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That he not busy being born
Is busy dying Bob Dylan

DOGMENDÄMMERUNG: weil jedes Dogma das Ammonshorn einer einst lebendig durch einen
Menschen geschöpften Idee ist - eine Zeit Behausung, Gehäuse, dann bloß noch Versteinerung.
ERKENNTNISist nicht ohne eine Individualität, diese nicht ohne unbeschränkte Erkenntnis denk-
bar. Daher ist jede Verketzerung menschlicher Erkenntnisfähigkeitund -möglichkeit verdächtig j

selbst der Irrtum ist eine Bestätigung der Möglichkeit zur Freiheit. Und der GLAUBE?Peder
Cbristian Kjerschow schleift die Mauern dieses Bollwerks. Den} ahrtausende alten Kampf um die
Freiheit des Erkennens schildert Lorenzo Ravagli, Kirchengeschichte, in der das FUNDAMENT
UNSERERZEIT,das Durchbrechen des petrinischen Dogmas durch das paulinische Christentum
sichtbar wird. \'{fennCHRISTUSnicht nur eine fromme Legende, sondern der gegenwärtige Ver-
wandler des Lebens ist, wo ist er in all den} ahrhunderten, da die Namenchristen sein Brot essen
und ihn mit Füßen treten? Den russischen Philosophen Wladimir Solowjow führt diese Frage zu
höchst aktuellen Schlüssen. Was einem freien Geist widerfahren kann, dem RUDOLFSTEINER
ernsthaft in die Quere kommt, erzählt der norwegische Dichter Andre Bjerke mit sehr viel
Humor. Wer seine eigene Meinung über die Anthroposophie für die Sache selbst hält, dem muß
Bjerkes Versuch, bei dem es auf Leben und Tod geht, in den falschen Hals geraten. Auch für
Gegner und Gleichgültige bleibt er ein Ärgernis, irritierend wie sein Gegenstand, besonders in
der tollkühnen Kurzfassung der Anthroposophie. Es ist dies keine Beschreibung der Anthropo-
sophie, wie sie» objektiv- ist - wer vermöchte das zu sagen? -, sondern ein sehr persönlicher,
ungewohnt ehrlicher Erfahrungsbericht, mit dem der Autor selbst nicht zu Rande kam.



Peder Christian Kjerschow

Das Denken, die Gedankenund der Glaube

Man trifft ständig Menschen, die geringschätzig von der Vernunft reden und meinen, damit
etwas Endgültiges, Entscheidendes über das Wesen des Denkens zu sagen. Sie identifizie-
ren das Denken mit der» Vernunft«, die sie in vielen Lebenssituationen als unzulänglich
empfinden und ziehen so einen fatalen Fehlschluß, der ihre spätere Denktätigkeit infizie-
ren kann. Der Teufelskreis der Selbstverachtung beginnt, seine Macht auszuüben: der den-
kende Mensch fällt seinem eigenen falschen Begriff vom Denken zum Opfer. Ich will im
folgenden einen Gedankengang erforschen, der es ermöglicht, den Teufelskreis zu durch-
brechen. Der Gedankengang, der den Glauben und die Vernunft einander als unversöhnli-
che Gegenpole gegenüberstellt, soll enthüllt werden, ein Gedankengang, demzufolge die
Gedanken im voraus bestimmt haben, welche Bereiche sich für das Denken ziemen. Die
Gedanken müssen zweifellos ihre Entscheidungen unterwegs treffen, dürfen aber kein
endgültiges Urteil darüber fällen, was das Denken sei und wo es angewendet werden soll.
Gerade das ist ja die große Frage, die offen bleiben muß, wenn die Gedanken nicht zu einer
starren Schicht auf dem lebensspendenden Wasser des Denkens gerinnen sollen.

Das Denken, das geringschätzig von sich selber redet, muß eigentlich Argwohn wecken.
Das Erlebnis, daß die Gedanken nicht ausreichen, wenn es darum geht, die Welt und sich
selbst zu begreifen, ist allen wohlbekannt. Eine typische Reaktion darauf ist, eigene und
anderer unzulängliche Gedanken herablassend »Vernunft- zu nennen - so daß dieses Or-
gan auf die trivialen Fragen des täglichen Lebens verwiesen wird, während die wesentli-
chen Lebensfragen dem vorbehalten bleiben, was man »Glauben- nennt. Aber welche
Instanz fällt diese Urteile und steckt so die Grenzen ab? Und welche Instanz stellt diese
Frage? Ich möchte sie, im Unterschied zu der von ihm geschmähten »Vernunft«, als Den-
ken bezeichnen. Dieses übergeordnete Organ zu begreifen, bereitet dieselben Schwierig-
keiten wie für das Auge, sich selbst zu sehen. Soviel aber läßt sich sagen: es ist das Denken
selbst, das im Namen der Wahrheit die Überlegung anstellt, daß ein großer Teil seiner
Aktivität, »Vernunft- genannt, nicht ausreicht. Und es ist dasselbe Denken, das daraus
den Schluß zieht, es müsse sein Vertrauen in etwas setzen, was seine Gedanken nicht völlig
begreifen: in den »Glauben«. Dieses Denken kann sich aber in seinem Bemühen, sich
selbst zu verstehen, unmöglich für ebenso kurzsichtig halten wie dasjenige, was es herab-
lassend »Vernunft- genannt hat. Es ist ja so hellsichtig gewesen zu sehen, worin seine
Begrenzungen liegen, es ist in sich gegangen und kann von sich nicht länger als von bloßer
»Vernunft- reden. Dieses bewußte Denken hat, indem es sich von seinem falschen Selbst-
bild trennte, seine Selbsterkenntnis vertieft, es hat seine Fähigkeit, die Unzulänglichkeit
seiner Gedanken zu durchschauen, eingesehen.

Diesem durchschauenden Denken kann der Mensch überhaupt nicht entrinnen, ohne
sich selbst als verantwortliches Wesen aufzugeben. Ein jegliches verantwortliches Setzen
muß im Denken stattfinden. Wenn das Denken einen Sprung in das, was es Glauben nennt,
empfiehlt, so ist dies durch die Einsicht des Denkens in die Unzulänglichkeit der Gedan-
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ken bedingt. Um dieses Urteil fällen zu können, muß das Denken notwendigerweise einen
Maßstab in sich haben, der es befähigt, die Unzulänglichkeit festzustellen, es muß in sich
einen wirksamen, leuchtenden Begriff von Wahrheit tragen, den kein Gedanke umfassen
kann, der es aber eben möglich macht, alle Gedanken als Halbwahrheiten zu bezeichnen.
Dieser Wahrheitsbegriff ist wie eine Lichtquelle in der Tiefe des Denkens, die es ermög-
licht, die Beschränkung der Gedanken zu durchschauen; das Licht, das ermöglicht zu
sehen, daß eine Beschränkung zur Überschreitung auffordert, und das Kraft zu neuen
Gedankenvorstößen verleiht. Gerade dieses Licht der Wahrheit aber ist das grundlegende
Element in dem, was sinnvollerweise ganz allgemein Glauben genannt werden kann. Im
Glauben wird auf die ganze Wahrheit gesetzt - undenkbar für die Gedanken, aber als
Voraussetzung und Ziel im Denken gegenwärtig. Ein bewußtes Setzen bedeutet jedoch,
daß man die Gedankenwurzeln immer wieder in dieses Licht des Denkens hinabtreibt und
darauf die Gedanken in die Welt entläßt. Nur so können Glauben und Denktätigkeit
fruchtbar werden. Setzen ist Ausweiten der Gedanken.

Die Grenze zwischen Glauben und »Vernunft«, als zwei definitiv getrennten Bereichen,
ist eine Gedankenkonstruktion, die das Denken zu durchschauen vermag. Bleibt man bei
der Grenze stehen, so führt dies leicht zu einem lauen, unverbindlichen Verhältnis zum
Gedankenleben. Weshalb eine Tätigkeit, die man in die Welt der Trivialitäten verbannt hat,
mit Hingabe und Ausdauer betreiben? Die laue Leichtfertigkeit, von der die Argumenta-
tion, das Denken sei bloße» Vernunft«, oft geprägt ist, ist bezeichnend genug. Es ist fol-
genschwer, über das Denken voreilige Urteile zu fällen: man bekommt das Denken, das
man verdient, man wird Gefangener seines eigenen Vernunftbegriffs.

