den nächsten Vortragsabend in der Loge verpflichtet wird.

Zwanzig Jahre später bezeichnet er die Ausführungen über »Goethes geheime Offenba-
rung«, in denen er am 29. September 1900 erstmals und »in Anknüpfung an das Märchen
ganz esoterisch- wird (GA 28/392), als die eigentliche» Urzelle« der anthroposophischen
Bewegung. 13

(Es ergibt sich die Merkwürdigkeit, daß Steiners Esoterisches offenbarende Vortragstätig-
keit von diesem Michaelstag an - der unabhängig davon zugleich das Ende seiner Heraus-
geberschaft des Magazins markiert - auf den Tag genau zweimal zwölf Jahre dauert: das
erste Dutzend noch unter theosophischer, das zweite unter eigener Flagge; am 28. Septem-
ber 1924 ist er, schon stark geschwächt, gezwungen, in Dornach einen Vortrag frühzeitig
abzubrechen, der sein letzter bleiben sollte.)

Auch in dem von Bruno Wille im Frühjahr 1900 gegründeten »Giordano Bruno-Bund für
einheitliche Weltanschauung« machen Steiners erstaunliche Bildung und rednerische Fä-
higkeiten ihn bald zu einem der wichtigsten Vortragenden. Auch an dieser Vereinigung der
verschiedensten »Freigeister « beteiligt er sich rund fünf Jahre lang aktiv.

Sein Tätigkeitsfeld weitet sich rasant. Wir finden ihn im Vorstand der freien »Dramati-
sehen Gesellschaft« und als Mitglied des »Verbands für Hochschulpädagogik«
(1898-1900); an der von Bruno Wille und Wilhe1m Bölsche gegründeten »Freien Hoch-
schule« erteilt er den Geschichtsunterricht (1902-1905).

Auf der Suche nach einem Geschichtslehrer ist schon zuvor der Vorstand der 1891 durch
den Sozialdemokraten Wilhelm Liebknecht ins Leben gerufenen Arbeiterbildungsschule
an Rudolf Stein er herangetreten. Er hat dort am 13.Januar 1899 seinen Unterricht mit
einem zehnteiligen Kurs über deutsche Geschichte begonnen. Später gelangen naturwis-
senschaftliche und literarische Fächer und die Ausbildung der Arbeiterinnen und Arbeiter
in mündlichem und schriftlichem Ausdruck hinzu.

»Na, materialistische Geschiehtsauffassung war das ja nicht, aber interessant war es«, be-
merkte ein aktiver Genosse nach dem allerersten Vortrag in einem kleinen, verrauchten
Wirtschaftssaal. 14 Rasch stieg die Teilnehmerzahl auf rund 200 an, Stein er wurde einer der
beliebtesten Lehrer, es gab Zeiten, da er fünf verschiedene Kurse pro Woche hielt.

An den Sonntagen beteiligte er sich auch an den gemeinsamen Ausflügen ins Freie, seine
Frau brachte Jacobowskische Dichterkuchen mit, und ins Gras gelagert unterhielt man
sich über Philosophie, Literatur, Geschichte, Theater, Blumen und Schnaken oder hörte
und sah den streng marxistischen Mitgliedern des Jüdischen Arbeiterbundes für Polen und
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Litauen zu, die zu Steiners treusten Anhängern gehörten und ihre schwermütigen revolu-
tionären Lieder und heimatlichen Tänze vorführten.

Durch den Unterricht, der, der langen Arbeitszeiten wegen, erst von 9 bis 11 Uhr nachts
stattfand und sich mit anschließenden Diskussionen oft bis Mitternacht und darüber hin-
aus hinzog, erhielt Steiner, der nun auch Marx studierte, eine unmittelbare Anschauung
von der sozialen Lage der Proletarier, aber auch von ihrer Erkenntnissehnsucht, die zu-
meist mit billigstem Materialismus abgespeist wurde.

Die Beliebtheit Steiners brachte ihn schließlich in Konflikt mit der um ihren Einfluß be-
sorgten dogmatisch-marxistischen Führerschaft, die ihn, gegen den Willen der General-
versammlung, nach sechsjähriger Tätigkeit Ende 1904 entließ.

Die unglaublich vielfältige Aktivität Rudolf Steiners im Berlin der Jahrhundertwende
(rund 800 Vorträge werden für die Zeit von 1899-1905 verzeichnet, einmal sogar vor
7000 Setzern und Buchdruckern) kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß es Jahre des
bittern Scheiterns sind.

Wo auch immer die allgemeine Aufbruchsstimmung jener Zeit in konkreten Initiativen
Gestalt annimmt, finden wir Steiner begeistert engagiert. Aber weder die etablierten Aka-
demiker und Intellektuellen, die das Magazin für Litteratur abonniert und nach und nach
abbestellt haben, noch die Künstler- und Literaten-Boheme, noch die freidenkenden Mo-
nisten zeigen sich wirklich interessiert für das, was hinter Steiners mühsam beherrschten
Lippen brodelt. Und wo ihm, wie von der Arbeiterschaft, ernsthaftes Interesse entgegen-
gebracht wird, verwehrt man ihm das Reden mit der Begründung: »Wir wollen nicht
Freiheit in der proletarischen Bewegung j wir wollen vernünftigen Zwang.« (GA 28/379)

So bleibt dem Vierzigjährigen, will er nicht verstummen, bevor er sein Wesentlichstes, sein
ganz individuelles Wort gesagt hat, offenbar einzig die Tribüne der Theosophischen Ge-
sellschaft. Hier scheint man Steiners innerstem Anliegen gegenüber - »ein Erkenntnisweg,
der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte« (GA 26/
14) - aufgeschlossen.

Aber auch hier wird die Art und Weise seiner Rede durch die Inszenierung bestimmt, auch
hier muß er sich, wider seinen eigenen Willen, qualvoll in eine vorgegebene Begrifflichkeit,
Sprache und Gesinnung hineinquetschen.

Daß Steiners Übertritt zu den Theosophen am 17.J anuar 1902 nicht, wie vielfach angenom-
men, einen abrupten Bruch darstellt, gehtaus den Ausführungen hervor. Rund dreiJ ahrelang
laufen die unterschiedlichsten Verpflichtungen noch kreuz und quer nebeneinander her.

Zweite Einrede, zugleich eine Art Mesolog

-Du Tor, was du auch säen magst, nichts wird zum Leben erweckt, wenn es nicht stirbt.
Was du auch säen magst, nie kannst du den Leib säen, der erst werden soll. Du säest nur
das nackte Samenkorn ... ,,15

Höllenfahrt

1891 schrieb Steiner in Anknüpfung an die Bilderwelt von Goethes Märchen: »Icb will
Gold suchen, so viel ich kann; hoffentlich treffe ich auf das rechte, und ich werde zuletzt als
Schlange und nicht als Irrlicht befunden.« (Br I/218)
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Bis zur Lebensmitte hat er sich mit seiltän-
zerischer Sicherheit ganz selbstverständlich
in der jedem äußeren Blick entzogenen
Kuppel der Wirklichkeit bewegt, ohne
Fangnetz, ja sogar ohne Seil, während er
sich, Baudelaires Albatros gleich, nur mit
äußerster Mühe auf den Planken der äuße-
ren Realität zurechtfand.

»Es war, als ob ich das seelische Erleben
nicht so weit in die Sinnesorgane hätte ergie-
ßen können, um, was diese erlebten, auch
vollinhaltlich mit der Seele zu verbinden.«
(GA 28/316)

Mit der Übersiedlung nach Berlin fällt nun
zeitlich ein radikaler »Seelenumscbwung«
zusammen. Die Sinneswelt wird ihm nun
bis in ihre unscheinbarsten Einzelheiten
hinein wichtig, mehr noch, er will nun auch
nicht mehr wie bisher die Gegensätze zwi-
schen Geist und Materie durch das Denken
überbrücken: »die Rätsel - so mußte ich
mir sagen - lösen sich nicht durch Gedan-
ken. Diese bringen die Seele auf den Weg
der Lösungen; aber sie enthalten die Lösun-
gen nicht.« (GA 28/319)

Das in der PHILOSOPHIEDERFREIHEITvergegenwärtigte Erfahren der reinen Ideenwelt, in
das jedes gewöhnliche, logisch-diskursive Denken sich übend zu verwandeln vermag, er-
lebt Steiner nun als Vorstufe einer noch höheren Erfahrung. Darin tritt zunehmend der die
Zukunft bewirkende Wille an die Stelle des Ideellen und führt zu einem völligen inneren
Zusammenleben des» geistigen Menschen«, der sich ganz von seinem physischen Organis-
mus befreit hat, mit der »höheren geistigen Welt«.

Rudolf Steiner, Berlin um 1900

Foto: Rudol! Steiner-Nachlaßverwaltung

Dieser Durchbruch erfolgt für Stein er nicht durch eine weitere Vertiefung der Denkerfah-
rung, sondern über den Umweg der äußeren Welt, der er sich in den frühen Berliner Jahren
vorbehaltlos hingibt und die er auf sich wirken läßt, ohne zu urteilen. Insbesondere gilt
dies in seinen unzähligen Begegnungen mit Menschen, wo ihm die Gegensätzlichkeit zwi-
schen geistiger und sinnlicher Welt unvermittelt aufbricht.

»Icb empfand vielmehr, daß ganz voll mit der Seele in diesem Gegensatz drinnen stehen,
gleichbedeutend ist mit, Verständnis für das Leben haben», Wo die Gegensätze als ausgegli-
chen erlebt werden, da herrscht das Lebenslose, das Tote. Wo Leben ist, da wirkt der unaus-
geglichene Gegensatz; und das Leben selbst ist die fortdauernde Überwindung, aber zu-
gleich Neuschöpfung von Gegensätzen.« (GA 28/318)

Diese gesteigerte Hingabe an die Wirklichkeit ist indessen alles andere als gefahrlos. Dank
seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, sich ganz in fremde Anschauungen hineinzuverset-
zen, findet Steiner sich nun auch aufs höchste der Gefährdung ausgesetzt.
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Auf die Frage des Neunzehnjährigen in Wien, wie der Drache der modernen Wissenschaft
vor den Wagen der geistigen Wahrheit zu spannen sei, hat ihm damals der »Meister- be-
deutet: »Wenn du den Feind bekämpfen willst, mußt du ihn zuerst verstehen. Den Dra-
chen kannst du nur besiegen, wenn du seine Haut anziehst. [... ] Ich habe dir gezeigt, wer
du bist; jetzt gehe und bleibe du selbst!« 16

Auch wem solches Reden zu mystisch ist, wird darin doch ein treffendes Bild für Steiners
erstaunliche Verwandlungskünste erkennen können. Allerdings ist der Unterschied, ob
man in fremde Kleider oder in eine fremde Haut schlüpft, nicht unerheblich, namentlich
wenn es sich um die Haut eines Drachens handelt.

Die vollständige Versenkung in die moderne Naturwissenschaft, mit der Absicht, darin die
Keime einer in den geistigen Urgrund der natürlichen Welt fortschreitenden Erkenntniser-
fahrung sicherzustellen, ist für Stein er nicht bloß eine Gedankenübung gewesen. »Fiir den,
der die Geist- Welt erlebt, bedeutet sie etwas wesentlich anderes. Er wird in die Nähe von
Wesen in der Geist- Welt gebracht, die eine solche Denkrichtung zur allein herrschenden
machen wollen.« (GA 28/364)

Während er äußerlich energisch in der damaligen Berliner Kulturszene agiert, tobt in den
tieferen Schichten seiner Seele ein verborgener Kampf gegen die ahrimanischen Mächte
und ihr Verlocken und Versuchen, die Naturerkenntnis ganz in »mechanisch-materialisti-
sche Denkart« überzuführen.

Auf der andern Seite drohte ihm durch das Untertauchen in die anarchistische Gedanken-
welt Mackays und Stirners die reale Gefahr, ganz ins Äußerlich-Politische abzugleiten:
»Damals nun, um 1898 herum, sollte meine Seele mit dem rein ethischen Individualismus in
eine Art Abgrund gerissen werden. Er sollte aus einem rein-menschlich Innerlichen zu et-
was Äußerlichem gemacht werden. Das Esoterische sollte ins Exoterische abgelenkt wer-
den.« (GA 28/372)

Derart zwischen Skylla und Charybdis in höchster Seenot, führt ihn der Kampf, »meine
Geistanschauung in inneren Stürmen [zu] retten =, nicht nur dazu, die Meditation als seeli-
sches Lebenserfordernis aufzunehmen, sondern auch vor die Notwendigkeit, mit dem
Christentum ins reine zu kommen, dessen Jenseitsgläubigkeit ihn bis dahin immer getrie-
ben hat, das Kind mit dem Bad auszuschütten.

Überlieferungen und Bekenntnisse halfen nichts. Er suchte die eigene innere Anschauung,
»und zwar in der Welt, in der das Geistige darüber spricbt« (GA 28/365). Und sie wurde
ihm zuteil. Das 26. Kapitel des unvollendet gebliebenen LEBENSGANG klingt in überaus
feierlichen, gewichtigen Worten aus, die den entscheidenden Durchbruch, wie er ähnlich
Saulus als »Frühgeburt« 17 vor Damaskus zuteil wurde, andeuten.

»In der Zeit, in der ich die dem Wort-Inhalt nach Späterem so widersprechenden Aussprü-
che über das Christentum tat, war es auch, daß dessen wahrer Inhalt in mir begann keim-
haft vor meiner Seele als innere Erkenntnis-Erscheinung sich zu entfalten. Um die Wende
des Jahrhunderts wurde der Keim immer mehr entfaltet. Vor dieser Jahrhundertwende
stand die geschilderte Prüfung der Seele. Auf das geistige Gestanden-Haben vor dem My-
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sterium von Golgatha in innerster ernstester Erkenntnis-Feier kam es bei meiner Seelen-
Entwickelung an.« (GA 28/366)

Umstülpung

Steiners Wende als üblichen Bekehrungsvorgang zu verdolmetschen, greift zu kurz. Es war
eine in seinem Wesen begründete Unmöglichkeit, Materialist zu sein. Aber er steckte eine
lange Zeit allseitig in dem starren Panzer des Drachens, redete mit einer Zunge, die eben-
falls von Drachenhaut umgeben war.

Das kompromißlose Beharren auf dem Diesseits als alleiniger Wirklichkeit, wie es seinem
ganzen Schaffen das Fundament gibt, meint nicht allein dessen sinnlich-wahrnehmbare
Seite. »Denn die Erde selbst hat den Geist, den Himmel in sich; und nur die Menschen
haben es verlernt, den Geist auf der Erde auch zu [inden«, schreibt er 1898 (GA 31 /478).