Das Denken muß sich selbst als eine Quelle betrachten, der die Gedanken zusammen
mit dem Licht entspringen, das sie nährt und zugleich ihre Beschränkung enthüllt. Ohne
dieses Element, das ich Licht nenne, bliebe es unbegreiflich, wie das Denken seine Gedan-
ken überhaupt zu überwinden vermag. Der Glaube wird zu dem Licht der Wahrheit, das
nicht aus dem Denken verbannt werden kann, ohne daß die Gedanken absinken und zu
bleibenden Vorurteilen erstarren. Die Tätigkeit des Denkens ist also ein Hinundher-
schwingen zwischen lauschendem Schweigen und redendem Handeln. Seine Aufgabe ist,
sich dem Unbekannten zu beugen, es zu beherzigen und sich dann aufzurichten, indem es,
wenn die Situation dies erfordert und die Zeit gekommen ist, versucht, seine Erfahrung zu
durchleuchten und auszusprechen. Durch ihr Verstummen anerkennen die Gedanken, daß
das Denken sehr viel mehr ist als Gedanken: wenn das Denken schweigt und lauscht,
weitete es seine Gedankenkraft, um demjenigen, welchem es begegnet, ebenbürtig zu wer-
den. Das Kennzeichen der trivialen »Vernunfr- ist gerade, daß sie allem voreingenommen,
mit alten, unverbesserlichen Gedanken über die Welt und das Denken entgegentritt. Das
Denken hat in sich jedoch eine unerschöpfliche Möglichkeit, in sich zu gehen und frisch
und vorurteilslos wieder aufzutauchen; die» Vernunft- kann gleichsam im Licht der Wahr-
heit, welches das Wesen des Denkens ist, reingebadet werden. Jeder Gedanke ist nur ein
Versuch, zugleich aber ein unentbehrliches Sprungbrett.

Dieses offene Verstehen dessen, was Denken ist, ist Ausdruck der Tatsache, daß sich das
Denken in seiner Tiefe dem Ursprung öffnet, von dem es nur zeugen, den es aber nie
definieren kann. Es liegt in der Natur der Sache, daß sich das Denken in keinem Begriff
fassen läßt, denn das Denken ist der Ursprung aller Begriffe.

Ein enges Verstehen des Denkens als gesonderte und geschmähte »Vernunft« führt zu
schiefem Denken und fluchtartigem Glauben. Die Meinung, der Sprung des Glaubens sei
ein Sprung vom Denken fort, verweist einen in die Schwärmerei, die die Gedanken zum
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Sinken bringt und jegliches Eingreifen in die Welt entkräftet. Nur durch das Bleiben
im Denken kann man sich von seinen schiefen Gedanken befreien und verhindern, daß sie
die Quelle verstopfen. Es gilt, sich in das Denken fallen und erleuchten zu lassen, nicht,
sich an die Gedanken zu klammern.

Wenn man das Denken von außen betrachtet, erblickt man bloß gedachte Gedanken.
Wird diese Gedankenlandschaft mit dem Denken selbst verwechselt, so tendieren die Ge-
danken dazu, die Quelle, der sie entsprungen sind - das Denken -, mit einer geronnenen
Schicht zu überziehen. Diese Schicht wird alte Gedanken daran hindern können, wieder in
ihren Ursprung einzutauchen und so ihre Oberflächenposition zu vergessen, ja, sie wird
selbst verhindern können, daß neue, frische Gedanken auftauchen. In dieser geronnenen
Vernunftlandschaft werden alte Gedanken in alten Geleisen alles Unbekannte, was ihren
Weg kreuzt, in den Grund bohren. Während die Kunst des Denkens gerade darin besteht,
die Gedanken sich in den Grund bohren zu lassen, so daß sie völlig im Denken aufgehen
können, und das Denken das Unbekannte umarmen zu lassen in der Hoffnung, diese
»gedankenlose- Umarmung werde neue, fruchtbare Gedanken hervorbringen.

Der erstarrte Vernunftbegriff ist ein Gedanke, der sich in einer Oberflächenposition
verschanzt hat und von da aus versucht, sich des Denkens zu bemächtigen. Bescheidenheit
ist Vermessenheit geworden.

Aus dem Norwegischen von Taja Gut

Foto Ulrich Andcrcgg
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Wladimir Solowjow

Über den Verfall der mittelalterlichen
Weltanschauung

Die folgende Rede Solowjows, vorgetragen auf der Sitzung vom 19.0ktober 1891 der Moskauer
Psychologischen Gesellschaft, erregte in Moskau großes Aufsehen und löste einen Sturm der Entrü-
stung aus. Seine Kritik an einem formalen, dogmatischen Christenrum wurde von konservativen
Kreisen als Angriff auf die orthodoxe Kirche verstanden, seineThese, daß Nichtchristen oft christli-
cher handeln als fromme Kirchgänger, wurde als Verrat des Christentums bezeichnet. Monatelang
waren die Moskauer Zeitungen erfüllt von Artikeln und Leserbriefen,die sichmit SolowjowsVortrag
auseinandersetzten. Er selbst wehrte sich mit der Behauptung, er habe nicht die orthodoxe Kirche
gemeint, sondern den antichristliehen Geist, der überall am Werke sei. Eine Veröffentlichung der
Rede wurde nicht gestattet; sie konnte erst nach seinem Tode gedruckt werden.

Elke Kirsten

Als mittelalterliche Weltanschauung bezeichne ich der Kürze halber den historischen
Kompromiß zwischen Clfristentum und Heidentum - jene doppelte, halb heidnische und
halb christliche Begriffs- und Lebensordnung, die sich im Mittelalter herausgebildet und
sowohl im romanisch-germanischen Westen als auch im byzantinischen Osten geherrscht
hat.

Gewöhnlich halten sowohl Gegner wie Verteidiger der mittelalterlichen Weltanschau-
ung diese gleichermaßen für das Christentum selbst oder nehmen jedenfalls eine so enge
Beziehung zwischen ihnen an, wie sie zwischen einem Inhalt und der ihm entsprechenden
Form besteht. Ich halte es für nützlich und wichtig, deutlich zu machen, daß Christentum
und mittelalterliche Weltanschauung nicht nur nicht ein und dasselbe, sondern daß sie
echte Gegensätze sind. Daraus wird auch hervorgehen, daß die Ursachen des Verfalls der
mittelalterlichen Weltanschauung nicht im Christentum selbst, sondern in seiner Entstel-
lung liegen und daß dieser Verfall für das wahre Christentum keineswegs schrecklich ist.

I

Das Wesen des wahren Christentums besteht in der Wiedergeburt der Menschheit und der
Welt aus dem Geiste Christi, in der Umwandlung des Reiches dieser Welt in das Reich
Gottes (das nicht von dieser Welt ist). Diese Wiedergeburt ist ein schwieriger und langwie-
riger Prozeß, nicht umsonst wird er im Evangelium selbst mit dem Wachsen eines Baumes,
mit dem Reifen der Ernte, mit dem Sauerwerden des Brotteigs und ähnlichem verglichen.
Aber die christliche Wiedergeburt der Menschheit kann selbstverständlich nicht nur ein
natürlicher Prozeß sein, der sich in unbewußten Bewegungen und Veränderungen aus sich
selbst heraus vollzieht. Diese Wiedergeburt ist ein geistiger Prozeß (»Wahrlich, wahrlich,
ich sage dir: Es sei denn, daß jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht
in das Reich Gottes komrnen«, Joh.3,5); die Menschheit muß unbedingt bewußt und mit
ihren eigenen Kräften an ihm teilnehmen. Der wesentliche und grundlegende Unterschied
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unserer Religion von anderen Religionen des Ostens, besonders vom Islam, besteht darin,
daß das Christentum als gott-menschliche Religion das Handeln Gottes voraussetzt, aber
gleichzeitig auch das Handeln des Menschen fordert. So gesehen hängt die Verwirklichung
des Reiches Gottes selbst nicht nur von Gott, sondern auch von uns ab, denn es ist klar,
daß die geistige Wiedergeburt der Menschheit nicht ohne die Menschheit selbst geschehen,
nicht nur eine äußere Tatsache sein kann; sie ist ein uns auferlegtes Werk, eine Aufgabe, die
wir lösen müssen. Ebenso klar ist auch, daß es unmöglich ist, diese Aufgabe auf einmal,
durch eine einzige Tat zu lösen, oder sie auch nur in ihrer ganzen Bedeutung zu erfassen.
Selbst die Bekehrung und Wiedergeburt eines einzelnen Menschen vollzieht sich nicht
plötzlich. Sehen wir uns die unmittelbaren Jünger Christi an. Wenn überhaupt jemand,
dann waren sie es, die über alle Möglichkeiten für eine vollkommene und rasche geistige
Erneuerung verfügten. Und dennoch bemerken wir während der ganzen Zeit des irdischen
Lebens des Erlösers und auch später bis hin zum Pfingstfest nichts von einer solchen Wie-
dergeburt der Jünger. Sie bleiben die, die sie waren. Die Erscheinung Christi setzte sie in
Erstaunen. Seine geistige Kraft zog sie an und nahm sie für ihn ein, aber sie verhalf ihnen
nicht zur Wiedergeburt. Sie glaubten an ihn als an eine Tatsache höherer Ordnung und
erwarteten von ihm die Aufrichtung des Reiches Gottes, was sie gleichfalls als eine Tatsache
höherer Ordnung ansahen. Und gerade an ihnen, an diesen Auserwählten, diesem Salz der
Erde, können wir am besten sehen, wie wenig ein solcher Glaube an das Göttliche als an
eine äußere, übernatürliche Tatsache bedeutet. Natürlich steht in dem berühmten 16.Ka-
pitel des Matthaus das höchste Lob für Petrus wegen seines glühenden Bekenntnisses des
rechten Glaubens nicht zufällig neben jenen Worten, die an den gleichen Petrus gerichtet
sind: »Hebe dich, Satan, von mir! Du bist mir ein Ärgernis; denn du meinst nicht, was
göttlich, sondern was menschlich ist- (Matth.16, 17-23). Man kann also den eifrigsten,
glühendsten, orthodoxesten Glauben besitzen und dennoch nichts vom Geist Gottes in
sich tragen, ja sogar dem Satan gleichen, so wie es an anderer Stelle im Neuen Testament
heißt: »Auch Teufel glauben und zittern- (Jak. 2, 19). Und je eifriger und geradliniger ein
solcher Glaube äußerlich zum Ausdruck gebracht wird, desto mehr widerspricht er nicht
nur dem Geist Christi, sondern desto mehr fehlt es ihm auch an innerer Kraft und Festig-
keit. Nicht ohne Grund wird auch in den Evangelien erzählt, wie der gleiche eifrige Jünger
Christi dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr abschlug, um seinen Lehrer und Herrn zu
schützen, ihn danach aber noch in derselben Nacht dreimal verleugnete. Diese Unzuläng-
lichkeit des Glaubens nur dem besonderen Charakter des Petrus zuschreiben zu wollen,
wäre gen au dasselbe, wie wenn man die Schuld für den Fanatismus und die Gewaltsamkeit
der Pseudochristen allein der westlichen katholischen Kirche anlasten würde - wie das bei
uns üblich ist -, weil der Apostel Petrus als der spezielle Prototyp dieser Kirche gilt. Im
Evangelium wird etwas Ähnliches aber auch vom Lieblingsjünger Christi - von] ohannes -
erzählt, der ja, wie manche meinen, der Prototyp unserer östlichen Orthodoxen Kirche ist.

»Da hob Johannes an und sprach: Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister aus in
deinem Namen; und wir wehrten ihm, denn er folgt dir nicht mit uns. Und Jesus sprach zu
ihm: Wehret ihm nicht! Denn wer nicht wider euch ist, der ist für euch« (Luk. 9,49-50).

»Es begab sich aber, da die Zeit erfüllt war, daß er sollte von hinnen genommen werden,
wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich
hin: die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, daß sie ihm Herberge bestellten.
Und sie nahmen ihn nicht auf, darum daß er sein Angesicht gewendet hatte, zu wandern
nach] erusalem. Da aber das seine] ünger ] akobus und] ohannes sahen, sprachen sie: Herr,
willst du, so wollen wir sagen, daß Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie auch Elia
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Berufung des Nathanael. Griechisches Evangelienbuch 1356

tat. Jesus aber wandte sich und bedrohte sie und sprach: Wisset ihr nicht, welches Geistes
Kinder ihr seid? Denn des Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu
verderben, sondern zu erhalten. Und sie gingen in ein anderes Dorf.« (Luk.9, 51-56)

Wenn der Glaube die Hauptsache ist, dann ist er doch wohl dort am stärksten, wo die
Gläubigen sofort, ohne im geringsten zu zweifeln, bereit sind, Feuer vom Himmel fallen
zu lassen; und doch kannten Jakob und Johannes trotz ihres anscheinend so großen Glau-
bens den Geist Christi nicht und wußten deshalb nicht, daß sie im Grunde nur an Seine
wundertätige Kraft glaubten. Diese Kraft war zwar da, aber sie war nicht das Wesentliche.

11

Erst nach der äußerlichen Trennung ergriff der Geist Christi die Apostel auch innerlich und
verwandelte sie. Ebenso ergriff er auch jene erste Gemeinde von Gläubigen in J erusalem,
die nach den Worten der Apostelgeschichte ein Herz und eine Seele waren. Doch die Kir-
che im umfassenden Sinn, die christliche Menschheit insgesamt, hat bis heute ihr Pfingsten
noch nicht erlebt; sie verhält sich zu Christus in derselben äußerlichen Art und Weise, wie
es die Apostel zur Zeit seines irdischen Lebens taten - sie hat auch noch nicht gelernt,
göttlich zu denken, und weiß auch nicht, »welchen Geistes « sie ist. Je weiter sich die Lehre
vom neuen, geistlichen Adam in der heidnischen Welt verbreitete, um so mehr Widerstand
leistete der alte, fleischliche Adam, und um so flexibler wurde er. Schon die Briefe der
Apostel an die verschiedenen Kirchen tragen vorherrschend einen tadelnden Charakter,
schon in diesen ersten christlichen Gemeinden treten neben besonderen Geistesgaben auch
schon besondere Mißstände auf (s. die Briefe des Apostel Paulus an die Korinther).

Nur unter großen Vorbehalten kann der alten und weit verbreiteten Vorstellung, daß die
Epoche vor Konstantin dem Großen eine Zeit idealer Reinheit, das goldene Zeitalter des
Christentums gewesen sei, zugestimmt werden. Ein Unterschied war natürlich da, aber
man kann jene ersten Jahrhunderte nicht im völligen Gegensatz zu den nachfolgenden
sehen. Im allgemeinen betrachtete die Mehrheit der Christen auch in jener Zeit das Reich
Gottes als eine rein äußerliche Tatsache und erwartete sein Kommen als äußere, wunder-
hafte Katastrophe, die, wenn nicht heute, so doch morgen hereinbrechen mußte. Aber
ungeachtet der Primitivität einer solchen Sichtweise wurden die damaligen Christen durch
die Annahme des nahen Weitendes einerseits und die noch nähere Möglichkeit, zu Märty-
rern zu werden, andererseits auf einer gewissen geistigen Höhe gehalten, die es dem prakti-
schen Materialismus unmöglich machte, die Oberhand zu gewinnen. Natürlich waren die
Verfolgungen keine alltägliche Erscheinung, die immer und überall angetroffen wurde.
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Gesamtverfolgungen - im ganzen römischen Reich - hat es überhaupt nicht gegeben; um-
fassendere Verfolgungen gab es immer nur sehr kurze Zeit; die Mehrzahl der Verfolgungen
trug örtlichen und zufälligen Charakter. Aber da es römische Gesetze gab, die es erlaub-
ten, Christen zu verfolgen und sie als Kriminelle und Staatsverbrecher anzusehen, so hing
die Möglichkeit, zum Märtyrer zu werden, immer und überall über den Christen und
verlieh ihrem Leben einen läuternden, tragischen Charakter. Ein wichtiger Vorzug dieser
Jahrhunderte gegenüber den folgenden bestand darin, daß die Christen zwar verfolgt wer-
den konnten und immer wieder einmal verfolgt wurden, aber daß sie in keinem Fall selbst
zu Verfolgern werden konnten. Überhaupt war es weitaus gefährlicher als vorteilhaft, zu
der neuen Religion zu gehören, und deshalb waren es normalerweise die besten, von auf-
richtiger Überzeugung und Begeisterung erfüllten Menschen, die sich ihr zuwandten.