Bereits in seinem allerersten Buch erklärt der Fünfundzwanzigjährige sich deutlich:

»Der Weltengrund hat sich in die Welt vollständig ausgegossen; er hat sich nicht von der
Welt zurückgezogen, um sie von außen zu lenken, er treibt sie von innen; er hat sich ihr
nicht vorenthalten. Die höchste Form, in der er innerhalb der Wirklichkeit des gewöhnli-
chen Lebens auftritt, ist das Denken und mit demselben die menschliche Persönlichkeit.
Hat somit der Weltengrund Ziele, so sind sie identisch mit den Zielen, die sich der Mensch
setzt, indem er sich darlebt.« (GA 2/125)

Konkreter noch nennt er in dem 1892 für eine Anthologie verfaßten »Glaubensbekenntnis
des empirischen Idealismus« die Dinge beim Namen.

»Gott ist zu denken als die concrete Einheit der beiden Momente, in die für das menschliche
Bewußtsein die geformte Welt auseinanderfällt: die gegebene objective, und die vom Geiste
producierte subjective Seite des Daseins. [. . .J Die menschliche Entwicklung ist ein fortwäh-
rendes Überwinden der beiden oben gekennzeichneten Gegensätze, also ein continuirliches
Zur-Erscheinung-Kommen Gottes. « 18

Will man bei Steiner von einem Damaskus-Erlebnis um die Jahrhundertwende sprechen,
so kann dies nur einen allerersten Durchbruch zur Wirklichkeit des Christentums bezeich-
nen. Die wesentliche Erkenntnis-Erfahrung der Christus-Wesenheit steht noch aus, sie
eröffnet sich ihm erst allmählich in einem gewaltigen, bis zum Lebensende sich steigernden
Entwicklungsprozeß, der seine Stimme immer mehr zu derjenigen eines modernen Rufers
in der Wüste heranbildet.

In dem aus einer Vortragsreihe in der Theosophischen Bibliothek hervorgegangenen, 1902
veröffentlichten Buch, DAS CHRISTENTUMALSMYSTISCHETHATSACHE,weiß er erst von
Jesus, und zwar als einem, wenn auch höchsten Eingeweihten, der die Einweihung erstmals
öffentlich, realsymbolisch vollzieht. Die Einwohnung des kosmischen Christus im mensch-
lichen Leib des Jesus liegt zunächst noch außerhalb Steiners eigener innerer Erfahrung.

Die acht Jahre später erschienene überarbeitete Neuauflage läßt bereits eine wesentlich
vertiefte Erkenntnis beobachten. Die Erweiterung der ersten, noch undifferenzierten
Wahrnehmung korrespondiert auf faszinierende Weise den Sätzen, die, aus der Erstaus-
gabe übernommen, bloß erweitert und fortgesetzt zu werden brauchten, um den vertieften
Sinn zu fassen.
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Wenige Beispiele mögen dies veranschaulichen. Das kursiv Gedruckte für sich ergibt den
Urtext, die späteren Zusätze sind in normaler Schrift gekennzeichnet.

» Buddha und Jesus sind im vornehmsten Sinne Eingeweihte für die, die ihre göttliche Natur
erkannt haben. (]esus ist der durch die Innewohnung der Christuswesenheit Einge-
weihte.) Damit ist ihr Leben allem Vergänglichen entrückt.« (EAI9 86j GA 8/106) -
»Buddha zerfließt im Augenblicke seiner Verklärung in das selige Leben des Allgeistes.
Christus J esus erweckt diesen Allgeist noch einmal in menschlicher Gestalt in das gegenwär-
tige Dasein. Solches ward mit dem Initiierten bei den höheren Weihen in einem Sinne voll-
zogen, der bildhaft ist. [... ] Diese .große. Initiation, aber nicht als Bild-Erlebnis, sondern
als Wirklichkeit, wurde also im [esus-Leben zu der Buddha-Initiation hinzugefügt.« (EA
86f.j GA 8/107) - »In Jesus ist der Logos selbst [,] persönlich geworden.« (EA 87j GA
8/107)

Geradezu handgreiflich wird hier sichtbar, wie sehr Steiners »Weltanschauung« unaufhör-
licher Entwicklungsprozeß ist und, vielleicht noch bedeutsamer, daß er nur selbst Erfahre-
nes - wie mangelhaft auch immer, dafür mit stets letzter Überzeugung - ausspricht.

Noch später, in einem Vortrag vom 10.Juni 1912, weist Steiner die Darstellung des Lebens
Jesu Christi als einer Einweihung scharf zurück: »Wer davon spricht, daß das Christus-
Leben irgendwie als Initiation zu erklären ist, der begeht den größten Fehler gegen den
Geist des Christentums.« (GA 137/159)

Der zunächst hartnäckig und ausschließlich das menschliche Denken fokussierende Blick
- » Mag es noch einen andern Ursprung seines Daseins haben, mag esvon Gott oder anders-
woher kommen; daß es in dem Sinne da ist, in dem ich es selbst hervorbringe, dessen bin ich
gewiß.« (GA 4/46) - erweitert sich nun unter dem Eindruck der Christus-Erfahrung
beträchtlich.

Daß es für mein sich entwickelndes und verwandelndes Denken keine Erkenntnisgrenzen
geben kann: dies klarzumachen, war bisher Steiners Bemühen. Die konsequente Verfol-
gung dieses seines Weges hat ihn um die Jahrhundertwende zum Gewahrwerden des Chri-
stus in der Wirklichkeit und damit zur Erkenntnis geführt, warum mir diese Fähigkeit
eignet.

Ausgesetzt auf dem sicheren Floß seines Denkens findet sich der Mensch zunächst vor.
Durch unmittelbare Anschauung vermag er sich von dessen Tragfähigkeit zu überzeugen.
Warum das Denken trägt, warum mir etwas als logisch erscheinen kann, werde ich erst
gewahr, wenn mir der Logos, der Quellgrund aller Logik, zur persönlichen Erfahrung
wird.

In Christus erkennt Steiner denjenigen, der die Entzweiung in Götter- und Menschenwelt,
in Jenseits und Diesseits, in Geist und Materie in sich wieder aufgehoben hat und, beide
vereinend, in der gegebenen objektiven und der vom Geiste produzierten subjektiven Seite
des Daseins anwesend ist - alle Tage bis ans Ende der Welt.

Steiners spätere Christus-Erkenntnis hebt das Denken somit keineswegs auf, sondern be-
gründet es erst. Christus ist der fortwirkende Initiator des Individualisierungspozesses,
der Zertrümmerer aller alten Bluts- und Gesetzesbanden, der Keim der Ich- Werdung und
Freiheit des Menschen und der daraus neu zu erstrebenden Gemeinschaft in Christus. »In
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dem Denken haben wir das Element gegeben, das unsere besondere Individualität mit dem
Kosmos zu einem Ganzen zusammenschließt.« (GA 4/91)

Ich nimmt kein Ende

Wie eine furchterregende geschlossene Wand erhebt sich heute die Springflut der Offenba-
rungen, die Rudolf Steiner über das erste Viertel dieses Jahrhunderts hinwegdonnern ließ,
und will man sich durch sie nicht mitschwemmen lassen, scheint es nur eine Alternative zu
geben: Rette sich, wer kann.

Beide Male zielt, wer in dieser oder jener Weise reflexartig handelt, am »Bewußtsein seines
Menschentums», das heißt am Wesen Anthroposophie vorbei (GA 257/76) und verkennt
die Gesetzmäßigkeiten, denen jedes Fragment, gleich einem Weizenkorn, unterworfen ist.
Ein solches Fragment ist die Anthroposophie Rudolf Steiners. Was einem als harte Dogma-
tik zwischen den Zähnen knirschen kann, ist lediglich die Schale des noch nicht zur Kei-
mung gebrachten Kerns.

Steiner ernst nehmen, heißt wohl, sich darauf einzulassen, daß die Welt ein sinnvolles
Ganzes ist, welches seine Erklärung in Menschengestalt in sich trägt. Wie ich hoffe, deut-
lich gemacht zu haben, ist dieses »Ganze« indessen, nichts weniger als eine fugenlos abge-
schlossene Kugel, ein fortwährend Werdendes, ein fortwährender Freiheitsprozeß. Sich
einen solchen ohne den individuellen Menschen zu denken, wäre ein Unding.

Anthroposophie ist eigentlich nur die Umstülpung des Weltalls. Die Vorstellung, in diesem
den makrokosmischen Menschen, den Anthropos, zu sehen, aus dem in mikrokosmischer
Entsprechung hervorgegangen ist, was wir gewöhnlich als Menschen ansprechen, ist uralt.

Um diesen Menschen in seiner bisher unerhörten Freiheit zu ermöglichen, lehrt Steiner,
muß der Kosmos absterben.

In uns, der Frucht der verdorrenden Pflanze, oder nirgends liegt fragmentarisch der Keim
der neuen Welt, ist man versucht, den frühen Steiner zu interpretieren und gerät dadurch
aus lauter Übermut in den Bann des Solipsismus.

Stein er empfindet es selbst als Mangel seiner Freiheitsphilosophie, nicht klar zeigen zu
können, »inwiefern das Individuelle doch nur ein Allgemeines, das Viele ein Eines ist« (Br
III170). Wohl erkennt er zunächst, »daß wir im Denken eigentlich gar nicht mehr Ein-
zelne sind« (Br II /171), erst in dem Maße aber, als die Individualität den Christus wahr-
nimmt, der sich durch seinen Tod der Erde verbunden hat, entringt sie sich der Gefahr der
Abkapselung.

»In der kosmischen Gegenwart besteht ein erstorbener Makrokosmos. Aber im Werden
desselben ist nicht nur der Mensch entstanden. Es ist aus dem Makrokosmos auch die Erde
entstanden» hält Stein er zwei Monate vor seinem Tod fest und streift so die letzte Spur von
Erdflüchtigkeit ab. » Wie aus dem Pflanzenkeim, der räumlich so unbedeutend klein ist, die
ganze große Pflanze sich wieder bildet, wenn die alte ersterbend zerfällt, so wird aus dem
.Staubleorn. Erde ein neuer Makrokosmos, indem der alte erstorbene zerfällt.« (GA 26/
197 und 199)

Damit habe ich, Steiners Wegspur dürftig nachkritzelnd. eigenmächtig weit vorgegriffen.
Vorläufig gilt, was der Dreißigjährige Rosa Mayreder in einem Brief zu bedenken gibt.
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»Es ist furchtbar, sich ausgeworfen zu sehen aus dem Gebiete des Weltgeistes, ein Punkt zu
sein im Weltbau, es ist unerträglich, ,I eh, zu sein; aber abzuwerfen diese Haut der Besonde-
rung, hinauszutreten auf den Plan, da, wo der Weltgeist schafft, und zu sehen, wie im Wesen
des Ganzen auch meine Individualität begründet ist, vom Standpunkt des zeitlosen An-
schauens sein eigenes Zeitendasein zu begreifen, das ist ein Augenblick des Entzückens,
gegen den man alle Qual des Daseins eintauschen muß. Aber wer nie ein .Ich« war, kann
auch das -Lcb, nicht begreifen; wer nie gelitten hat, kann auch die Wonne nicht verstehen,
die im Begreifen des Schmerzes liegt; wer nicht das Übel der Besonderung durchlebt, kann
nicht der Freude der Selbstzersetzung teilhaftig werden. Um sterben zu können, muß man
erst gelebt haben.« (Br 1/159)

Letzter Seufzer eines Schriftstellers anstelle eines Epilogs

»Man sät aus, wie es sich gehört, aber dann geht etwas auf, von dem man überhaupt nicht
weiß, was es ist: Wassermelone? Nein, keine Wassermelone. Kürbis? Nein, kein Kürbis.
Gurke? Nein, keine Gurke ... Weiß der Teufel, was das ist!«20
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Rudolf Steiner

Der Individualismus in der Philosophie (I)
Wäre der Mensch bloß Geschöpf der Natur und nicht zugleich Schaffender, so stände er
nicht fragend vor den Erscheinungen der Welt und suchte auch nicht ihr Wesen und ihre
Gesetze zu ergründen. Er befriedigte seinen Nahrungs- und Fortpflanzungstrieb gemäß
den seinem Organismus eingeborenen Gesetzen und ließe im übrigen die Ereignisse der
Welt laufen, wie sie eben laufen. Er käme gar nicht darauf, an die Natur eine Frage zu
stellen. Zufrieden und glücklich wandelte er durchs Leben wie die Rose, von der Angelus
Silesius sagt:

»Die Ros' ist ohn warumb, sie blühet, weil sie blühet,
sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sihet. «

So kann die Rose sein. Was sie ist, ist sie, weil die Natur sie dazu gemacht hat. So kann aber
der Mensch nicht sein. In ihm liegt der Trieb, zu der vorhandenen Welt noch eine aus ihm
entsprungene hinzuzufügen. Er will mit seinen Mitmenschen nicht in dem zufälligen Ne-
beneinander leben, in das ihn die Natur gestellt hat, er sucht das Zusammenleben mit
andern nach Maßgabe seines vernünftigen Denkens zu regeln. Die Gestalt, in welche die
Natur den Mann und das Weib eingebildet, genügt ihm nicht j er schafft die idealen Figuren
der griechischen Plastik. Dem natürlichen Gang der Ereignisse im täglichen Leben fügt er
den seiner Phantasie entsprungenen in der Tragödie und Komödie hinzu. In der Architek-
tur und Musik entspringen aus seinem Geiste Schöpfungen, die kaum noch an irgend etwas
von der Natur Geschaffenes erinnern. In seinen Wissenschaften entwirft er begriffliche
Bilder, durch die das Chaos der Welterscheinungen, das täglich vor unsern Sinnen vor-
überzieht, als harmonisch geregeltes Ganzes, als in sich gegliederter Organismus er-
scheint. In der Welt seiner eigenen Taten schafft er ein besonderes Reich, das des histori-
schen Geschehens, das wesentlich anderer Art ist als der Tatsachenverlauf der Natur.

Daß alles, was er schafft, nur eine Fortsetzung des Wirkens der Natur ist, das fühlt der
Mensch. Daß er berufen ist, zu dem, was die Natur aus sich selbst vermag, ein Höheres
hinzuzufügen, das weiß er auch. Er ist sich dessen bewußt, daß er aus sich eine andere,
höhere Natur zu der äußeren hinzugebärt.

So steht der Mensch zwischen zwei Welten: derjenigen, die von außen auf ihn eindringt,
und derjenigen, die er aus sich hervorbringt. Diese beiden Welten in Einklang zu bringen,
ist er bemüht. Denn sein ganzes Wesen ist auf Harmonie gerichtet. Er möchte leben wie die
Rose, die nicht fragt nach dem Warum und Weil, sondern die blühet, weil sie blühet.
Schiller fordert das von dem Menschen mit den Worten:

»Suchst Du das Höchste, das Größte?
Die Pflanze kann es Dich lehren.
Was sie willenlos ist, sei Du es wollend - das ist' s !«

Die Pflanze kann es sein. Denn aus ihr entspringt kein neues Reich, und die bange Sehn-
sucht kann daher in ihr auch nicht entstehen: wie bringe ich die beiden Reiche miteinander
in Einklang?
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Das, was in ihm selbst liegt, mit dem, was die Natur aus sich erzeugt, in Harmonie zu
bringen, das ist das Ziel, dem der Mensch durch alle Zeiten der Geschichte zustrebt. Die
Tatsache, daß er fruchtbar ist, wird zum Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit der
Natur, die den Inhalt seines geistigen Strebens ausmacht.