Wenn das Leben der damaligen Kirche auch nicht völlig vom Geist Christi durchdrun-
gen war, so waren doch jedenfalls die höchsten religiös-sittlichen Motive in ihm vorherr-
schend. Inmitten der heidnischen Welt gab es keine wirkliche christliche Gesellschaft, die
zwar weit entfernt davon war, vollkommen zu sein, aber dennoch von einem anderen,
besseren Prinzip des Lebens geleitet wurde.

Von hier aus gesehen bewirkte die Beendigung der Verfolgungen und die offizielle Aner-
kennung der neuen Religion - die anfangs gleichberechtigt war und später auch Staatsreli-
gion wurde - im Grunde eine wichtige Veränderung zum Schlechteren. Unter Konstantin
dem Großen und unter Konstantius strömten die heidnischen Massen dem Christentum
nicht aus Überzeugung zu, sondern aus sklavischem Nachahmungstrieb oder eigennützi-
ger Berechnung. So kam es zu einem bisher nicht dagewesenen Typus von heuchlerischen,
scheinheiligen Christen. Diese Menschen vermehrten sich noch, als der heidnische Kult
unter Theodosius und endgültig unter Justinian gesetzlich verboten wurde und außer einer
zerstreuten, halb geduldeten Handvoll von Juden jeder Untertan des griechisch-römischen
Imperiums unter Androhung schwerster Strafen zwangsweise verpflichtet wurde, Christ
zu werden. Selbstverständlich gab es zwischen den Christen, die sich notgedrungen und
gezwungen zu der neuen Religion bekehrt hatten, und dem überkommenen Typus der von
tiefer Überzeugung erfüllten Christen viele Übergangserscheinungen eines oberflächli-
chen und gleichgültigen Christentums. Aber das alles wurde unterschiedslos von der allge-
meinen Organisation der äußeren Kirche, in der alle Kategorien von inneren Wertmaßstä-
ben verwischt und vermischt worden waren, zugedeckt. Die frühere wirklich christliche
Gesellschaft verschwamm und löste sich auf in der dem Namen nach christlichen, in Wirk-
lichkeit aber heidnischen Masse. Die vorherrschende Mehrheit von oberflächlichen,
gleichgültigen und scheinheiligen Christen bewahrte nicht nur faktisch ihre heidnischen
Lebensprinzipien unter dem christlichen Namen, sondern sie bemühte sich auch auf jede
Weise - zum Teil instinktiv, zum Teil auch bewußt -, neben dem Christentum die alte
heidnische Ordnung zu erhalten und ihr Dauer und Gesetzmäßigkeit zu verleihen und die
Aufgabe der inneren Erneuerung dieser Ordnung aus dem Geist Christi prinzipiell auszu-
klammern. Hier wurde der Grund zu jenem christlich-heidnischen Kompromiß gelegt,
der die Weltanschauung und das Leben des Mittelalters bestimmte.

III

Ich spreche hier nicht von einem faktischen Kompromiß zwischen der absoluten Wahrheit
und unserer Wirklichkeit. Unser ganzes Leben, das vergangene, gegenwärtige und zu-
künftige, bis hin zum Ende der Geschichte, ist in jedem seiner Momente ein faktischer
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Kompromiß zwischen dem höchsten idealen Prinzip, das sich in der Welt verwirklicht,
und jenem materiellen Milieu, das jenem Prinzip nicht entspricht und in dem dieses Prinzip
sich verwirklicht. Wenn es sich völlig entwickelt hat, dann ist das Ende jeden Kompromis-
ses, dann ist aber auch das Ende der Geschichte und des ganzen Weltprozesses erreicht.
Solange in der Welt noch irgendeine Unvollkommenheit vorhanden ist, solange gibt es
natürlich auch den Kompromiß zwischen den bei den widerstreitenden Prinzipien, denn
was ist Unvollkommenheit anderes als ein faktisches Zurückweichen des höheren Prinzips
vor dem niedrigeren? Die wahre Vervollkommnung erfordert nur, daß das ideale Prinzip
immer tiefer in das ihr widerstrebende Milieu eindringt und immer umfassender von ihm
Besitz ergreift.

Solange es Kampf und Sieg gibt, Anstrengung und Besserung, solange das absolute Ideal
nicht verneint und nicht vergessen wird, solange es inneres, belebendes Prinzip und endgül-
tiges Ziel aller Tätigkeit bleibt, solange ist der faktische Kompromiß mit dem realen Milieu
nur eine äußere Notwendigkeit, aber keine innere Lüge. Hier gibt es keinen Doppelglauben.
Die schlechte Wirklichkeit als eine Tatsache anzusehen, heißt nicht, an sie zu glauben; ihr
zeitweise im kleinen nachzugeben, um sie im großen endgültig aufzuheben, bedeutet nicht,
ihr zu huldigen. Auch die Behandlung von Krankheiten ist schließlich ein Kompromiß, und
starrsinnige Moralisten lehnen ihn auch ab, aber Christus hat ihn durch sein Beispielgeheiligt.

Doch als die heidnische Welt das Christentum annahm, ging es nicht um einen faktischen
Kompromiß, der ohnehin bestand, sondern um einen prinzipiellen. Die Mehrzahl der
Neubekehrten wollte, daß alles beim alten bliebe. Sie betrachteten die Wahrheit des Chri-
stentums als die Wahrheit einer äußeren Tatsache und traten in gewisse äußere, formale
Beziehungen zu ihm ein, aber nur damit sie weiter wie bisher ein heidnisches Leben führen
konnten, damit das Reich dieser Welt weltlich blieb, und das Reich Gottes - da es ja nicht
von dieser Welt ist - auch außerhalb der Welt blieb und keinerlei lebendigen Einfluß auf sie
haben konnte; das heißt, es sollte nur ein überflüssiger Zierat, einfach nur Anhängsel des
weltlichen Reiches sein. Aber Christus ist natürlich nicht in die Welt gekommen, um das
weltliche Leben durch einige neue Zeremonien zu bereichern, sondern um die Welt zu
erlösen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er die Welt substantiell, von ihren
Grundbedingungen, ihrem Zentrum her erlöst, wenn aber diese Erlösung den ganzen wei-
ten Bereich menschlichen und weltlichen Lebens umfassen, wenn das Prinzip der Erlösung
in unserer ganzen Wirklichkeit wirksam werden soll- dann kann Er das nicht allein, son-
dern nur gemeinsam mit der Menschheit selbst tun, denn gewaltsam und gegen sein Wissen
und Einverständnis kann niemand wirklich erlöst werden. Doch die wirkliche Erlösung ist
eine Wiedergeburt oder eine neue Geburt; eine neue Geburt setzt aber den Tod des bisheri-
gen, unwahren Lebens voraus, und sterben möchte niemand. Anstatt sich zu entschließen,
die wahre Erlösung als die eigene Aufgabe, als die eigene Tat anzunehmen, wollte die
heidnische Welt versuchen, zu einer leichten, billigen Erlösung zu kommen, die Erlösung
durch einen toten Glauben und durch Werke der Frömmigkeit zu erlangen, das heißt durch
Werke und nicht durch ein Werk. Und noch dazu durch äußere Werke; aber das wahre
Christentum bedeutet vor allem Werk - Werk des Lebens für die Menschheit, und erst
später folgen die Werke. Aber dieses Werk ist schwer, und Werke sind leicht; und am
leichtesten ist ein abstrakter Glaube an unverständliche Dinge, d. h. das eigene rein verbale
Bekennen eines solchen Glaubens. Das war die Art und Weise, wie das Christentum haupt-
sächlich angenommen wurde.