Es gibt zwei Wege für diese Auseinandersetzung. Entweder läßt der Mensch die äußere
Natur über seine innere Herr werden, oder er unterwirft sich diese äußere Natur. In dem
ersteren Fall sucht er sein eigenes Wollen und Sein dem äußeren Gang der Ereignisse unter-
zuordnen. In dem zweiten nimmt er Ziel und Richtung seines Wollens und Seins aus sich
selbst und sucht mit den Ereignissen der Natur, die doch ihren eigenen Gang gehen, auf
irgendeine Weise fertig zu werden.

Ich möchte zuerst Von dem ersten Fall sprechen. Daß der Mensch über das Reich der
Natur hinaus noch ein anderes, in seinem Sinne höheres erschafft, ist seinem Wesen ge-
mäß. Er kann nicht anders. Welche Empfindungen und Gefühle er diesem seinem Reiche
gegenüber hat, davon hängt es ab, wie er sich zu der Außenwelt stellt. Er kann nun sei-
nem eigenen Reiche gegenüber dieselben Empfindungen haben wie den Tatsachen der
Natur gegenüber. Dann läßt er die Geschöpfe seines Geistes an sich herankommen, wie
er ein Ereignis der Außenwelt, zum Beispiel Wind und Wetter, an sich herankommen
läßt. Er vernimmt keinen Artunterschied zwischen dem, was in der Außenwelt, und
dem, was in seiner Seele vorgeht. Er ist deshalb der Ansicht, daß sie nur ein Reich sind,
das von einer Art von Gesetzen beherrscht wird. Nur fühlt er, daß die Geschöpfe des
Geistes höherer Art sind. Deshalb stellt er sie über die Geschöpfe der bloßen Natur. Er
versetzt also seine eigenen Geschöpfe in die Außenwelt und läßt von ihnen die Natur
beherrscht sein. Er kennt somit nur Außenwelt. Denn seine eigene innere Welt verlegt er
nach außen. Kein Wunder, daß ihm auch sein eigenes Selbst zum untergeordneten Gliede
dieser Außenwelt wird.

Die eine Art der Auseinandersetzung des Menschen mit der Außenwelt besteht dem-
nach darin, daß er sein Inneres als ein Äußeres ansieht und dieses nach außen versetzte
Innere zugleich als den Herrscher und Gesetzgeber über die Natur und sich selbst setzt.

Ich habe hiermit den Standpunkt des religiösen Menschen charakterisiert. Eine göttliche
Weltordnung ist ein Geschöpf des menschlichen Geistes. Nur ist sich der Mensch nicht
klar darüber, daß der Inhalt dieser Weltordnung aus seinem eigenen Geiste entsprungen
ist. Er verlegt ihn daher nach außen und ordnet sich seinem eigenen Erzeugnis unter.

Der handelnde Mensch kann sich nicht dabei beruhigen, sein Handeln einfach gelten zu
lassen. Die Blume blühet, weil sie blühet. Sie fragt nicht nach dem Warum und Weil. Der
Mensch nimmt Stellung zu seinem Tun. Ein Gefühl knüpft sich an dieses Tun. Er ist entwe-
der befriedigt oder nicht befriedigt von einer seiner Handlungen. Er unterscheidet das Tun
nach seinem Werte. Das eine Tun betrachtet er als ein solches, das ihm gefällt, das andere als
ein solches, das ihm mißfällt. In dem Augenblicke, in dem er so empfindet, ist für ihn die
Harmonie der Welt gestört. Er ist der Ansicht, daß das wohlgefällige Tun andere Folgen
nach sich ziehen muß als dasjenige, das sein Mißfallen hervorruft. Wenn er sich nun nicht
klar darüber ist, daß er aus sich heraus zu den Handlungen das Werturteil hinzugefügt hat,
so glaubt er, diese Wertbestimmung hänge den Handlungen durch eine äußere Macht an.
Er ist der Ansicht, daß eine solche äußere Macht die Geschehnisse dieser Welt unterscheide
in solche, die gefallen und daher gut sind, und in solche, die mißfallen, also schlecht, böse
sind. Ein Mensch, der in dieser Weise empfindet, macht keinen Unterschied zwischen den
Tatsachen der Natur und den Handlungen des Menschen. Er beurteilt beide von demsel-
ben Gesichtspunkte aus. Das ganze Weltall ist ihm ein Reich, und die Gesetze, die dies
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Reich regieren, entsprechen ganz denen, die der menschliche Geist aus sich selbst her-
vorbringt.

In dieser Art der Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt tritt ein ursprünglicher
Zug der menschlichen Natur zutage. Der Mensch mag sich noch so unklar über sein Ver-
hältnis zur Welt sein: er sucht doch in sich den Maßstab, mit dem er alle Dinge messen
kann. Aus einer Art unbewußten Souveränitäts gefühles heraus entscheidet er über den
absoluten Wert alles Geschehens. Man kann forschen, wie man will: Menschen, die sich
von Göttern regiert glauben, gibt es ohne Zahl; solche, die selbständig, über den Kopf der
Götter hinweg ein Urteil fällen, was diesen Göttern gefallen kann oder mißfallen, gibt es
nicht. Zum Herren der Welt vermag der religiöse Mensch sich nicht aufzuwerfen; wohl
aber bestimmt er die Neigungen der Weltherrscher aus eigener Machtvollkommenheit.

Man braucht die religiös empfindenden Naturen nur zu betrachten, und man wird meine
Behauptungen bestätigt finden. Wo hat es je Verkündiger von Göttern gegeben, die nicht
zugleich ganz genau festgestellt hätten, was diesen Göttern gefällt und was ihnen zuwider
ist. Jede Religion hat ihre Weisheit über das Weltall, und jede behauptet auch, daß diese
Weisheit von einem Gotte oder mehreren Göttern stamme.

Will man den Standpunkt des religiösen Menschen charakterisieren, so muß man sagen:
er versucht die Welt von sich aus zu beurteilen, aber er hat nicht den Mut, auch sich selbst
die Verantwortung für dieses Urteil zuzuschreiben, deshalb erfindet er sich Wesen in der
Außenwelt, denen er diese Verantwortung aufbürdet.

Durch diese Betrachtungen scheint mir die Frage beantwortet zu sein: was ist Religion?
Der Inhalt der Religion entspringt aus dem menschlichen Geiste. Aber dieser Geist will
sich diesen Ursprung nicht eingestehen. Der Mensch unterwirft sich seinen eigenen Geset-
zen, aber er betrachtet diese Gesetze als fremde. Er setzt sich zum Herrscher über sich
selbst ein. Jede Religion setzt das menschliche Ich zum Regenten der Welt ein. Ihr Wesen
besteht eben darinnen, daß sie sich dieser Tatsache nicht bewußt ist. Sie betrachtet als
Offenbarung von außen, was sie sich selber offenbart.

Der Mensch wünscht, daß er in der Welt oben an erster Stelle stehe. Aber er wagt es
nicht, sich als den Gipfel der Schöpfung hinzustellen. Deshalb erfindet er sich Götter nach
seinem Bilde und läßt von ihnen die Welt regieren. Indem er so denkt, denkt er religiös.

Das religiöse Denken wird von dem philosophischen Denken abgelöst. In den Zeiten und
bei den Menschen, wo diese Ablösung geschieht, enthüllt sich uns die Menschennatur auf
eine ganz besondere Weise.

Für die Entwickelung des abendländischen Oenkens ist besonders interessant der Über-
gang des mythologischen Oenkens der Griechen zu dem philosophischen. Drei Denker
möchte ich zunächst aus der Zeit dieses Übergangs hervorheben: Anaximander, Thales
und Parmenides. Sie stellen drei Stufen dar, die von der Religion zur Philosophie führen.

Die erste Stufe auf diesem Wege ist dadurch gekennzeichnet, daß die göttlichen Wesen
nicht mehr anerkannt werden, aus denen der aus dem menschlichen Ich entnommene In-
halt stammen soll. Trotzdem wird aber - aus Gewohnheit - noch daran festgehalten, daß
dieser Inhalt aus der Außenwelt stammt. Auf dieser Stufe steht Anaximander. Er redet
nicht mehr von Göttern wie seine griechischen Vorfahren. Das höchste, die Welt regie-
rende Prinzip ist ihm nicht ein Wesen, das nach dem Bilde des Menschen vorgestellt wird.
Es ist ein unpersönliches Wesen, das Apeiron, das Unbestimmte. Es entwickelt alles in der
Natur Vorkommende aus sich, aber nicht in der Art, wie ein Mensch schafft, sondern aus
Naturnotwendigkeit. Aber diese Naturnotwendigkeit denkt sich Anaximander noch im-
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mer analog einem Handeln, das nach menschlichen Vernunftgrundsätzen verläuft. Er stellt
sich sozusagen eine moralische Naturgesetzlichkeit vor, ein höchstes Wesen, das die Welt
wie ein menschlicher Sittenrichter behandelt, ohne ein solcher zu sein. Nach Anaximander
geschieht alles in der Welt so notwendig, wie der Magnet das Eisen anzieht, aber es ge-
schieht nach moralischen, das heißt menschlichen Gesetzen. Nur von diesem Gesichts-
punkte aus konnte er sagen: »Woraus die Dinge entstehen, in dasselbe müssen sie auch
vergehen, wie es der Billigkeit gemäß ist, denn sie müssen Buße und Vergeltung tun, um
der Ungerechtigkeit willen, wie es der Ordnung der Zeit entspricht..

Dies ist die Stufe, auf der ein Denker anfängt, philosophisch zu urteilen. Er läßt die
Götter fallen. Er schreibt also das, was aus dem Menschen kommt, nicht mehr den Göttern
zu. Aber er tut nichts weiter, als daß er die Eigenschaften, die vorher göttlichen, also
persönlichen Wesen beigelegt worden sind, auf ein unpersönliches überträgt.

In ganz freier Weise tritt Thales der Welt gegenüber. Wenn er auch um ein paar] ahre älter
ist als Anaximander, er ist philosophisch viel reifer. Seine Denkungsweise ist gar nicht
mehr religiös.

Innerhalb des abendländischen Denkens ist erst Thales ein Mann, der sich in der zwei-
ten oben genannten Art mit der Welt auseinandersetzt. Hegel hat es so oft betont, daß das
Denken die Eigenschaft ist, die den Menschen vom Tiere unterscheidet. Thales ist die
erste abendländische Persönlichkeit, die es wagte, dem Denken seine Souveränitätsstel-
lung anzuweisen. Er kümmerte sich nicht mehr darum, ob Götter die Welt nach der Ord-
nung der Gedanken eingerichtet haben oder ob ein Apeiron die Welt nach Maßgabe des
Denkens lenkt. Er wußte nur, daß er dachte, und nahm an, daß er deswegen, weil er
dachte, auch ein Recht habe, sich die Welt nach Maßgabe seines Denkens zurechtzulegen.
Man unterschätze diesen Standpunkt des Thales nicht! Er war eine ungeheure Rück-
sichtslosigkeit gegenüber allen religiösen Vorurteilen. Denn er war die Erklärung der Ab-
solutheit des menschlichen Denkens, Die religiösen Menschen sagen: die Welt ist so ein-
gerichtet, wie wir sie uns denken, denn Gott ist. Und da sie sich Gott nach dem Eben-
bilde des Menschen denken, ist es selbstverständlich, daß die Ordnung der Welt der Ord-
nung des menschlichen Kopfes entspricht. Thales ist das alles ganz gleichgültig. Er denkt
über die Welt. Und kraft seines Denkens schreibt er sich ein Urteil über die Welt zu. Er
hat bereits ein Gefühl davon, daß das Denken nur eine menschliche Handlung ist, und
dennoch geht er daran, mit Hilfe dieses bloß menschlichen Denkens die Welt zu erklären.
Das Erkennen selbst tritt mit Thales in ein ganz neues Stadium seiner Entwickelung. Es
hört auf, seine Rechtfertigung aus dem Umstande zu ziehen, daß es nur nachzeichnet,
was die Götter vorgezeichnet haben. Es entnimmt aus sich selbst das Recht, über die Ge-
setzmäßigkeit der Welt zu entscheiden. Es kommt zunächst gar nicht darauf an, ob Tha-
les das Wasser oder irgend etwas anderes zum Prinzip der Welt gemacht hat, sondern
darauf, daß er sich gesagt hat: was Prinzip ist, das will ich durch mein Denken entschei-
den. Er hat es als selbstverständlich angenommen, daß das Denken in solchen Dingen die
Macht hat. Und darin liegt seine Größe.

Man vergegenwärtige sich nur einmal, was damit getan ist. Nichts Geringeres ist damit
geschehen als dies, daß dem Menschen die geistige Macht über die Welterscheinungen
gegeben ist. Wer auf sein Denken vertraut, der sagt sich: mögen die Wogen des Geschehens
noch so stürmisch brausen, möge die Welt ein Chaos scheinen: ich bin ruhig, denn all dies
tolle Getriebe beunruhigt mich nicht, weil ich es begreife.

Diese göttliche Ruhe des Denkers, der sich selbst versteht, hat Heraklit nicht begriffen.
Er war der Ansicht, daß alle Dinge in ewigem Flusse seien. Daß das Werden das Wesen der
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Dinge sei. Wenn ich in einen Fluß hineinsteige, so ist er nicht mehr derselbe wie in dem
Momente, in dem ich mir vorgenommen, hineinzusteigen. Aber Heraklit übersieht nur
eins. Was der Fluß mit sich fortträgt, das bewahrt das Denken, und es findet, daß im
nächsten Momente ein Wesentliches von dem wieder vor die Sinne tritt, was schon vorher
da war.

So wie Thales mit seinem festen Glauben an die Macht des menschlichen Denkens, so ist
auch Heraklit eine typische Erscheinung im Reiche derjenigen Persönlichkeiten, die sich
mit den bedeutsamsten Fragen des Daseins auseinandersetzen. Er fühlt nicht in sich die
Kraft, durch das Denken den ewigen Fluß des sinnlichen Werdens zu bezwingen. Heraklit
sieht in die Welt, und sie zerfließt ihm in nicht festzuhaltende Augenblickserscheinungen.
Hätte Heraklit recht, dann zerflatterte alles in der Welt, und im allgemeinen Chaos müßte
auch die menschliche Persönlichkeit sich auflösen. Ich wäre heute nicht derselbe, der ich
gestern war, und morgen wäre ich ein anderer als heute. Der Mensch stünde in jedem
Augenblicke vor völlig Neuem und hätte keine Macht. Denn von den Erfahrungen, die er
sich bis zu einem bestimmten Tage gesammelt hat, wäre es fraglich, ob sie ihm eine Richt-
schnur an die Hand geben zur Behandlung des völlig Neuen, das ihm ein junger Tag bringt.