Natürlich wurde das Christentum auch in den ersten drei Jahrhunderten nicht klar und
bestimmt als sittlich-historische Aufgabe, als gemeinsames Werk der Menschheit angese-
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hen, aber trotzdem war es damals für alle ein Werk ihres ganzen Lebens: sich auf ein
Martyrium vorzubereiten, auf das nahe WeItende, ist keine leichte Aufgabe. Aber das
Märtyrertum hörte völlig auf, und das Weltende trat immer mehr in den Hintergrund.
Niemand brauchte mehr für Christus zu sterben oder sich auf sein zweites Kommen vor-
zubereiten. Sowohl sein erstes wie sein zweites Erscheinen, der Mittelpunkt und das Ende
des Weltprozesses, verloren ihre Bedeutung für das Leben, wurden zum Gegenstand eines
abstrakten Glaubens. Und zwischen den weit auseinandergerückten Grenzen einer göttli-
chen Vergangenheit und einer göttlichen Zukunft verharrte das gegenwärtige menschliche
Leben, das die tätige Fortsetzung der einen und die tätige Vorbereitung der anderen sein
sollte, in seiner materiellen Sinnlosigkeit und seiner materiellen Trägheit. Dieses heidni-
sche Leben so zu bewahren, wie es vorher gewesen war, und es nur in rein äußerlicher
Weise christlich zu verbrämen - das war im Grunde der Wunsch jener Pseudochristen, die
ihr eigenes Blut nicht mehr vergießen mußten, aber schon damit anfingen, fremdes zu
vergießen.

Das Wesen der Religion besteht darin, daß ihre Wahrheit nicht eine abstrakt-theoreti-
sche ist, sondern sich als Norm der Wirklichkeit, als Gesetz des Lebens erweist. Wenn ich
nicht nur mit Worten, sondern tatsächlich zum Beispiel an die Dreieinigkeit der Gottheit
als eine religiöse Wahrheit glaube, dann muß ich auch ihren sittlichen lebendigen Sinn
verstehen und annehmen. Denn alle unsere Dogmen haben einen solchen Sinn, und er
wurde in der christlichen Welt von Anfang an, wenn nicht klar verstanden, so doch le-
bendig empfunden.

IV

Ich werde jetzt nicht meine Ansicht über die Bedeutung, die die Grundwahrheiten des
Christentums, besonders die Wahrheit der Dreieinigkeit Gottes und der Gottmensch-
lichkeit Christi, für das Leben haben, darstellen. Meine Ansicht hierüber ist zu unge-
wöhnlich und wäre - in wenigen Worten dargestellt - unverständlich. Aber man kann
das Wesentliche der Sache deutlich machen, wenn man das Christentum mit einer ande-
ren, einfacheren Religion vergleicht. Die Lehre des Islam ist vom Inhalt her ziemlich
dürftig, aber diese Teilreligion wird im Leben des Islam vollkommen verwirklicht. Die
Vorstellung von Gott als einer einzigen Kraft ist sehr eindeutig, aber dafür bestimmt sie
die ganze Lebensordnung der Moslems: dem einen einzigen Despoten im Himmel ent-
spricht der eine einzige Despot auf der Erde. Der theoretischen Verneinung der Wil-
lensfreiheit und überhaupt der Selbständigkeit des menschlichen Prinzips entsprechen
der Fatalismus und der Quietismus, die als Grundstimmung das Leben aller Moslems
beherrschen.

Die christliche Lehre umfaßt - im Gegensatz zum Islam - die volle Wahrheit. Aber die
Wahrheit ist nicht nur noch nicht voll verwirklicht (was auch vor dem Weitende unmöglich
ist), nein - sogar die Aufgabe ihrer Verwirklichung wird von den Scheinchristen verneint,
und das heißt: der Sinn des Christentums selbst wird verneint.Der Sinn des Christentums
besteht darin, daß das Leben der Menschheit gemäß den Wahrheiten des Glaubens umge-
staltet wird. Das eben heißt: den Glauben durch Taten zu rechtfertigen. Aber weil dieses
Leben nach den alten Gesetzen des Heidentums weitergeführt wurde, weil der eigentliche
Sinn einer grundsätzlichen Umgestaltung und Erneuerung beseitigt wurde, verloren auch
die Wahrheiten des christlichen Glaubens ihren Sinn und ihre Bedeutung als Normen für
die Wirklichkeit und als Lebensgesetz, und zurück blieb nur ihr theoretisch-abstrakter
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Inhalt. Da dieser Inhalt aber nur von wenigen verstanden wurde, verwandelten sich die
Glaubenswahrheiten in verpflichtende Dogmen, das heißt in konventionelle Zeichen, die
die Einheit der Kirche bewahren und den Gehorsam des Volkes gegenüber der geistlichen
Obrigkeit sichern sollten. Trotzdem war es unmöglich, sich von der Idee, daß das Chri-
stentum die Religion der Erlösung sei, loszusagen. Und nun entstand aus der ungesetzli-
chen Verbindung des Erlösungsgedankens mit dem kirchlichen Dogmatismus die unge-
heuerliche Lehre, daß der einzige Weg zur Erlösung der Glaube an die Dogmen und daß
ohne ihn eine Erlösung unmöglich sei. Zum Glück gab es außer den Dogmen - als eine Art
Zugabe - noch die Sakramente. Obwohl ihr wahrer Sinn zum Teil vergessen war und sich
zum Teil nicht entwickeln konnte, hatte dieses sehr wesentliche Element des Christentums
doch wenigstens den Vorteil, daß es für alle erreichbar war. Auch der glühendste Verfech-
ter des rechten Glaubens konnte nicht verlangen, daß ein Säugling das Dogma von der
unteilbaren und unvermischten Vereinigung der Naturen richtig bekennen oder das An-
athema über Nestorius und Eutyches richtig aussprechen konnte. Für den Säugling reichte
die Taufe. Aber wenn er vor der Taufe starb? Dann war nichts zu machen - es war aus mit
ihm - Erlösung gab es nicht. Empfindsame Seelen dachten sich für solche Säuglinge ver-
schiedene Limben im Vorhof der Hölle aus. Was die bewußt Ungläubigen und die Häreti-
ker betrifft, so wurden sie, wie bekannt, schon im voraus durch zeitliche Qualen an die
ewigen Qualen der Hölle gewöhnt. In dieser schrecklichen Weise verwirklichten die Nach-
folger der Apostel das prophetische Wort Christi: »Ihr wißt nicht, welchen Geistes Kinder
ihr seid..

v

Trotzdem gab es in diesem pervertierten Christentum Menschen, die die lebendige und
lebenschaffende Wahrheit nicht durch toten und todbringenden Dogmatismus ersetzten,
es gab Menschen, für die das Christentum eine Sache ihres Lebens blieb. Ohne diese wah-
ren Christen hätte sich die mittelalterliche Gesellschaftsordnung nicht so lange erhalten,
und hätte nicht jenes geistige Leben, das es damals tatsächlich gab, hervorbringen können.
Aber warum haben sie jener Gesellschaftsordnung nicht zur Erlösung und Wiedergeburt
verholfen? Sie haben die christliche Gesellschaft nicht erlöst und konnten sie nicht erlösen,
weil sie bei all ihrer Rechtschaffenheit und Heiligkeit fälschlich der Meinung waren, daß
nur einzelne Seelen erlöst werden können und sollen. Sie erreichten, was sie wollten: Sie
erlösten ihre eigenen Seelen und die vieler anderer, doch die Gesellschaft und die Welt, von
der sie sich abgesondert hatten, vor der sie geflohen waren, blieben außerhalb ihres Wir-
kungskreises und gingen ihre eigenen Wege.