In schroffen Gegensatz zu Heraklit stellt sich deshalb Parmenides. Mit all der Einseitig-
keit, die nur einer kühnen Philosophennatur möglich ist, verwarf er jegliches Zeugnis der
sinnlichen Wahrnehmung. Denn eben diese in jedem Augenblick sich ändernde Sinnenwelt
verführt zu der Ansicht des Heraklit. Dafür sprach er als den Quell aller Wahrheit einzig
und allein die Offenbarungen an, die aus dem irinersten Kern der menschlichen Persönlich-
keit hervordringen, die Offenbarungen des Denkens. Nicht was vor den Sinnen vorüber-
fließt, ist das wirkliche Wesen der Dinge - nach seiner Ansicht, sondern die Gedanken, die
Ideen, welche das Denken in diesem Strome gewahr wird und festhält !

Wie so vieles, was als Gegenschlag auf eine Einseitigkeit erfolgt, so wurde auch die
Denkweise des Parmenides verhängnisvoll. Sie verdarb das europäische Denken auf Jahr-
hunderte hinaus. Sie untergrub das Vertrauen in die Sinneswahrnehmung. Während näm-
lich ein unbefangener, naiver Blick auf die Sinnenwelt aus dieser selbst den Gedankeninhalt
schöpft, der den menschlichen Erkenntnistrieb befriedigt, glaubte die im Sinne des Parme-
nides sich fortentwickelnde philosophische Bewegung die rechte Wahrheit nur aus dem
reinen, abstrakten Denken schöpfen zu sollen.

Die Gedanken, die wir in lebendigem Verkehr mit der Sinnenwelt gewinnen, haben
einen individuellen Charakter, sie haben die Wärme von etwas Erlebtem in sich. Wir expo-
nieren unsere Person, indem wir Ideen aus der Welt herauslösen. Wir fühlen uns als Über-
winder der Sinnenwelt, wenn wir sie in die Gedankenwelt einfangen. Das abstrakte, reine
Denken hat etwas Unpersönliches, Kaltes. Wir fühlen immer einen Zwang, wenn wir die
Ideen aus dem reinen Denken herausspinnen. Unser Selbstgefühl kann durch ein solches
Denken nicht gehoben werden. Denn wir müssen uns der Gedankennotwendigkeit ein-

. fach unterwerfen.
Parmenides hat nicht berücksichtigt, daß das Denken eine Tätigkeit der menschlichen

Persönlichkeit ist. Er hat es unpersönlich, als ewigen Seinsinhalt, genommen. Das Ge-
dachte ist das Seiende, hat er gesagt.

Er hat dadurch an die Stelle der alten Götter einen neuen gesetzt. Während die ältere,
religiöse Vorstellungsweise den ganzen, fühlenden, wollenden und denkenden Men-
schen als Gott an die Spitze der Welt gesetzt hatte, nahm Parmenides eine einzelne mensch-
liche Tätigkeit, einen Teil aus der Persönlichkeit heraus und machte daraus ein göttliches
Wesen.
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Auf dem Gebiete der Anschauungen über das sittliche Leben des Menschen wird Parme-
nides durch Sokrates ergänzt. Der Satz: die Tugend ist lehrbar, den dieser ausgesprochen
hat, ist die ethische Konsequenz der Anschauung des Parmenides, daß das Denken gleich
dem Sein ist. Ist dies letztere eine Wahrheit, so kann das menschliche Handeln nur dann
darauf Anspruch machen, sich zu einem wertvollen Seienden erhoben zu haben, wenn es
aus dem Denken fließt. Aus dem abstrakten, logischen Denken, dem sich der Mensch
einfach zu fügen, das heißt das er sich als Lernender anzueignen hat.

Es ist klar: ein gemeinsamer Zug ist in der griechischen Gedankenentwickelung zu ver-
folgen. Der Mensch hat das Bestreben, das, was ihm angehört, was aus seinem eigenen
Wesen entspringt, in die Außenwelt zu versetzen und auf diese Weise sich seinem eigenen
Wesen unterzuordnen. Zunächst nimmt er sich in seiner ganzen vollen Breite und setzt
seine Ebenbilder als Götter über sich; dann nimmt er eine einzelne menschliche Tätigkeit,
das Denken, und setzt es als Notwendigkeit über sich, der er sich zu fügen hat. Das ist das
Merkwürdige in der Entwickelung des Menschen, daß er seine Kräfte entfaltet, daß er für
das Dasein und die Entfaltung dieser Kräfte in der Welt kämpft, daß er diese Kräfte aber
lange nicht als seine eigenen anzuerkennen vermag.

Diese große Täuschung des Menschen über sich selbst hat einer der größten Philosophen
aller Zeiten in ein kühnes, wunderbares System gebracht. Dieser Philosoph ist Plato. Die
ideale Welt, der Umkreis der Vorstellungen, die im Menschengeiste aufgehen, während der
Blick auf die Vielheit der äußeren Dinge gerichtet ist, wird für Plato zu einer höheren Welt
des Seins, von der jene Vielheit nur ein Abbild ist. »Die Dinge dieser Welt, welche unsere
Sinne wahrnehmen, haben gar kein wahres Sein: sie werden immer, sind aber nie. Sie
haben nur ein relatives Sein, sind insgesamt nur in und durch ihr Verhältnis zueinander;
man kann daher ihr ganzes Dasein ebensowohl ein Nichtsein nennen. Sie sind folglich auch
nicht Objekte einer eigentlichen Erkenntnis. Denn nur von dem, was an und für sich und
immer auf gleiche Weise ist, kann es eine solche geben; sie hingegen sind nur das Objekt
eines durch Empfindung veranlaßten Dafürhaltens. Solange wir auf ihre Wahrnehmung
beschränkt sind, gleichen wir Menschen, die in einer finsteren Höhle so festgebunden
säßen, daß sie auch den Kopf nicht drehen könnten und nichts sähen als beim Lichte eines
hinter ihnen brennenden Feuers an der Wand ihnen gegenüber die Schattenbilder wirkli-
cher Dinge, welche zwischen ihnen und dem Feuer vorübergeführt würden, und auch
sogar voneinander und jeder von sich selbst eben nur die Schatten an jener Wand. Ihre
Weisheit aber wäre, die aus Erfahrung erlernte Reihenfolge jener Schatten vorherzusagen.«
Der Baum, den ich sehe, betaste und dessen Blütenduft ich atme, ist also der Schatten der
Idee des Baumes. Und diese Idee ist das wahrhaft Wirkliche. Die Idee aber ist das, was in
meinem Geiste aufleuchtet, wenn ich den Baum betrachte. Was ich mit den Sinnen wahr-
nehme, wird dadurch zum Abbild dessen gemacht, was mein Geist durch die Wahrneh-
mung ausbildet.

Alles, was Plato als Ideenwelt jenseits der Dinge vorhanden glaubt, ist menschliche Innen-
welt. Der Inhalt des menschlichen Geistes aus dem Menschen herausgerissen und als eine
Welt für sich vorgestellt, als höhere, wahre, jenseitige Welt: das ist platonische Philosophie.

Ich gebe Ralph Waldo Emerson recht, wenn er sagt: »Unter allen weltlichen Büchern hat
nur Plato ein Recht auf das fanatische Lob, das Omar dem Koran erteilte, als er den Aus-
spruch tat: -Ihr mögt die Bibliotheken verbrennen, denn was sie Wertvolles enthalten, das
steht in diesem Buche.< Seine Sentenzen enthalten die Bildung der Nationen; sie sind der
Eckstein aller Schulen, der Brunnenkopf aller Literaturen. Sie sind ein Lehrbuch und
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Kompendium der Logik, Arithmetik, Ästhetik, der Poesie und Sprachwissenschaft, der
Rhetorik, Ontologie, der Ethik oder praktischen Weisheit. Niemals hat sich das Denken
und Forschen eines Mannes über ein so ungeheures Gebiet erstreckt. Aus Plato kommen
alle Dinge, die noch heute geschrieben und unter denkenden Menschen besprochen wer-
den.« Den letzteren Satz möchte ich etwas genauer in folgender Form aussprechen. Wie
Plato über das Verhältnis des menschlichen Geistes zur Welt empfunden hat, so empfindet
auch heute die überwiegende Mehrheit der Menschen. Sie empfindet, daß der Inhalt des
menschlichen Geistes, das menschliche Fühlen, Wollen und Denken auf der Stufenleiter
der Erscheinungen oben zu stehen kommt, aber sie weiß mit diesem geistigen Inhalt nur
etwas anzufangen, wenn er außerhalb des Menschen als göttliches oder irgendein anderes
höheres Wesen: notwendige Naturordnung, moralische Weltordnung - und wie der
Mensch sonst das, was er selbst hervorbringt, genannt hat - vorhanden gedacht wird.

Es ist erklärlich, daß der Mensch so denkt. Die Eindrücke der Sinne dringen von außen auf
ihn ein. Er sieht die Farben, hört die Töne. Seine Empfindungen, seine Gedanken entste-
hen in ihm, während er die Farben sieht, die Töne hört. Seiner eigenen Natur entstammen
diese. Er fragt sich: wie komme ich dazu, aus Eigenem etwas zu dem hinzuzufügen, was
die Welt mir überliefert. Es erscheint ihm ganz willkürlich, aus sich heraus etwas zur Er-
gänzung der Außenwelt zu holen.

In dem Augenblicke aber, in dem er sich sagt: das, was ich da fühle und denke, das
bringe ich nicht aus Eigenem zur Welt hinzu, das hat ein anderes, höheres Wesen in sie
gelegt, und ich hole es nur aus ihr heraus: in diesem Augenblicke ist er beruhigt. Man
braucht dem Menschen nur zu sagen: du hast deine Meinungen und Gedanken nicht aus
dir selbst, sondern ein Gott hat sie dir geoffenbart: dann ist er versöhnt mit sich selbst. Und
streift er den Glauben an Gott ab, dann setzt er an seine Stelle: die natürliche Ordnung der
Dinge, die ewigen Gesetze. Daß er diesen Gott, diese ewigen Gesetze nirgends in der Welt
draußen finden kann, daß er sie vielmehr erst zu der Welt hinzuerschaffen muß, wenn sie
dasein sollen: das will er sich zunächst nicht eingestehen. Es wird ihm schwer, sich zu
sagen: die Welt außer mir ist ungöttlich; ich aber nehme mir, kraft meines Wesens, das
Recht, das Göttliche in sie hineinzuschauen.

Was gehen die schwingende Kirchenlampe die Pendelgesetze an, die im Geiste Galileis
erstanden sind, als er sie betrachtete? Aber der Mensch selbst kann nicht existieren, ohne
einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Außenwelt und der Welt seines Innern.
Sein geistiges Leben ist ein fortwährendes Hineinarbeiten des Geistes in die Sinnenwelt.
Durch seine eigene Arbeit vollzieht sich im Laufe des geschichtlichen Lebens die Durch-
dringung von Natur und Geist. Die griechischen Denker wollten nichts anderes, als daß
der Mensch in ein Verhältnis bereits hineingeboren sei, das erst durch ihn selbst werden
kann. Sie wollten nicht, daß der Mensch erst die Ehe vollziehe zwischen Geist und Natur;
sie wollten, daß er diese Ehe als vollzogen bereits antreffe und sie nur als fertige Tatsache
betrachte.

Aristoteles sah das Widerspruchsvolle, das darinnen liegt, die im Menschengeiste von
den Dingen entstehenden Ideen in eine übersinnliche, jenseitige Welt zu versetzen. Aber
auch er erkannte nicht, daß die Dinge erst ihre ideelle Seite erhalten, wenn der Mensch sich
ihnen entgegenstellt und sie zu ihnen hinzu erschafft. Er nahm vielmehr an, daß dieses
Ideelle als Entelechie in den Dingen als ihr eigentliches Prinzip selbst wirksam sei. Die
natürliche Folge dieser seiner Grundansicht war, daß Aristoteles das sittliche Handeln des
Menschen aus seiner ursprünglichen ethischen Naturanlage ableitete. Die physischen
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Triebe veredeln sich im Laufe der menschlichen Entwickelung und erscheinen dann als
vernünftig geleitetes Wollen. In diesem vernünftigen Wollen besteht die Tugend.

In dieser Unmittelbarkeit genommen, scheint es, als ob Aristoteles auf dem Standpunkt
stände, daß wenigstens das sittliche Handeln seinen Quell in der Eigenpersönlichkeit des
Menschen habe. Daß der Mensch selbst sich aus seinem Wesen heraus Richtung und Ziel
seines Tuns gebe und sich dieselben nicht von außen vorschreiben lasse. Aber auch Aristo-
teles wagt es nicht, bei diesem sich selbst seine Bestimmung vorzeichnenden Menschen
stehenzubleiben. Was in dem Menschen als einzelnes vernünftiges Tun auftritt, sei doch
nur eine Ausprägung einer außer ihm existierenden allgemeinen Weltvernunft. Die letztere
verwirkliche sich in dem Einzelmenschen, aber sie habe über ihn hinaus ihr selbständiges,
höheres Dasein.

Auch Aristoteles drängt aus dem Menschen hinaus, was er nur im Menschen vorfindet.
Dasjenige, was im Inneren des Menschen angetroffen wird, als selbständiges, für sich be-
stehendes Wesen zu denken und von diesem Wesen die Dinge der Welt abzuleiten, ist die
Tendenz des griechischen Denkens von Thales bis Aristoteles.

Es muß sich an der Erkenntnis des Menschen rächen, wenn dieser die Vermittlung des
Geistes mit der Natur, die er selbst vollziehen soll, durch äußere Mächte vollzogen denkt.
Er sollte sich in sein Inneres versenken und da den Anknüpfungspunkt der Sinnenwelt an
die ideelle suchen. Blickt er statt dessen in die Außenwelt, um diesen Punkt zu finden, so
wird er, weil er ihn da nicht finden kann, einmal notwendig zu dem Zweifel an aller Ver-
söhnung der beiden Mächte kommen müssen. Dieses Stadium des Zweifels stellt uns die
auf Aristoteles folgende Periode des griechischen Denkens dar. Es kündigt sich an bei den
Stoikern und Epikureern und erreicht seinen Höhepunkt bei den Skeptikern.

Die Stoiker und Epikureer fühlen instinktiv, daß man das Wesen der Dinge auf dem von
ihren Vorgängern eingeschlagenen Wege nicht finden kann. Sie verlassen diesen Weg, ohne
sich viel um einen neuen zu kümmern. Den älteren Philosophen war die Welt als Gesamt-
heit die Hauptsache. Sie wollten die Gesetze der Welt erforschen und glaubten, aus der
Welterkenntnis müsse sich die Menschenerkenntnis von selbst ergeben, denn ihnen war
der Mensch ein Glied des Weltganzen wie die andern Dinge. Die Stoiker und Epikureer
machten den Menschen zur Hauptsache ihres Nachdenkens. Sie wollten seinem Leben den
ihm entsprechenden Inhalt geben. Sie dachten nach, wie der Mensch leben solle. Alles
übrige war ihnen nur ein Mittel zu diesem Zwecke. Alle Philosophie gilt den Stoikern nur
insofern als etwas \Vertvolles, als durch sie der Mensch erkennen könne, wie er zu leben
habe. Als das richtige Leben des Menschen betrachteten sie dasjenige, welches der Natur
gemäß ist. Um das Naturgemäße in seinem Handeln zu verwirklichen, muß man dieses
Naturgemäße erst erkannt haben.