Von der Zeit an, als die wahrhaft christliche Gesellschaft der ersten Jahrhunderte sich in
dem heidnischen Milieu auflöste und dessen Charakter übernahm, verschwand die Idee
der gesellschaftlichen Verantwortung vollkommen aus dem Denken sogar der besten Chri-
sten. Sie überließen das öffentliche Leben ganz der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit
und betrachteten nur die individuelle Erlösung als ihre eigentliche Aufgabe. Sie hatten
dabei natürlich die Entschuldigung, daß auch die Obrigkeit sich christlich nannte und sich
folglich um eine christliche Lenkung des öffentlichen Lebens kümmern konnte und sollte.
Aber die Sache ist die, daß jede Obrigkeit in erster Linie konservativ ist und - solche
außergewöhnlichen Erscheinungen wie zum Beispiel Peter der Große ausgenommen - aus
eigener Initiative keine radikalen Umgestaltungen vornimmt. Trotzdem ist eine Regierung
immer das Produkt ihrer Gesellschaft und organisch mit ihr verbunden, und wenn die
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Gesellschaft des griechisch-römischen Imperiums und des romanisch-germanischen Eu-
ropa vorherrschend heidnischen Charakter trug, dann hatte der Staat keinerlei Veranlas-
sung, sich um die christliche Lenkung des öffentlichen Lebens zu kümmern. Natürlich ist
das eher eine Aufgabe der kirchlichen Obrigkeit, aber im Westen war diese Obrigkeit
damit beschäftigt, mit dem Staat um ihre Rechte zu kämpfen, und vergaß dabei mehr und
mehr ihre Verpflichtungen, und im Osten besaß sie keine Selbständigkeit. Hier im Osten
trat der Kontrast zwischen dem Heidentum der Stadt und dem Christentum der Einöde
besonders stark hervor. Außer beim heiligen Johannes Chrysostomus ging es in der Ver-
kündigung der östlichen Asketen in keiner Weise um eine christliche Umgestaltung der
Gesellschaftsordnung. In der ganzen byzantinischen Geschichte findet sich kein Hinweis
auf eine bestimmte Forderung in diesem Sinne. Ist es da zu verwundern, daß der Staat und
seine Gesetze genauso heidnisch blieben wie die Lebensweise der Gesellschaft? Ist es da zu
verwundern, daß der Codex Justinians im Grunde die mit christlichen Worten ausge-
schmückte Gesetzgebung des heidnischen römischen Reiches war? Im Westen war es etwas
besser. Es gab leuchtende Beispiele, die das Streben nach einem sittlich-sozialen Christen-
tum zum Ausdruck brachten, angefangen vom prinzipiellen Protest des heiligen Martin
von Tours und des heiligen Ambrosius von Mailand gegen die Todesstrafe", bis hin zur
Tätigkeit Gregors des VII. Aber im allgemeinen war auch hier die Wirksamkeit der kirchli-
chen Obrigkeit nicht stark und erfolgreich genug und konnte die Wirkung der negativen
Beispiele, die sie selbst immer wieder gab, nicht aufheben.

VI

Da der pseudo-christliche Individualismus sich beim Werk der Erlösung auf das persönli-
che Leben beschränkte, mußte er sich nicht nur von der Welt im engeren Sinne - von der
Gesellschaft, vom öffentlichen Leben -, sondern auch von der Welt im weitesten Sinne,
von der ganzen materiellen Natur lossagen. Mit diesem seinen einseitigen Spiritualismus
trat die mittelalterliche Weltanschauung in direkten Gegensatz zur Grundlage des Chri-
stentums. Das Christentum ist die Religion der Fleischwerdung Gottes und der Auferste-
hung des Fleisches; aber es wurde in eine Art orientalischen Dualismus verwandelt, der die
materielle Natur als das böse Prinzip verneint. Aber die materielle Natur an sich kann nicht
das böse Prinzip sein: sie ist passiv und träge - sie ist das weibliche Element, das das eine
oder das andere geistige Prinzip aufnimmt. Christus hat aus Maria Magdalena sieben Dä-
monen ausgetrieben und ihr seinen Geist eingegeben. Als aber die Schein christen die mate-
rielle Natur - diese kosmische Maria Magdalena - vom Geist Christi trennten, ergriffen
natürlich böse Geister von ihr Besitz. So verstehe ich die außerordentliche Entwicklung
der schwarzen Magie und anderer Teufeleien am Ende des Mittelalters und zu Beginn der
Neuzeit. Man hatte die Geister herbeigerufen, doch die Beschwörungen blieben wir-
kungslos. Die Vertreter des Pseudochristentums, die sich in ihrem Dogmatismus und teil-
weise in ihrem falschen Spiritualismus den Dämonen, die glauben (Jak. 2, 19), anglichen,
hatten die wirkliche Kraft des Geistes verloren und konnten nicht mehr nach dem Beispiel
Christi und der Apostel handeln, und sie verfielen in die entgegengesetzte Handlungs-
weise. Jene hatten Dämonen ausgetrieben, um Besessene zu heilen, diese aber fingen an,
Besessene zu töten, um Dämonen auszutreiben.

* Aus Anlaß der Hinrichtung der Führer der priszillinischen Sekte in Trier durch den Kaiser (Usurpator) Maximus.
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VII

Zu der gleichen Zeit, da die Scheinchristen sich in ihrem ausschließlichen Dogmatismus,
ihrem einseitigen Individualismus und falschen Spiritualismus vom Geist Christi lossagten
und lossagen, zu der gleichen Zeit, da sie ihn in ihrem Leben und in ihrer Tätigkeit verloren
und verlieren, wo verbarg sich da dieser Geist selbst? Ich spreche nicht von seiner mysti-
schen Gegenwart in den Sakramenten der Kirche und von seinem individuellen Wirken auf
auserwählten Seelen. Ist denn wirklich die ganze Menschheit und ihre Geschichte vom
Geist Christi verlassen? Woher kommt dann aber der ganze sittlich-soziale und geistige
Fortschritt der letzten Jahrhunderte?

Die Mehrheit der Menschen, die diesen Fortschritt bewirken und bewirkt haben, be-
zeichnet sich nicht als christlich. Aber wenn die sogenannten Christen die Sache Christi
verrieten und sie beinahe zugrundegerichtet hätten, wenn sie überhaupt zurundegehen
könnte, warum können dann nicht diejenigen, die dem Namen nach Nichtchristen sind,
die Christus ihren Aussagen nach ablehnen, der Sache Christi dienen? Im Evangelium
lesen wir von zwei Söhnen; der eine sagte: »Ich gehe« - und ging nicht, der andere sagte:
»Ich gehe nicht« - und ging. »Welcher von beiden«, fragt Christus, »hat den Willen des
Vaters erfüllt?« (Matth.21,28f.) Man kann die Tatsache nicht leugnen, daß der soziale
Fortschritt der letzten Jahrhunderte sich im Geist der Menschenliebe und Gerechtigkeit,
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das heißt im Geist Christi vollzogen hat. Die Abschaffung von Folter und grausamen
Hinrichtungen, das Ende aller Verfolgungen von Andersgläubigen und Häretikern (we-
nigstens im Westen), die Abschaffung der feudalen Abhängigkeit und der Leibeigenschaft
- wenn alle diese christlichen Reformen von Ungläubigen durchgeführt wurden - um so
schlimmer für die Gläubigen.

Diejenigen, die entsetzt sind über den Gedanken, daß der Geist Christi auch in denen
wirkt, die nicht an ihn glauben, haben sogar von ihrem eigenen, dogmatischen Standpunkt
aus gesehen unrecht. Wenn ein ungläubiger Priester ordnungsgemäß die Messe zelebriert,
so ist Christus im Sakrament gegenwärtig um der Menschen willen, die ihn brauchen, auch
wenn ein ungläubiger und unwürdiger Priester es ihnen spendet. Wenn der Geist Christi
durch einen ungläubigen Priester im kirchlichen Sakrament wirken kann, warum kann er
dann nicht in der Geschichte durch das Handeln eines Ungläubigen wirken, besonders
dann, wenn die Gläubigen ihn (den Geist) vertreiben? Der Geist weht, wo er will
(loh. 3, 8). Sogar seine Feinde dienen ihm. Christus, der uns geboten hat, unsere Feinde zu
lieben, kann sie natürlich selbst nicht nur lieben, sondern er weiß sie auch für sein Werk zu
gebrauchen. Doch die sogenannten Christen, die sich ihres Glaubens rühmen (den auch
die Dämonen haben), sollten noch an eine andere Stelle des Evangeliums erinnert werden-
an die Geschichte der beiden Apostel: Judas Ischariot und Thomas. Judas begrüßte Chri-
stus und gab ihm einen Kuß. Thomas bekannte ihm offen seinen Unglauben (loh. 20,
24ff.). Aber Judas verriet Christus und »ging hin und erhängte sich« (Matth.27,5), Tho-
mas jedoch blieb Apostel und starb für ihn.