In der stoischen Lehre liegt ein wichtiges Zugeständnis an die menschliche Persönlich-
keit. Dasjenige, daß sie sich Zweck und Ziel sein darf und daß alles andere, selbst die
Erkenntnis, nur um dieser Persönlichkeit willen da ist.

Noch weiter in dieser Richtung gingen die Epikureer. Ihr Streben erschöpfte sich darin,
das Leben so zu gestalten, daß der Mensch sich in demselben so zufrieden wie möglich
fühle oder daß es ihm die möglichst große Lust gewähre. So sehr stand ihnen das Leben im
Vordergrunde, daß sie die Erkenntnis nur zu dem Zwecke trieben, damit der Mensch von
abergläubischer Furcht und von dem Unbehagen befreit werde, die ihn befallen, wenn er
die Natur nicht durchschaut.

Durch die Anschauungen der Stoiker und Epikureer zieht ein höheres menschliches
Selbstgefühl als durch diejenigen der älteren griechischen Denker.
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In einer feineren, geistige ren Weise erscheint diese Anschauung bei den Skeptikern. Sie
sagten sich: wenn der Mensch sich über die Dinge Ideen macht, so kann er sie nur aus sich
heraus machen. Und nur aus sich heraus kann er die Überzeugung schöpfen, daß einem
Dinge eine Idee entspreche. Sie sahen in der Außenwelt nichts, was einen Grund abgebe zu
einer Verknüpfung von Ding und Idee. Und was vor ihnen von solchen Gründen gesagt
worden war, betrachteten sie als Täuschung und bekämpften es.

Der Grundzug der skeptischen Ansicht ist Bescheidenheit. Ihre Anhänger wagten nicht
zu leugnen, daß es in der Außenwelt eine Verknüpfung von Idee und Dinge gebe; sie
leugneten bloß, daß der Mensch eine solche erkennen könne. Deshalb machten sie zwar
den Menschen zum Quell seines Erkennens, aber sie sahen dieses Erkennen nicht als den
Ausdruck der wahren Weisheit an.

Im Grunde stellt der Skeptizismus die Bankerotterklärung des menschlichen Erkennens
dar. Der Mensch unterliegt dem selbstgeschaffenen Vorurteil, daß die Wahrheit außen
fertig vorhanden sei, durch die gewonnene Überzeugung, daß seine Wahrheit nur eine
innere, also überhaupt nicht die rechte sein könne.

Mit rückhaltlosem Vertrauen in die Kraft des menschlichen Geistes hat Thales begon-
nen, über die Welt nachzudenken. Ein Zweifel daran, daß dasjenige, was das Nachsinnen
als Grund der Welt ansehen muß, nicht in Wirklichkeit dieser Grund sein könne, lag sei-
nem naiven Glauben an die Erkenntnisfähigkeit des Menschen ganz ferne. Bei den Skepti-
kern ist an die Stelle dieses Glaubens ein vollständiges Verzichtleisten auf wirkliche Wahr-
heit getreten.

Zwischen den beiden Extremen, der naiven Vertrauensseligkeit in die menschliche Er-
kenntnisfähigkeit und der absoluten Vertrauenslosigkeit, liegt der Entwickelungsgang des
griechischen Denkens. Man kann diesen Entwickelungsgang begreifen, wenn man beach-
tet, wie sich die Vorstellungen über die Ursachen der Welt gewandelt haben. Was sich die
ältesten griechischen Philosophen als solche Ursachen dachten, hatte sinnliche Eigenschaf-
ten. Dadurch hatte man ein Recht, diese Ursachen in die Außenwelt zu versetzen. Das Ur-
Wasser des Thales gehört wie jeder andere Gegenstand der Sinnenwelt der äußeren Wirk-
lichkeit an. Ganz anders wurde die Sache, als Parmenides im Denken das wahre Sein zu
erkennen glaubte. Denn dieses Denken ist seinem wahren Dasein nach nur im menschli-
chen Innern wahrzunehmen. Durch Parmenides erst entstand die große Frage: wie verhält
sich das gedankliche, geistige Sein zu dem äußeren, das die Sinne wahrnehmen. Man hatte
sich nun gewöhnt, das Verhältnis des höchsten Seins zu demjenigen, das uns täglich um-
gibt, so vorzustellen, wie sich Thales das seines sinnlichen Urdings zu den uns umgeben-
den Dingen gedacht hat. Es ist durchaus möglich, sich das Hervorgehen aller Dinge aus
dem Wasser, das Thales als Urquell alles Seins hinstellt, analog gewissen sinnenfälligen
Prozessen vorzustellen, die sich täglich vor unsern Augen abspielen. Und der Trieb, sich
das Verhältnis der uns umgebenden Welt im Sinne einer solchen Analogie vorzustellen,
blieb auch noch vorhanden, als durch Parmenides und seine Nachfolger das reine Denken
und sein Inhalt, die Ideenwelt, zum Urquell alles Seins gemacht worden sind. Die Men-
schen waren wohl reif, einzusehen, daß die geistige Welt höher steht als die sinnliche, daß
sich der tiefste Weltgehalt im Innern des Menschen offenbart, aber sie waren nicht sogleich
auch reif, sich das Verhältnis zwischen sinnlicher und ideeller Welt auch ideell vorzustel-
len. Sie stellten es sich sinnlich, als ein tatsächliches Hervorgehen vor. Hätten sie es sich
geistig gedacht, so hätten sie ruhig zugestehen können, daß der Inhalt der Ideenwelt nur im
Innern des Menschen vorhanden ist. Denn dann brauchte das Höhere dem Abgeleiteten
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nicht zeitlich voranzugehen. Ein Sinnending kann einen geistigen Inhalt offenbaren, aber
dieser Inhalt kann im Momente der Offenbarung erst aus dem Sinnendinge heraus geboren
werden. Er ist ein späteres Entwickelungsprodukt als die Sinnenwelt. Stellt man sich das
Verhältnis aber als ein Hervorgehen vor, so muß dasjenige, woraus das andere hervorgeht,
diesem letzteren auch in der Zeit vorangehen. Auf diese Weise wurde das Kind, die geistige
Welt der Sinnenwelt, zur Mutter der letzteren gemacht. Dies ist der psychologische
Grund, warum der Mensch seine Welt hinausversetzt in die äußere Wirklichkeit und von
dem, was sein Eigentum und Produkt ist, behauptet: es habe ein für sich bestehendes
objektives Dasein, und er habe sich ihm unterzuordnen, beziehungsweise er könne sich
nur in dessen Besitz setzen durch Offenbarung oder auf eine andere Weise, durch die die
einmal fertige Wahrheit ihren Einzug in sein Inneres halte.

Diese Deutung, die der Mensch seinem Streben nach Wahrheit, seinem Erkennen gibt,
entspricht einem tiefen Hange seiner Natur. Goethe hat diesen Hang in seinen »Sprüchen
in Prosa« mit folgenden Worten gekennzeichnet: »Der Mensch begreift niemals, wie an-
thropomorphisch er ist.. Und: »Fall und Stoß. Dadurch die Bewegung der Weltkörper
erklären zu wollen, ist eigentlich ein versteckter Anthropomorphismus, es ist des Wande-
rers Gang über Feld. Der aufgehobene Fuß sinkt nieder, der zurückgebliebene strebt
vorwärts und fällt; und immer so fort, vom Ausgehen bis zum Ankommen.« Alle Erklä-
rung der Natur besteht eben darinnen, daß Erfahrungen, die der Mensch an sich selbst
macht, in den Gegenstand hineingedeutet werden. Selbst die einfachsten Erscheinungen
werden auf diese Weise erklärt. Wenn wir den Stoß zweier Körper erklären, so geschieht
das dadurch, daß wir uns vorstellen, der eine Körper übe auf den anderen eine ähnliche
Wirkung aus wie wir selbst, wenn wir einen Körper stoßen. So wie wir es hier mit etwas
Untergeordnetem machen, so macht es der religiöse Mensch mit seiner Gottesvorstel-
lung. Er deutet menschliche Denk- und Handlungsweise in die Natur hinein; und auch
die angeführten Philosophen von Parmenides bis Aristoteles deuteten menschliche Denk-
vorgänge in die Natur hinein.

Das hiermit angedeutete Bedürfnis des Menschen hat Max Stirner im Sinne, wenn er
sagt: »Was in dem Weltall spukt und sein mysteriöses, -unbegreifliches- Wesen treibt, das
ist eben der geheimnisvolle Spuk, den Wir höchstes Wesen nennen. Und diesem Spuk auf
den Grund zu kommen, ihn zu begreifen, in ihm die Wirklichkeit zu entdecken (das -Da-
sein Gottes- zu beweisen), - diese Aufgabe setzten sich Jahrtausende die Menschen; mit
der gräßlichen Unmöglichkeit, der endlosen Danaidenarbeit, den Spuk in einen Nicht-
Spuk, das Unwirkliche in ein Wirkliches, den Geist in eine ganze und leibhaftige Person zu
verwandeln, - damit quälten sie sich ab. Hinter der daseienden Welt suchten sie das -Ding
an sich-, das Wesen, sie suchten hinter dem Ding das Unding.«

Einen glänzenden Beweis dafür, wie der menschliche Geist geneigt ist, sein eigenes Wesen
und deshalb sein Verhältnis zur Welt zu verkennen, bietet die letzte Phase der griechischen
Philosophie: der Neuplatonismus. Diese Lehre, deren wichtigster Vertreter Plotin ist, hat
mit der Tendenz gebrochen, den Inhalt des menschlichen Geistes in ein Reich außerhalb
der lebendigen Wirklichkeit zu verlegen, in welcher der Mensch selbst steht. In der eigenen
Seele sucht der Neuplatoniker den Ort, an dem der höchste Gegenstand des Erkennens zu
finden ist. Durch jene Steigerung der Erkenntniskrafte, die man als Ekstase bezeichnet,
sucht er in sich selbst das Wesen der Welterscheinungen anzuschauen. Die Erhöhung der
inneren Wahrnehmungskräfte soll den Geist auf eine Stufe des Lebens heben, auf der er
unmittelbar die Offenbarung dieses Wesens empfindet. Eine Art von Mystik ist diese
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Lehre. Es liegt ihr das Wahre zugrunde, das sich in jeder Mystik findet. Die Versenkung in
das eigene Innere liefert die tiefste menschliche Weisheit. Aber zu dieser Versenkung muß
sich der Mensch erst erziehen. Er muß sich gewöhnen, eine Wirklichkeit zu schauen, die
frei von alledem ist, was uns die Sinne überliefern. Menschen, die ihre Erkenntniskräfte bis
zu dieser Höhe gebracht haben, sprechen von einem inneren Licht, das ihnen aufgegangen
ist. Jakob Böhme, der christliche Mystiker des siebzehnten Jahrhunderts, betrachtete sich
als einen solch innerlich Erleuchteten. Er sieht in sich das Reich, das er als das höchste dem
Menschen erkennbare bezeichnen muß. Er sagt: »Im menschlichen Gemüte liegt die Si-
gnatur ganz künstlich zugerichtet, nach dem Wesen aller Wesen.«

Das Anschauen der menschlichen Innenwelt setzt der Neuplatonismus an die Stelle der
Spekulation über eine jenseitige Außenwelt. Dabei tritt die höchst charakteristische Er-
scheinung auf, daß der Neuplatoniker sein eigenes Inneres für ein Fremdes ansieht. Bis zur
Erkenntnis des Ortes, an dem das letzte Glied der Welt zu suchen ist, hat man es gebracht;
was an diesem Orte sich vorfindet, hat man falsch gedeutet. Der Neuplatoniker beschreibt
deshalb die inneren Erlebnisse seiner Ekstase, wie Plato die Wesen seiner übersinnlichen
Welt beschreibt.

Bezeichnend ist, daß der Neuplatonismus gerade dasjenige aus dem Wesen der Innen-
welt ausschließt, was den eigentlichen Kern derselben ausmacht. Der Zustand der Ekstase
soll nur dann eintreten, wenn das Selbstbewußtsein schweigt. Es war deshalb nur natür-
lich, daß der Geist im Neuplatonismus sich selbst, seine eigene Wesenheit nicht in ihrem
wahren Lichte schauen konnte.

In dieser Anschauung haben die Ideengänge, die den Inhalt der griechischen Philosophie
ausmachen, ihren Abschluß gefunden. Sie stellen sich dar als Sehnsucht des Menschen, sein
eigenes Wesen als Fremdes zu erkennen, zu schauen, anzubeten.

Nach der naturgemäßen Entwickelung hätte innerhalb der abendländischen Geistesent-
wickelung auf den Neuplatonismus die Entdeckung des Egoismus folgen müssen. Das
heißt, der Mensch hätte das als fremd angesehene Wesen als sein eigenes erkennen müssen.
Er hätte sich sagen müssen: das Höchste, was es in der dem Menschen gegebenen Welt gibt,
ist das individuelle Ich, dessen Wesen in dem Inneren der Persönlichkeit zur Erscheinung
kommt.

Dieser natürliche Gang der abendländischen Geistesentwickelung wurde aufgehalten
durch die Ausbreitung der christlichen Lehre. Das Christentum bietet dasjenige, was die
griechische Philosophie in der Sprache des Weltweisen zum Ausdruck bringt, in volkstüm-
lichen, sozusagen mit Händen zu greifenden Vorstellungen dar. Wenn man sich vergegen-
wärtigt, wie tief eingewurzelt in der Menschennatur der Drang ist, sich der eigenen Wesen-
heit zu entäußern, so erscheint es begreiflich, daß diese Lehre eine so unvergleichliche
Macht über die Gemüter gewonnen hat. Um diesen Drang auf philosophischem Wege zu
befriedigen: dazu gehört eine hohe Entwickelungsstufe des Geistes. Ihn in der Form des
christlichen Glaubens zu befriedigen, reicht das naivste Gemüt aus. Nicht einen feingeisti-
gen Inhalt wie Platos Ideenwelt, nicht ein dem erst zu entfachenden inneren Lichte entströ-
mendes Erleben stellt das Christentum als höchste Weltwesenheit dar, sondern Vorgänge
mit den Attributen sinnlich-greifbarer Wirklichkeit. Ja es geht so weit, das höchste Wesen
in einem einzelnen historischen Menschen zu verehren. Mit solchen greifbaren Vorstellun-
gen konnte der philosophische Geist Griechenlands nicht dienen. Solche Vorstellungen
lagen hinter ihm in der Mythologie des Volkes. Hamann, Herders Vorläufer auf dem Ge-
biete der Religionswissenschaft, bemerkt einmal: Ein Philosoph für Kinder sei Plato nie
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gewesen. Die Kindesgeister aber sind es, für die »der heilige Geist den Ehrgeiz gehabt hat,
ein Schriftsteller zu werden«.

Und diese kindliche Form der menschlichen Selbstentfremdung ist für Jahrhunderte
von dem denkbar größten Einflusse gewesen für die philosophische Gedankenentwicke-
lung. Wie ein Nebel lagert sich die christliche Lehre vor das Licht, von dem die Erkennt-
nis des eigenen Wesens hätte ausgehen sollen. Die Kirchenväter der ersten christlichen
Jahrhunderte suchen durch allerlei philosophische Begriffe den volkstümlichen Vorstel-
lungen eine Form zu geben, in der sie auch einem gebildeteren Bewußtsein annehmbar
scheinen konnten. Und die späteren Kirchenlehrer, deren bedeutendster Vertreter der
heilige Augustin ist, setzten diese Bestrebungen in demselben Geiste fort. Der Inhalt des
christlichen Glaubens wirkte so faszinierend, daß von einem Zweifel an seiner Wahrheit
nicht die Rede sein konnte, sondern nur von einem Heraufheben derselben in ein mehr
geistiges, ideelleres Gebiet. Die Philosophie der Kirchenlehrer ist Umsetzung des christ-
lichen Glaubensinhaltes in ein Ideengebäude. Der allgemeine Charakter dieses Ideenge-
bäudes konnte aus diesem Grunde kein anderer sein als der des Christentums: Hinaus-
versetzung der menschlichen Wesenheit in die Welt, Selbstentäußerung. So ist es gekom-
men, daß Augustin wieder an den richtigen Ort kommt, wo das Weltwesen zu finden ist,
und daß er an diesem Orte wieder ein Fremdes findet. In dem eigenen Sein des Menschen
sucht er den Quell aller Wahrheit, die inneren Erlebnisse der Seele erklärt er für das Fun-
dament der Erkenntnis. Aber die christliche Glaubenslehre hat an den Ort, an dem er
suchte, den außermenschlichen Inhalt gelegt. Deshalb fand er an dem rechten Orte die
unrechten Wesenheiten.

Es folgt nun eine jahrhundertelange Anstrengung des menschlichen Denkens, die keinen
andern Zweck hatte, als mit Aufwendung aller Kraft des menschlichen Geistes den Beweis
zu erbringen, daß der Inhalt dieses Geistes nicht in diesem Geiste, sondern an dem Orte zu
suchen sei, wohin ihn der christliche Glaube versetzt hat. Die Gedankenbewegung, die aus
dieser Anstrengung hervorwuchs, wird als Scholastik bezeichnet. In diesem Zusammen-
hange können all die Spitzfindigkeiten der Scholastiker nicht interessieren. Denn eine Ent-
wickelung nach der Richtung hin, in der die Erkenntnis des persönlichen Ich liegt, bedeu-
tet diese Ideenbewegung nicht im geringsten.

Wie dicht die Nebelwolke war, welche das Christentum vor die menschliche Selbster-
kenntnis geschoben hat, wird am offenbarsten durch die Tatsache, daß der abendländische
Geist nun überhaupt unfähig wurde, rein aus sich heraus auch nur einen Schritt auf dem
Wege zu dieser Selbsterkenntnis zu machen. Er bedurfte eines zwingenden Anstoßes von
außen. Er konnte auf dem Grunde der Seele nicht finden, was er so lange in der Außenwelt
gesucht hatte. Es wurde ihm aber der Beweis erbracht: diese Außenwelt kann gar nicht so
geartet sein, daß er das Wesen, das er suchte, in ihr finden konnte. Dies geschah durch das
Aufblühen der Naturwissenschaften im sechzehnten Jahrhundert. Solange der Mensch
von der Beschaffenheit der natürlichen Vorgänge nur unvollkommene Vorstellungen hatte,
war in der Außenwelt Raum für göttliche Wesenheiten und für das Wirken eines persönli-
chen, göttlichen Willens. Als aber Kopernikus und Kepler ein natürliches Bild der Welt
entwarfen, war für ein christliches kein Platz mehr vorhanden. Und als Galilei die Funda-
mente zu einer Erklärung der natürlichen Vorgänge durch Naturgesetze legte, mußte der
Glaube an die göttlichen Gesetze ins Wanken kommen.

Nun mußte man das Wesen, das der Mensch als das höchste anerkennt und das ihm aus
der Außenwelt heraus gedrängt wurde, auf einem neuen Wege suchen.
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Die philosophischen Folgerungen der durch Kopernikus, Kepler und Galilei gegebenen
Voraussetzungen zog Baco von Verulam. Sein Verdienst um die abendländische Weltan-
schauung ist im Grunde nur ein negatives. Er hat in kräftiger Weise dazu aufgefordert, den
Blick frei und unbefangen auf die Wirklichkeit, auf das Leben zu richten. So banal diese
Forderung erscheint: es ist doch nicht zu leugnen, daß die abendländische Gedankenent-
wickelung jahrhundertelang schwer gegen sie gesündigt hat. Unter die wirklichen Dinge
gehört auch das eigene Ich des Menschen. Und sieht es nicht fast aus, als wenn es in der
Naturanlage des Menschen läge, dieses Ich nicht unbefangen betrachten zu können? Nur
die Ausbildung eines vollkommen unbefangenen, unmittelbar auf das Wirkliche gerichte-
ten Sinnes kann zur Selbsterkenntnis führen. Der Weg der Naturerkenntnis ist auch der
Weg der Ich-Erkenntnis.

(Wird fortgesetzt)
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Georg Kühlewind

Das wissenschaftliche Erkennen

Das Gegebene

Die Einführung der Idee des »Gegebenen«! ist in dem Zeitalter, in dem sich die Wissen-
schaft auf sich selbst besinnt, einer der wichtigsten Schritte, dessen Bedeutung gar nicht auf
die Erkenntnistheorie beschränkt ist. Das Gegebene kann menschenkundlich, ethisch oder
psychologisch verfolgt und bewertet werden; für die Wissenschaftslehre bildet es im tief-
sten Sinn den Ausgangspunkt. Denn wissenschaftliche Erkenntnis - im Gegensatz zur
vorwissenschaftliehen - kommt nicht ohne Pragerr' zustande; die Fragen aber beziehen
sich auf das vorwissenschaftlich gegebene Erkenntnisbild. Deshalb erscheint die Wissen-
schaft so spät: vor dem Zeitalter, in dem die Bewußtseinsseelenstruktur allgemein wurde,
war auch das Fragen-Können eine besondere Fähigkeit von Auserwählten.

Fragen sind Intuitionen, von denen der Mensch weiß, daß sie nicht vollständig sind. Sie
können nur entstehen, wo das Gewebe des Gegebenen, das aus Wahrnehmbarem und
Begrifflichkeiten besteht, nicht mehr vollständig ist: wenn die aus der unmittelbar gegebe-
nen, gliederungslosen Kontinuität herausgehobenen Begriffe nicht mehr lückenlos in das
hinterbliebene Wahrnehmungsgegebene hineinpassen. Das gedankliche oder gefühlsmäßi-
ge Bemerken der Lücken im früher einheitlichen, fragelosen Weltbild, das auch den Men-
schen enthalten hat, löst das Fragen aus.

Die Entdeckung des Gegebenen

Die Idee des Gegebenen besagt, daß im Bewußtsein Funktionen und Inhalte erscheinen,
zunächst ohne die willentliche Teilnahme des Menschen am Vorgang ihres Auftretens. Der
Entdeckung dieser Tatsache kommt heute eine besondere Rolle im Geistesleben zu. Es ist
unmittelbar einzusehen, daß diese Entdeckung selber nicht gegeben werden, sondern nur
aus der eigenen willentlichen Aktivität des Menschen hervorgehen kann. Es muß eine vom
Gegebenen unabhängige Bewußtseinstätigkeit am Werk sein, wenn das Gegebenwerden
anderer Bewußtseinsinhalte bemerkt werden soll. Daß etwas gegeben wird, kann nur
durch eine entsprechende Fragestellung entdeckt werden. Fragen folgen aus nichts, da sie
freie Intuitionen sind. In der Natur oder in mechanischen Systemen gibt es keine Fragen.
Der Inhalt der Fragen ist natürlich meistens bedingt: Physiker haben physikalische, Ärzte
medizinische Fragen, obwohl auch viele Fragestellungen und Entdeckungen bekannt sind,
die außerhalb des Fachgebiets der Fragenden liegen. Daß aber überhaupt etwas zur Frage
wird, ist nicht bedingt. Sonst hätte man z. B. die Gravitation und die Newtonsehen
Axiome viel früher entdeckt. Die Frage nach dem Erkennen führte zur Entdeckung des
Gegebenen. Die Besinnung auf diese Entdeckung ergibt die Möglichkeit, das erste allge-
meine Prinzip des wissenschaftlichen Erkennens einzusehen; die erkennende Funktion
muß vom Erkannten unabhängig sein.
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Die Unabhängigkeit der erkennenden Funktion

Für das heutige diskursive Denken ist es ohne Schwierigkeit möglich, das Gegebene zu
erblicken. Diese Entdeckung ist zugleich das Gewahrwerden dessen, was nicht gegeben
ist. Diese zwei Entdeckungen können im Prinzip nur zusammen gemacht werden: jemand
im Menschen schaut auf das Gegebene und auf das Nicht-Gegebene und stellt fest, daß
dieses Schauen selbst zum Nicht-Gegebenen gehört. Dieses hat die Fähigkeit, auch auf die
eigene Vergangenheit zu schauen und dadurch sich selbst zu entdecken.

Das Prinzip der Unabhängigkeit im Hinblick auf die erkennende Funktion ist logisch
leicht durchschaubar. Wenn das Erkennen auf irgend welche zwanghafte Weise an das zu
Erkennende gekoppelt ist, wie es z. B. in den Spiegelungs-, Affizierungs- oder Abbil-
dungstheorien des Erkennens angenommen wird, dann hat das »Erkennen- als determi-
nierte Folgeerscheinung keinen Freiheitsgrad: es kann sich nicht irren, und deshalb wird
auch die Idee der Wahrheit aufgehoben. Alles erfolgt auf Grund der Zwangsverbindung.
Es hilft solcher Theorie nicht, wenn man das Bild durch eine Zufallsmöglichkeit ergänzt:
ob ein »Zufalls-Ergebnis« Wahrheit oder Irrtum ist, müßte doch eine unabhängige Instanz
entscheiden.

Die mechanischen Modelle des Erkennens versuchen das Verstehen als vom Verstan-
denen unabhängige geistige - d. h. Ideen-erfassende - Realität zu umgehen, indem sie
es auf mechanische, biologische oder andere Naturvorgänge zurückführen. Damit he-
ben sich alle diese Theorien und Modelle auf, ohne es zu bemerken: ihre Aussagen wer-
den selbst bloße Folgen von Naturvorgängen. Diesen ist Wahrheit oder Irrtum wesens-
fremd, sie laufen nach ihren Gesetzen einfach ab. Im Hintergrund dieser Theorien steht
grundsätzlich die Leugnung - Selbstleugnung - des Ich. Denn sobald Verstehen als
selbständige Realität anerkannt wird, ist die Frage nach dem Verstehenden nicht zu ver-
meiden.

Selbstaufhebung und Verlieren der Wahrheitsidee sind zwar unüberwindliche, aber lo-
gisch immerhin sekundäre Schwierigkeiten dieser Erkenntnismodelle. Die primäre logi-
sche Unmöglichkeit liegt in einer vorangehenden Frage: wie kann das Erkennen von sei-
nem eigenen Vorgang und Wesen wissen? Wenn es an das Erkannte gekoppelt ist, so kann
es den eigenen Vorgang nicht »sehen«, bemerken oder beschreiben. Wenn es z.B. heißt:
»Im Erkennen spiegelt sich mehr oder weniger richtig die Wirklichkeit«, so nimmt man
stillschweigend an, daß jemand die Wirklichkeit ungespiegelt sieht, ebenso die Spiegelung
selbst und auch das gespiegelte Bild mit der» Wirklichkeit« außerhalb der Spiegelung ver-
gleichen kann. Ein unfreies System kann sich seiner und seines Funktionierens weder inne-
werden noch es beschreiben. Es bewährt sich das Prinzip i » .•• eine Theorie, eine Weltan-
schauung muß standhalten können, wenn man sie auf sie selbst anwendet, sonst zerbrök-
kelt sie in nichts.«!

Das Prinzip der Unabhängigkeit des erkennenden Systems tauchte in der Physik vor
etwa einem halben Jahrhundert in verzerrter und mißverstandener Form mit der Heisen-
bergschen Unbestimmtheitsrelation auf. Dieser zufolge wird das Verhalten eines Elemen-
tarteilchens durch die Wirkung des Meßapparates, der zu seiner Beobachtung verwendet
wird, beeinflußt. Das setzt der Erkennbarkeit gewisse Grenzen. Voreilige Denker folger-
ten daraus, daß in diesen kleinsten Dimensionen die Getrenntheit des erkennenden Sub-
jekts vom Objekt nicht mehr bestehe. Heute wird diese Anschauung, teils in mystischer
Färbung, aufgewärmt. Man möchte aus der Unerkennbarkeit auf die Unbestimmtheit des
Geschehens und aus dieser auf die Möglichkeit menschlicher Freiheit folgern. Der »Ge-
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dankengang- - selbst physikalisch anfechtbar - zeigt, wie entfernt die Denker von der
Idee der Freiheit sind. Die »Freiheit ist kein Loch im Strumpf der Kausalitaten.s" Die
Frage nach dem Subjekt, das frei sein könnte, bleibt im Hintergrund.

Abstufung der Erkenntnisbereiche

Erkennen, Erkennender und Erkanntes gehören in den Bereich des Geistes. Das Erkennen
ist das primär Gegebene j durch es werden Subjekt und Objekt bestimmt. Das Erkannte ist
ein Geistiges, da es als Bewußtseinsinhalt nur Ideelles sein kann. Insofern die Wahrneh-
mungsweIt ideendurchsetzt ist und durch Ideen erfaßt wird, wird sie Inhalt des erkennen-
den Geistes.

Die Urheimat des Geistigen ist das Wort. In der Sprache wird dem Kind und der jungen
Menschheit Erkennen und Erkanntes ungetrennt gegeben. In der ersten Phase der Be-
wußtseinsentwicklung entsteht keine Wissenschaft, weil keine Frage entstehen kann. Fra-
gen wird erst möglich, wenn sich das Denken von der Sprache emanzipiert hat.

Die erkennende Funktion des Geistes - auch des menschlichen Geistes - ist unabhängig,
autonom im Hinblick auf das Erkannte. Es gehört schon eine schwere Erkrankung des
Denkens dazu, daß behauptet werden kann: physische und chemische oder biologische
Phänomene würden durch physische, chemische oder biologische Prozesse erkannt. Die
Schranken des jeweiligen Erkennens rühren gerade davon her, daß das Bewußtwerden im
Erkennen an den geformten physischen, den lebenden und den empfindenden Organismus
gebunden ist, diese in Anspruch nehmen muß. Erkennen ist nur durch freie, nicht-ge-
formte Kräfte möglich; durch die Inanspruchnahme der geformten »Leiber« wird das
Erkennen herabgelähmt und herabgedämpft.