Die Ungläubigen, denen wir den Fortschritt der Neuzeit zu verdanken haben, handelten
zum Wohl des wahren Christentums, weil sie die falsche mittelalterliche Weltanschauung
mit ihrem anti christlichen Dogmatismus, Individualismus und Spiritualismus untergru-
ben. Christus konnten sie mit ihrem Unglauben nicht kränken, aber sie kränkten jene
materielle Natur, in deren Namen viele von ihnen handelten. Dem pseudo-christlichen
Spiritualismus, der in dieser Natur das böse Prinzip sieht, stellten sie eine andere ebenso
falsche Anschauung gegenüber, die die Natur als tote Materie, als seelenlose Maschine
ansieht. Und als sei sie von dieser doppelten Lüge beleidigt, weigert sich die Natur der
Erde nun, die Menschheit zu ernähren. Das ist die allgemeine Gefahr, die Gläubige und
Ungläubige vereinen muß. Für beide ist es Zeit, ihre Solidarität mit unserer Mutter Erde
anzuerkennen und zu verwirklichen, sie vor dem Absterben zu retten, um sich selbst vom
Tode zu erretten. Aber wie kann es denn eine Solidarität mit der Erde, wie kann es eine
moralische Beziehung zu ihr geben, wenn es diese Solidarität, diese moralische Beziehung
nicht einmal zwischen uns gibt? Die ungläubigen Fortschrittler bemühen sich - schlecht
und recht -, eine solche Solidarität herzustellen und haben auch schon einiges getan. Die
sogenannten Christen glauben nicht an den Erfolg der Sache der Fortschrittler, verurteilen
deren Anstrengungen wütend und erbittert, leisten ihren Widerstand. Andere zu verurtei-
len und ihnen Widerstand zu leisten, ist leicht. Sie sollten lieber versuchen, es selbst besser
zu machen, ein lebendiges, soziales, weltumfassendes Christentum zu schaffen. Wenn wir
nicht nur dem Namen nach, sondern in der Tat Christen sind, dann hängt es von uns ab,
daß Christus in seiner Menschheit aufersteht. Dann wird auch der historische Thomas
seine Hand an dieses wirklich im Fleische auferstandene Christentum legen und voller
Freude ausrufen: »Mein Herr und mein Gott!« (Joh.20,28)

Aus dem Russischen von Elke Kirsten

14



Lorenzo Ravagli

Der Geist der Freiheit
Das Christentum der Erkenntnis und das Dogma der
Offenbarungen

»Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird,
so wird er euch in alle Wahrheit führen. «

Joh.16,13.

1. Damaskus 1983 - eine moderne Bekehrung

Im Jahr 1983 trat ein populärer Moderator des Südwestfunks mit einer aufsehenerregenden
kleinen Schrift hervor. Sie trägt den vielsagenden Titel »Frieden ist möglich. Die Politik
der Bergpredigt- und versucht einem breiten Lesepublikum die im Neuen Testament ent-
haltene Bergpredigt als politische Botschaft des Jesus von Nazareth nahezubringen. Das
Schriftehen hat, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinn, für Aufregung gesorgt.
Es erlebte innerhalb eines Jahres 10 Auflagen, und besonders in der bundesrepublikani-
schen »Friedensbewegung« wurde es zu einer Art von Brevier. Aber es hat auch heftige
Kritik erfahren, unter anderem durch den CDU-Politologen Manfred Hättich, der seine
»Anrwort an Franz Alt - Weltfrieden durch Friedfertigkeit?« betitelte.

Wir wollen hier jedoch nicht inhaltlich auf die Auseinandersetzung eingehen, ob die
sogenannte Bergpredigt als pragmatische politische Handlungsanweisung oder als meta-
physische Sinnaussage angesichts einer begrenzten Welt gemeint ist, sondern lediglich ein
Erlebnis näher betrachten, von dem Franz Alt im ersten Kapitel seiner Schrift spricht. Alt
charakterisiert die ihn zu seinem publizistischen Einsatz für die Botschaft des Jesus von
Nazareth motivierenden Erfahrungen.

»Ich habe vor allem über die Bücher C. G.Jungs einen neuen Zugang zuJesus von Naza-
reth und zu seinen zentralen Aussagen in der Bergpredigt gefunden. Erst dadurch wurde
ich zum Atom-Pazifisten. Mein Widerstand gegen das immer komplizierter und gefährli-
cher werdende -Gleichgewicht des Schreckens- kommt von innen - nach langer Meditation
über die Bergpredigt und unsere heutige Situation. Meine Quelle ist Jesus von Nazareth,
aber die Psychologie Jungs hat mir zu meiner Quelle neuen Zugang verschafft.« (S.10)

»Um die Bergpredigt kommt kein Christ herum. Das entscheidend Christliche steht in
der Bergpredigt. Wer nur intensiv genug darüber meditiert, braucht keinen Exegeten
mehr. Man muß diesen Text so nehmen, wie er dasteht: wörtlich! Nicht plötzlich, aber
allmählich wird dann vieles heller, was vorher dunkel war. Die Bergpredigt ist ein Weg zur
Selbsterkenntnis und zur Welterkenntnis. « (S.ll)

»Fiir viele Menschen ist jesus von Nazareth der Held einer uralten Geschichte. \VIersich
aber einmal wirklich ganzheitlich auf ihn eingelassen hat, also privat, gesellschaftlich, be-
ruflich und politisch, dem ist klargeworden. daß die entscheidende Frage seines Lebens
nicht heißt: Wer war Jesus, sondern wer istJesus? Um dies zu erkennen, braucht man wohl
ein Schlüsselerlebnis, ein Damaskus-Erlebnis.« (S. 11)
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Mit diesen Äußerungen sind die psychischen Akte genügend gekennzeichnet, die der
Verfasser derselben vollzogen hat und charakterisieren will. Seine Auseinandersetzung mit
dem jetzigen Jesus von N azareth ist eine Auseinandersetzung mit einer in Gedanken gefaß-
ten Botschaft, und der Umgang mit dieser gedanken artigen Botschaft ist ebenso ein ge-
danklicher (Meditation), der zu einer Vernetzung bestimmter vorgegebener Vorstellungs-
inhalte (Botschaft) mit Assoziationsreihen führt, die die gegenwärtige Lebenssituation des
Menschen repräsentieren. Das Ergebnis einer solchen gedankenartigen Durchdringung
von Botschaft und gegenwärtiger Lebenswirklichkeit ist ein Einsichtserlebnis und die sub-
jektive Zustimmung zu der gewonnenen Einsicht. Die Einsicht, die sich aus der Anwen-
dung der überlieferten Botschaft ergibt, ist die Erkenntnis von der Richtigkeit des in der
Botschaft Behaupteten und von der sittlichen Notwendigkeit, die Handlungsanweisun-
gen, die die Botschaft enthält, dem eigenen Verhalten im Alltag zugrunde zu legen. In
diesem Verhalten gegenüber der Bergpredigt äußert sich eine uralte Haltung der Mensch-
heit gegenüber Wahrheit und Erkenntnis. Wahrheit wird vorausgesetzt. Sie ist etwas Jen-
seitiges. Der einzelne Mensch erhält von ihr Kunde durch Offenbarung. Erkenntnis der-
selben bedeutet subjektive Zustimmung zu den offenbarten Inhalten und Unterwerfung
unter dieselben, insofern sie von ethischer Relevanz sind. Der Mensch als erkennendes und
handelndes Subjekt wird bei der Auffassung, die diesem Verhalten zugrunde liegt, in zwei-
facher Hinsicht entmündigt. Er hat weder am Zustandekommen der Wahrheit einen
schöpferischen Eigenanteil noch kann er sich in seinem Handeln selbst bestimmen. Viel-
mehr ist von ihm Unterwerfung unter die transzendente, sein eigenes beschränktes, ver-
gängliches Wesen transzendierende Wahrheit gefordert. Ist diese Haltung typisch für das
Christentum, und kann die Struktur des Bewußtseins, die in den herangezogenen Äuße-
rungen Franz Alts sichtbar wird, als repräsentativ für jene Erfahrung gelten, die ursprüng-
lich mit dem Ausdruck Damaskus-Erlebnis bezeichnet wird? Diese Frage soll im folgen-
den einer näheren Betrachtung unterzogen werden.

2. Saulus vor Damaskus - Wesens begegnung statt ideologischer Bekehrung

Um die psychologischen Bedingungen jener Erfahrung verstehen zu können, die Saulus
vor Damaskus möglich wurde, ist es nötig, auf die biographische Entwicklung dieses ein-
zigartigen Menschen einzugehen.