Der Gebrauch des physischen Leibes schränkt das Erkennen auf ein mechanisches» Ver-
stehen« ein. Durch das Freiwerden vom physischen, vom Lebens- und Empfindungsleib
entstehen durch die Schulung des Bewußtseins, durch die Verstärkung seiner autonomen
Erkenntnisfunktion, seiner Aufmerksamkeit das imaginative, inspirative und intuitive Er-
kennen.

Außer der entwicklungsmäßig gegebenen Einschränkungen des Erkennens ist heute eine
mehr oder weniger krankhaft zu nennende Abhängigkeit des Erkennens von nicht-erken-
nenden seelisch-geistigen Funktionen wahrzunehmen. Die Egoität - in weitem Sinne auf-
gefaßt - entfacht Voreingenommenheiten, die oft eine streng gedankliche Begründung zu
haben scheinen, bis hin zu Theorien und Weltanschauungen, die kollektiv unterbewußte
Impulse darstellen, aber in wissenschaftlichem Gewand auftreten." Der egoistische Hin-
tergrund solcher Theorien wurde durch viele Denker entdeckt, die Bezeichnung »Ideolo-
gie« weist auf dieses Phänomen hin. Das Chaos im Gedankenleben wird durch die wech-
selseitige Relativierung gesteigert.

Das Verfallen des Denkens läßt sich durch die Tatsache der Verbreitung der sich selbst
aufhebenden Theorien vom Typus »ich bin nicht« oder »das Erkennen ist nichts als ... «

zur Genüge charakterisieren. Die Quelle dieser Dekadenz kann im Phänomen des Nomi-
nalismus gefunden werden, durch den der Ungedanke des begrifflos existierenden Dinges
ins Geistesleben einzieht.

':. Der Ausdruck. kollekuv unterbewußt « hat nichts zu tun mit dem ähnlichen jungsehen Begriff. Die J ungsche Theorie ist selbst ein
Beispiel solcher Impulse,
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Zeichen und Ding

Unsere Bewußtseinsinhalte bedeuten entweder nur sich selbst oder noch etwas anderes
außer ihrem gegebenen Das-Sein. Im ersten Fall handelt es sich um Dinge, im zweiten um
Zeichen. Ob die Bewußtseinsinhalte auch außerhalb des Bewußtseins existieren, interes-
siert uns in diesem Zusammenhang nicht.' Zunächst wissen wir nur von Bewußtseinsinhal-
ten, und vom Bewußtsein hängt es ab, ob die Inhalte als Zeichen oder als Dinge hingenom-
men werden: für den Analphabeten besteht auch eine Schrift aus Dingen.

Damit sind wir am Ursprung des Verstehens, bei der Sprache. Sie hat Doppelnatur: ihre
wahrnehmbare Seite besteht aus Zeichen, die durch einen innern Akt, die verborgene Seite
der Sprache, ergänzt werden müssen, um Zeichen zu sein - Zeichen des Verstehens. Durch
die Sprache lernt der Mensch, das Kind heute noch, das sonst kontinuierlich, unterschieds-
los und ungegliedert Gegebene zu gliedern." Alles, was dem Menschen zur bewußten Er-
fahrung wird, ist begrifflich gegliedert: sowohl das Gedachte, als auch das Wahrgenom-
mene. Wir nehmen nichts wahr ohne den entsprechenden Begriff. Für den Erwachsenen ist
es heute nicht notwendig, daß der Begriff auch durch das Wort bezeichnet wird.

In der ersten Phase der Sprach- und Bewußtseinsentwicklung - man kann sie nach W. v.
Humboldt die energetische Phase nennen - ist die Wahrnehmungswelt wie eine Fortset-
zung, ein Teil der Sprache. Alle Worte sind da Begriffe, und die Begriffe sind nicht äußer-
lich den Dingen zugeordnet wie die »Begriffe« der Naturphänomene in unserer Zeit/
sondern sie gehören essentiell und konstitutiv zu den Phänomenen. Sie geben nicht nur die
Unterschiedlichkeit an, sondern Sinn, Herkunft und Bedeutung. Diese Möglichkeit des
Sich-Mitteilens der Wahrnehmungswelt liegt nicht in den erscheinenden Zeichen der Spra-
che, sondern in dem vom heutigen verschiedenen innern Akt ihrer Ergänzung: der Mensch
hat einst »die Sprache der Natur« verstanden, wenn auch in einem träumenden, auf sich
nicht reflektierenden Bewußtsein.

Da die natürliche Wahrnehmungswelt durch die Sprache gegliedert wird, sind die späte-
ren »Dinge« der Natur noch sinngeladen, eins mit ihrem »Begriff«, der dem heutigen nicht
ähnlich ist, da er nicht nominalistisch aufgefaßt wird. Die Wahrnehmungswelt ist noch ein
Glied der Sprachbegrifflichkeit, sie besteht aus Zeichen. Das ganze Leben ist sinnvoll, weil
es aus empfindungs gemäß »verstandenen« Zeichen, aus kultischen Gegenständen und
Vorgängen organisiert ist. Das Leben war sakral, das bedeutet: es hatte alles Sinn.

Die Entstehung des Dinges, das nunmehr keine Bedeutung hat, ist ein lang dauerndes
Geschehen der Bewußtseinsentwicklung. Die Wahrnehmungswelt wird von der Sprache in
dem Maße losgelöst und selbständig, als sich die Begrifflichkeit vom Worte emanzipiert.
Wenn die Begrifflichkeit in ihrer wortlosen Form nicht erkannt wird" und der innere Akt
den hohen Begrifflichkeiten der Natur nicht mehr zu folgen vermag, sie nicht mehr erfas-
sen kann, büßen die entsprechenden Bezeichnungen ihren Sinninhalt ein und vertrocknen
zur Summe der äußeren Merkmale. In diesem Zustand findet der Strukturalismus die
Worte vor: für ihn gibt es allein Unterschiede zwischen den Worten, die sich, frei von
jedem selbständigen Inhalt, gegenseitig nur durch ihre Unterschiedlichkeit bestimmen: ein
konsequenter Nominalismus.

So werden aus den Zeichen der Natur Dinge. Die Welt der Dinge kann keinen Sinn,
keine Bedeutung haben. Zwischen Dingen gibt es nur dingliche Zusammenhänge, keine
textlichen. Dingliche Zusammenhänge sind mechanische Zusammenhänge. Der Mensch
kennt heute keine anderen mehr, obwohl ein jeder weiß, daß zwischen den Zeichen eines
Satzes oder einer Melodie andere Verbindungen wirksam sind. Das profane Leben entsteht
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dadurch, daß aus den früheren Zeichen Dinge werden. Dann hat das Leben keinen Sinn
mehr. Der Mensch beginnt nach dem Sinn zu suchen: er müßte der verdinglichten Welt
selber ihren Sinn geben.

Wenn die Dinge keine Zeichen mehr sind, dann können sie nur nominalistisch, d. h.
scheinbar ohne Begriff, aufgefaßt werden. Es wird vergessen, daß der Begriff ein Verstehen
ist, und anstelle des Lesens treten Messen und Berechnen der Wahrnehmungswelt in ihre
Rechte."

Das Lesen

In einer Welt der Zeichen ist das Erkennen ein Enträtseln oder ein Deuten, eine Synthese
der gegebenen Einzelheiten, der einzelnen Zeichen, ein Zusammenlesen also. Dadurch
wird die Idee der Wahrheit bestimmt: sie heißt Unverborgenheit - Aletheia -, d. h. etwas
aus der Verborgenheit an das Licht des Bewußtseins bringen, durch Verstehen, durch In-
tuition eine neue Idee schaffen, eine neue Qualität. Die Wahrheit fällt mit der Wirklichkeit
zusammen, sie sind nicht Glieder einer Dualität, denn das intuitive Erkennen erkennt nicht
etwas, das schon vor dem Erkenntnisakt vorhanden ist, sondern schafft die Wirklichkeit,
indem es sie erkennt.'? Das Erleben der Evidenz sichert die Einheit von Wahrheit und
Wirklichkeit: die Wirklichkeit ist wirksam, sie besteht im Erkennen.

Zunächst kann man die Eigentümlichkeiten der lesenden Gebärde am Lesen einer Buch-
stabenschrift beobachten. Die Elemente werden jeweils von einer höheren Ebene zusam-
mengelesen: um die Buchstaben zusammenlesen zu können, muß man sie zu Worten ver-
binden; die Worte ergeben Sätze nur durch ihre kaum bemerkte Verbindung, die im Be-
wußtsein auf der Ebene des Satzes stattfindet. Die Sätze werden wieder zu höherem Sinn
verbunden, das geschieht nicht auf ihrer Ebene. Diese Stufen werden richtig erfahren beim
Lesenlernen oder beim Erlernen einer Fremdsprache. Im Lesen wird die Ganzheit gesucht,
aus der heraus die erscheinenden Elemente bestimmt worden sind.

Im Lesen wird nicht analysiert; die Größe, der Typus der Buchstaben, die Beschaffen-
heit des Papiers usw. sind im Hinblick auf den Inhalt uninteressant. Die Zeichen warten
auf ihre Deutung, d. h. Ergänzung durch den Bewußtseinsakt. und sie dienen dazu, die
Bewegung des Verstehens zu orientieren. Jede metrische Einschätzung, jedes Berechnen
steht dem Lesen fern.

Das Lesen einer Buchstabenschrift ist eine abgeschwächte, herabgelähmte Form eines
höheren Verstehens, das zusammenlesend, d. h. synthetisierend ist, jedoch nicht mit in
ihrer Bedeutung konventionell festgelegten Elementen arbeitet. In der Schrift oder Spra-
che der Natur sind schon die einzelnen Zeichen Rätsel, deren Lösung zu finden ist; und
finden kann man sie nur von oben her, d. h. durch den Sinn, dessen Zeichen sie sind. In
der menschlichen Sprache wird die Bedeutung der Laute durch das Wort, die Bedeutung
der Worte durch den Satz konkretisiert und festgelegt und die des Satzes durch die
Sprechsituation.

Im gewöhnlichen Lesen ist jede Verbindung - der Laute zu Worte, der Worte zu Sätzen
usw. - zuerst, beim Lesenlernen intuitiv; da es sich aber um konventionelle Zeichen -
Buchstaben - und meistens um konventionelle Sätze und Aussagen handelt, verblaßt der
intuitive Charakter bald und wird zur Routine; nur bei - für den Empfänger - neuen
Ideen, neuem Sinnausdruck muß er wieder wirksam werden. Im Lesen der Naturzeichen
hingegen kann allein die intuitive Gebärde zum Verständnis führen. 11 Dieser» Text« ist wie
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ein Meditationstext : weder ergibt er zweimal denselben Sinn, noch hat die Vertiefung des
Verstehens Grenzen.

Der Naturtext wurde einst zusammen mit dem Wahrnehmen erlebt. Durch die Entwick-
lung des Bewußtseins zur Individualität hin zerfiel der Text zu einer verdinglichten Welt:
die entsprechenden höheren Begriffe wurden nicht mehr erlebt. Der Mensch ist berufen,
dieser Welt durch sein Erkennen einen neuen Sinn zu geben: der alte Sinn war, den Men-
schen zu dieser Möglichkeit hinzuführen.

Das Messen

Die Welt der Dinge entsteht dadurch, daß die zwei Teile der Zeichen sich voneinander
trennen: nur die wahrnehmbare Seite des Zeichens gelangt ins Bewußtsein, seine entspre-
chende Ergänzung bleibt überbewußt" und das Wahrnehmbare wird bewußt mit Ersatz-
begriffen nominalistischer Art verbunden und festgelegt. Dadurch erlangt die Wahrneh-
mungswelt eine Selbständigkeit für das Bewußtsein: ihr Zusammenhang mit dem ideellen
Teil wird nicht erlebt, und so scheint sie unabhängig vom Erkennen zu existieren. Die Welt
der Dinge ist die Welt des naiven Realismus, der zugleich ein Nominalismus ist, da die
Begriffe keine konstitutive Rolle mehr für die Dinge spielen, sondern diese nur » bezeich-
nen«." Der Begriff, der das zu bezeichnende Ding abgrenzt, zu dem Ding macht, hat sich
im Ding von seiner Quelle entfremdet und wird vom Menschen vergessen; um so mehr, da
die hohe Ideenhaftigkeit, die die Naturdinge als Teile, Organe der Naturganzheit be-
stimmt, in ihrer Größe und Mächtigkeit im diskursiven Bewußtsein keinen Platz hat.

Für den naiven Realismus sind Wahrheit und Wirklichkeit Glieder einer Dualität, weil
die Wirklichkeit als vor dem Erkennen existierend empfunden wird. Deshalb ist die Wahr-
heitsidee auch dualistisch und beruht auf der Feststellung einer Kongruenz: z. B. daß die
Theorie, der Gedanke der Wirklichkeit entspricht. Die» Wahrheit« erschöpft sich in der
Richtigkeit der Ansicht.

Ähnliche Formulierungen tragen immer den Widerspruch in sich, daß die Richtigkeit
der Theorie nur im Besitz der Wirklichkeit festzustellen wäre; würde man aber wissen, was
die Wirklichkeit ist, so wäre eben dieses Wissen die richtige Theorie, d. h. die Wahrheit.
Die Frage ist eben, was die Wirklichkeit ist, nachdem der verborgene Zusammenhang der
Dinge - der ergänzende Bewußtseinsakt zu den Zeichen - verlorengegangen ist. Aus die-
ser Bewußtseinslage stammt die heute weltweit akzeptierte Meinung: durch Induktion -
empirisch - könne man zu keiner »sicheren« Wahrheit gelangen. Diese Feststellung wird
als gesichert angenommen und da sie in der Tat nicht auf induktive Weise zustande gekom-
men ist, wäre es möglich, gerade an ihr die Quelle der sicheren Aussagen zu entdecken.

Die wesentliche Methode zur Feststellung der Richtigkeit ist das Vergleichen, das in der
Naturwissenschaft die Form des Messens annimmt. Messen kann man selbstverständlich
weder das Qualitative, noch das Zeichenhafte, noch das Naturphänomen in seiner Kom-
plexität. Zur quantitativen Messung gehören entsprechend vereinfachte und aus der Ganz-
heit herausgelöste Eigenschaften, wie es die physikalischen »Qualitäten- sind, Dichte
z.B., Widerstand oder Brechungsindex. Zu ihrer Findung führt die Analyse des Phäno-
mens: es wird in kleinere Einheiten und Eigenschaften aufgeteilt, diese werden gemessen,
und es wird eine mathematische Formel gesucht, die mit Hilfe der gemessenen Parameter
das Phänomen» beschreibt«, seinen Ablauf funktionsmäßig angibt und unter entsprechen-
den Umständen voraussagen läßt. Manchmal kann man die paradoxe Behauptung finden,
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das Phänomen sei nichts anderes als die Summe der aus ihm herausgelösten Eigenschaften.
Es wird meistens vergessen, daß auch die gelungene mathematische Beschreibung nicht das
Verstehen des Phänomens ist, sowenig wie eine mathematische Angabe der Orte der Zei-
chen das Verstehen eines Textes ist."

Zusammenfassung und Ausblick

1. Die Wissenschaft fängt mit Fragen an. Diese richten sich auf das vorwissenschaftlich
gegebene Bild ihres jeweiligen Objektes, nicht auf seine» Wirklichkeit«. Das gilt auch, falls
diese »Objekte« Phänomene des Bewußtseins sind.

2. Von dem spontanen vorwissenschaftliehen Erkennen kann nur das bewußt fragende
wissenschaftliche Erkennen wissen. Es weiß auch von sich selbst. Diese Tatsache führt
nicht zu einem endlosen Regreß in dem Sinne, daß von dem jeweiligen Bewußtseinsakt
immer nur ein weiterer wissen könnte; das, wovon das Bewußtsein spontan weiß, ist
zwar immer seine eigene Vergangenheit, die von der Ebene der Gegenwärtigkeit wahrge-
nommen wird, ohne daß dieser Wahrnehmungsakt in seinem gegenwärtigen Vorgang er-
lebt würde. Erst im nachhinein reflektiert das Bewußtsein wieder den vollzogenen ver-
gangenen Akt. Durch eine Schulung des Bewußtseins, eine Stärkung der Aufmerksam-
keit wird die Gegenwärtigkeit der Bewußtseinsakte jedoch zur Erfahrung: für ein erhöh-
tes Bewußtsein.

3. Die Bewußtseinsseele muß und kann entscheiden, ob das ihr Gegebene Ding oder
Zeichen bzw. Worthaftes oder Nicht- Worthaftes ist. Da die Frage durch das reflektierende
Bewußtsein gestellt wird und in dieses Bewußtsein nur Worthaft-Ideelles in Helligkeit
aufgenommen werden kann, auch wenn es nicht durch Worte einer Sprache bezeichnet
wird, ist die Frage eigentlich beantwortet. Worauf sich eine Frage richten kann, ist stets
durch Begriffe gegliedert.

4. Wenn das jeweils Gegebene worthaft, begrifflich ist, so könnte die Wissenschaft als ein
Verstehen des Gegebenen nur in dessen Zusammenlesen bestehen. Das bedeutet, daß sich
das lesende Bewußtsein über die Ebene des Gegebenen erheben müßte. Von der Seite der
Begriffe kann das durch den Vergleich der Ideen von menschengeschaffenen Dingen und
von Naturphänomenen verstanden werden: damit man die letzteren als Zeichen auffassen
und sie deuten oder zusammenlesen kann, müssen die ihnen entsprechenden höheren Be-
griffe intuitiverfaßt werden.

5. Zum Lesen im Text der Natur ist demnach eine Bewußtseinserhöhung erforderlich,
die für den heutigen Menschen möglich und deshalb auch notwendig ist. Sie geht aus den
gegebenen, vorgefundenen Bewußtseinsfähigkeiten, vor allem aus dem Denken hervor.
Findet sie nicht statt, dann nähert sich die Wissenschaft der Natur mit Ersatzbegriffen und
analysierend. Es entsteht ein Wissen und eine Technik, die auf das Berechnen der Phäno-
mene hinzielen und sie aufgrund der Berechnung verwenden, gebrauchen, ohne sie zu
verstehen, d. h. ohne die funktionellen Ideen der Natur- dinge« zu bilden. Die Ausbeu-
tung richtet die Natur und den Ausbeuter auf mannigfaltige Weise zugrunde.

6. Die Verdinglichung der Welt durch den nominalistischen Ansatz wirkt auf das Bild des
Bewußtseins und des Menschen zurück. Die »Dinge- sind »Zeichen«, die ihren Zusam-
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menhang mit ihrer Bedeutung verloren haben. In der Welt der Dinge wird das Leben
sinnlos. Da die Wissenschaft nicht zum Verstehen, sondern höchstens zur Verwendung
ihrer Objekte führt, verliert auch sie ihren Sinn, der den Menschen im Hinblick auf seine
Fragen befriedigen würde.

7. Die Quelle der Fragen selbst liegt in der beginnenden Gebärde des Verstehens. Man
weiß doch, was zu fragen ist. Das Gegebene wird als fraglich empfunden, weil die entspre-
chenden Ideen aus ihm nicht mehr herausgehoben werden können. Solange das Bewußt-
sein nicht fragen kann, ist es gegen Irrtum gefeit. Wenn sich die Fragen einseitig auf die
Wahrnehmungswelt richten, bleibt das fragende Bewußtsein vor sich selber verborgen, es
wirkt aus dem Hintergrund. Später wird versucht, dieses Bewußtsein durch dasjenige zu
erklären und zu » verstehen «, was es selbst in der Wahrnehmungswelt durch nicht-entspre-
chende Ersatzbegriffe »erkannt- hat.

8. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wird durch die stufenweise Loslösung des Den-
kens von der Sprache gegeben. Zugleich vertrocknen die früher erlebten Naturbegriffe zu
Abstraktionen. Die Möglichkeit des Fragens, das Aufhören des Erlebens im Bereich der
Begriffe, die Emanzipation des Denkens von der Sprache wird durch die Trennung der
zwei Bewußtseinsebenen - der Vergangenheit und der Gegenwärtigkeit - voneinander
bewirkt. Das Leben, die Vorgänge des Erkennens werden überbewußt. Dafür treten die
Produkte der überbewußten Vorgänge auf der Vergangenheitsebene hell und scharf her-
vor: das dialektische-diskursive Bewußtsein wird geboren.

9. Diese Struktur, durch die das Pendeln des Bewußtseins zwischen den zwei Ebenen
zustande kommt, ermöglicht Zweifel, Fragen und zugleich das Reflektieren auf sich selbst.
Die Fragen könnten sich sowohl auf die Innenwelt des erkennenden Bewußtseins, als auch
auf die Wahrnehmungswelt richten. In der Geistesgeschichte wird aber der fragende Blick
in einem überwältigenden Maße auf die Wahrnehmungswelt gerichtet. Von wenigen Den-
kern abgesehen - und diese, wie z. B. Nikolaus Cusanus oder Marsilius Ficinus, hatten für
die Entwicklung der Wissenschaften fast keine Wirkung -, wurde der reflektierende Blick
erst später auf das Bewußtsein selbst gerichtet und dann so, wie der Fragende es sich in
seiner einseitigen Hinwendung zur Wahrnehmungswelt angewöhnt hatte. Der Mensch
schaute auf die Vergangenheit seines Bewußtseins wie von außen, ohne auf den eben schau-
enden Blick zu achten, der von der Ebene der Gegenwärtigkeit aus schaut.

10. Werden die Fragen bloß nach einer Richtung gestellt, nach der Wahrnehmungswelt,
und bleibt das fragende Bewußtsein selbst unbeachtet, nur gebraucht, dann entsteht ein
verzerrtes Weltbild, denn die eine Hälfte der Wirklichkeit bleibt verborgen, wird nicht
Erfahrung. Gehen die Fragen allein in Richtung des Bewußtseins, insbesondere, wenn
bloß das dialektische Bewußtsein in Betracht gezogen wird, entsteht eine andere - die
sogenannte idealistische - Verzerrung der Welt. Der Denkende findet keinen Weg in die
Wahrnehmungswelt. Beide Denkrichtungen operieren auf der Ebene ihrer Objekte und
verschmähen dadurch die Möglichkeit des Lesens.

11. Durch die Trennung der zwei Bewußtseinsebenen wird das Hinaussetzen des Dinges,
die Möglichkeit des Fragens und des Reflektierens des Bewußtseins auf sich selbst bewirkt.
Es geschieht damit aber auch eine Veränderung im Gemütsleben: die immer stärkere Aus-
bildung der Egoität, der Selbstempfindung. Das Denken verpaßt es, sich auf sich selbst zu
besinnen, vor allem, weil diese Gebärde im Gegensatz zum Wahrnehmen nicht gegeben ist.
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Dadurch wird die Distanzierung von dem Ding oder Gegen-Stand nicht eine Gebärde
des autonomen erkennenden Selbstbewußtseins, das auf Selbsterfahrung gründet, son-
dern bewirkt die Stärkung des nicht-erkennenden Selbstempfindens, das weder autonom
noch unabhängig vom Gegen-Stand ist: es empfindet sich am Gegenstand, am Ding,
das »hart« in sich - unabhängig vom erkennenden Bewußtsein - als Realität empfun-
den wird, so, wie es im Wahrnehmen erscheint. Es erscheint in sich fertig, weil der Pro-
zeß des Wahrnehmens überbewußt verlaufen ist und nur seine Produkte im Bewußtsein
erscheinen.

12. Ding und Egoität sind wechselseitig abhängig voneinander. Die Egoitat setzt sich
durch in der Verwendung und Ausbeutung der nichtverstandenen Natur. Der Sinn der
Naturzeichen wird gar nicht gesucht, da der Mensch es mit Dingen zu tun zu haben ver-
meint. Der lebendige, prozessuale Teil des Erkennens wird nicht erlebt, bleibt zunächst
überbewußt. Aber aus allen überbewußten Kräften, die der Mensch im Prinzip, der Mög-
lichkeit nach bewußt handhaben könnte und sie doch nicht ergreift, bilden sich unterbe-
wußte Gestaltungen im Zeichen der Egoität. Was an Lebendigkeit dem Denken, Wahrneh-
men und Vorstellen dann fehlt, wird zur Macht der selbstempfindenden Egoität. Anstatt in
der Selbsterfahrung sich als Ich zu erfassen, erlebt sich der Mensch im Selbstempfinden als
Ego. Diese Selbstempfindung hat im »von ihm unabhängigen« Ding oder Gegenstand
seine Stütze. »Unabhangigkeit«, nämlich vom Erkennen und vom Erkennenden, wird
dem Ding zugeschrieben; in Wirklichkeit ist das erkennende Prinzip durch das unter-
schwellige Gemütsbedürfnis vom »Ding« abhängig geworden. Diese reale Abhängigkeit
wird durch die Ursache- Wirkung-Theorien des Erkennens oder Wahrnehmens in ein wis-
senschaftliches Kleid gehüllt, ohne die tatsächliche Abhängigkeit und ihre Ursachen zu
ahnen.

13. Würde durch das Unterbewußte nicht Undenkbares - wie z. B. die mechanistischen,
deterministischen, ichlosen Bewußtseinsmodelle - in das Bewußtsein geraten und akzep-
tiert werden, so wären zwar in der gesunden Seelenstruktur die Ebenen der Gegenwart und
der Vergangenheit getrennt, die Gegenwärtigkeit bliebe überbewußt, aber der Verkehr
zwischen den Ebenen wäre uneingeschränkt. Der Mensch könnte alles Verständliche ver-
stehen, wenn es durch jemanden dargestellt wird, und durch eigene Bemühung könnte er
unbegrenzt Wahrheiten finden. Wenn aber das Bewußtsein nicht-denkbare Einschlüsse
enthält und diese sogar auf einigen Gebieten geschlossene, in sich logische Systeme bilden,
die nur an ihren Grenzen logisch nicht durchdringbar sind, dann wird das Denken von
denkbaren Inhalten erschwert oder unmöglich gemacht. Das kranke Denken produziert
weitere krankmachenden Ergebnisse, die auch andere Menschen anstecken können.

14. Der Mensch lebt heute in einer Umgebung, von der er sehr wenig versteht. Die Welt
der Zivilisation, der Technik ist für sehr wenige Menschen unter denen, die in ihr und mit
ihr leben, verständlich. Noch vor einigen Jahrhunderten war es anders: die Technik jener
Zeiten war einfach, durchschau bar ; ein Bauer konnte fast alles, was im eigenen Hause zu
finden war, selber erzeugen. Die Naturwelt ist für den modernen Menschen noch weniger
erkannt, trotz der ungeheuren Ausbeutung: die schöpferischen Ideen der Natur sind von
seinem Bewußtseinsniveau weit entfernt. Das Leben in einer unverstandenen Umgebung
ist selber eine Quelle der seelisch-geistigen Erkrankung.

15. Der Ausblick auf eine Wissenschaftlichkeit, die sich und die Welt uersteht - nicht nur
berechnet - könnte die Ansprüche ihr gegenüber auf folgende Weise formulieren:
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a) Die Wissenschaft soll lesend sein, d. h. verstehend im Hinblick auf die Natur. Eine
lesende Naturwissenschaft würde die Grundlage und das Maß dazu geben, wie mit der
berechnenden Wissenschaft und Technik umzugehen ist.

b) Die Wissenschaft soll den erkennenden Menschen in Betracht ziehen, d. h. die Quelle
der Wissenschaft selbst und das eigene Quellgebiet näher bestimmen. Dieses ist weder
der Leib, noch die Seele des Menschen, sondern sein geistiges Wesen, das mit der Gei-
stigkeit der Welt kommuniziert.

16. Diese zwei Zielsetzungen erfordern zunächst eine Revision der Begriffe, mit denen
eine Wissenschaft arbeitet. Es soll festgestellt werden, wie weit ein Begriff aus der - äuße-
ren oder inneren - Beobachtung stammt und wie weit er hypothetisch ist. Es sollte auch
untersucht werden, wie weit der Erfolg einer mathematischen Beschreibung aufgrund ei-
nes hypothetischen Modells und der entsprechenden hypothetischen Begriffe das Modell
und die Begriffe rechtfertigt. Daß man ein Phänomen durch ein Modell reproduzieren
kann, bedeutet noch lange nicht, daß auch die Natur dem Modell entspricht.

17. Die gegebene, vorwissenschaftlich erkannte und fragenträchtige Welt steht auf duali-
stische Weise vor dem Fragenden: außen und innen, Wahrnehmung und Gedanke, Dinge
und Ich. Wenn der Fragende in dieser Welt lesen will, muß er den Dualismus überwinden,
wie das beim Lesen geschieht: die wahrnehmbaren Zeichen sind Zeichen dadurch, daß sie
Anweisungen sind für das innere Tun, das ihren Sinn erfaßt. Wahrnehmung und Sinn - die
Ausdrücke für die Dualität - werden zusammengeführt.

Durch die Verdinglichung der Wahrnehmungswelt scheint die Dualität stabilisiert zu
sein. Die Welt der Dinge droht sogar den anderen Pol der Dualität, das erkennende Sub-
jekt, zu verschlingen, indem das Erkennen und das erkennende Ich auf die Dinglichkeit
zurückgeführt werden, die durch das Ich und sein Erkennen entdeckt und beschrieben
wird. Dieser Salto mortale des Bewußtseins verletzt zwei Grundprinzipien des wissen-
schaftlichen Erkennens: das Prinzip der Unabhängigkeit der erkennenden Instanz von
dem zu Erkennenden und das Prinzip des Lesens, das immer von einer höheren Ebene aus
auf den Text schauen muß.

Der erste Schritt, zu einer lesenden Wissenschaft zu kommen, besteht in der intuitiven
Erfassung monistischer Begriffe.
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