Saulus ist ein Kind der jüdischen Diaspora. Durch die vielfältigen Schicksale des jüdi-
schen Volkes, durch kriegerische Überwältigung, durch Vertreibung, Verschleppung und
Versklavung, aber auch durch die dem Semirenturn innewohnende Weltoffenheit, durch
die tiefwurzelnde Beziehung zu Handel, Schrift und Zahl, die bereits die Phönizier im
ganzen Mittelmeergebiet Niederlassungen begründen ließ, finden sich an vielen Orten
Pflanzstätten des jüdischen Volkslebens, jüdischer Kultur und Religion. Als dominieren-
des Ideenmotiv der Lebensinterpretation scheint jedoch, zumindest in jenen Kreisen, die
der Synagoge und dem Pharisäertum nahestehen, die Vorstellung von der schicks alshaften
Vertreibung aus dem gelobten Land als von Gott wegen Nichterfüllung des Gesetzes ver-
hängte Strafe, gleichzeitig aber auch die durch Prophezeiungen genährte Hoffnung vorzu-
herrschen, einstmals durch den verheißenen Messias wieder ins gelobte Land zurückge-
führt zu werden. Diese Dualität der religiösen Vorstellungen: göttlicher Zorn und göttli-
che Strafe, hervorgerufen durch Nicht-Erfüllung des Gesetzes - und Wiederaufrichtung
des salomonischen Königtums durch den verheißenen Messias, Rückkehr der in alle Welt
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verstreuten Kinder des einen auserwählten Volkes ins gelobte Land, sie wiegt die dem
Pharisäertum nahestehenden Menschen in Furcht und Hoffnung. Sie läßt aber auch eine
bestimmte Seelenkonfiguration entstehen, in der die Empfindung der persönlichen
Nichtswürdigkeit und Verwerflichkeit gemischt erscheint mit Unduldsamkeit und Fana-
tismus gegenüber Andersgläubigen.

Der Vater des Saulus, der in der römischen Stadt Tarsus, am südlichen Fuß des Taurusge-
birges in der heutigen Türkei, seinen Sprößling erzieht, verleiht ihm auch den römischen
Namen Paulus. Der Vater ist Teppich- und Zeltweber und steht dem Pharisäerorden nahe.
Saulus wird, nach einer Kindheit in der strengen Hand des Vaters, frühzeitig nach Jerusa-
lern in die hohe Schule der Schriftgelehrten geschickt. Zu seinen Lehrern zählt Rabbi Ga-
maliel, der Enkel des berühmten Rabbi Hillel. Die Ausbildung im Pharisäerorden betrifft
nicht nur die Fähigkeit des Lesens und Schreibens: Der Schüler wird einer strengen theore-
tischen und praktischen Schulung unterzogen. Die theoretische führt in die jüdische Ge-
heimlehre ein, in die Überlieferung der Schriftdeutung, insbesondere in die geschichtli-
chen Bücher des Alten Testaments, deren Darstellungen in den Schilderungen der Genesis
vom Schöpfungswerk der Elohim gipfeln. Die praktische Schulung durch Exerzitien wird
im Hinblick auf die messianische Geheimlehre vollzogen, die der Orden hütet und die an
die prophetischen Bücher des Alten Testaments anknüpft.

Doch stellte die theoretische Ausbildung nur die grundlegende erste Stufe eines zehnstu-
figen Schulungswegs dar, der in erster Linie durch die Entwicklung von Willenskräften zu
mehr als bloß einer abstrakten Fertigkeit im Umgang mit dem verworrenen Gestrüpp der
Gesetzesüberlieferung und deren Ausdeutung führen sollte. Auch wenn die Möglichkei-
ten, auf diesem Schulungs weg zu den angestrebten visionären Erfahrungen zu gelangen,
um die Zeitenwende weitgehend versiegt waren, so daß das Urteil des Galiläers, das Mat-
thäus überliefert: »Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die
Schlüssel der Erkenntnis entwendet habt und die Reiche der Himmel zuschließt vor den
Menschen! Ihr kommt nicht mehr hinein, und so wollt ihr auch denen den Zugang versper-
ren, die hineinstreben« (Matth.23, 13) - gewiß nicht ungerechtfertigt war, blieben den-
noch die durchgeführten Exerzitien sicherlich nicht ohne Effekt und führten unter Um-
ständen bei begabten Schülern zu inneren Zuständen, in denen sie über die Gegebenheiten
des normalen Alltagsbewußtseins weit hinaustreten konnten.

Aus diesen biographischen Untergründen, die Saulus als in die Mysterien des Judentums
Eingeweihten darstellen, der über gewisse visionäre Erfahrungen verfügt, wird einerseits
begreiflich, daß er zu einem überaus zelotischen Verfolger der vom Gesetzesglauben abge-
fallenen Juden wird, die sich den Jüngern des Galiläers zugewendet haben, daß aber ande-
rerseits das Ereignis von Damaskus ein Erlebnis ist, das keinen Unvorbereiteten in der Art
hätte treffen können.

Die Apostelgeschichte erwähnt Saulus erstmals bei der Steinigung des Stephanus (7,58).
Er steht bei der Gruppe derer, die Steine werfen, und hütet ihre Obermäntel, greift aber in
das Geschehen nicht ein, doch beobachtet er es mit innerlich leidenschaftlicher Erregtheit
und wohliger Zustimmung (syneudokon). Unmittelbar darauf (Apg. 9f.) wütet er weiter
mit Drohen und Morden gegen die» Jünger des Herrn«. In der Wüstengegend vor Damas-
kus widerfährt ihm die Wesensbegegnung, die wie ein Dialog in Frage und Antwort ge-
schildert wird. Durch die Art der Schilderung wird deutlich, daß sich bei diesem Erlebnis-
vorausgesetzt, wir haben es mit keiner willkürlich von Lukas gewählten literarischen Form
zu tun - zwei Tätigkeitsströme begegnen und durchdringen: der fragende, tastende, in
dem sich ein gestaltbildender Wille betätigt, und der anrufende, antwortende, der die We-
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Rembrandt: PAULUS

Vorstudie zur Radierung

sensäußerung des Auferstandenen ist. Die Erlebnisse des inneren Lichtes (» heller als der
Strahlenglanz der Sonne«, Apg. 26,13) und inneren Wortes gehen mit einem vorüberge-
henden Verlust der körperlichen Sehkraft einher. Diese Begegnung aber führt bei Saulus zu
jener »Meta-Noesis«, jener» Umwendung des Denkens«, von der in den Evangelien fort-
laufend die Rede ist: etwa in der vom Pneuma unmittelbar inspirierten Pfingstrede des
Petrus (Apg. 2,39). Der innere Umgang des Paulus - wie wir Saulus nunmehr nennen
wollen - mit dieser bildhaft-inspirativen Erfahrung, an deren Erzeugung und Gestaltung
er aktiv mitwirkt, führt ihn über die bloße Wesensbegegnung zu einer Wesensdurchdrin-
gung, als die er später auch sein Verhältnis zUIl1Auferstandenen versteht. Die Erfahrungs-
beziehung des Paulus zu Christus ist also keine äußerlich-historische, sondern eine inner-
lich-mystische: und nichts wäre verfehlter im Hinblick auf diese Erfahrung, als von einer
»Bekehrung- des jüdischen Eiferers zu sprechen. Eine Bekehrung ist eine weitgehend
ideologische Angelegenheit, bei der im Sinne von F.Alt ein Bekenntnis zu einer Summe
von mündlich oder schriftlich überlieferten Vorstellungsinhalten abgelegt wird, zu deren
Annahme man auf dem Wege der Überzeugungs bildung durch Argumentation oder Medi-
tation, mitunter auch des subtilen oder weniger subtilen Zwanges (was Christianisierung
im Mittelalter und weit in die Neuzeit hinein meist bedeutet), gebracht wurde. Bei Paulus
haben wir es mit einer» Umwendung des Denkwillens« zu tun, die durch eine reale geistige
Wesens begegnung veranlaßt ist und von deren ursprünglicher Realisation aus die Seele und
der Leib des Paulus ergriffen und umgewandelt werden können. Paulus selber, das wird
Gal.l, 16-18 von ihm angedeutet, bedarf dreier Jahre, in denen er sich in die Wüste (nach
Arabia petraea) zurückzieht, um mittels der ihm zur Verfügung stehenden Denk-
kategorien ein Verständnis der völlig neuartigen inneren Erfahrungen, eine annähernde
Auslotung ihrer unabsehbaren Tiefen und eine Harmonisierung seines bisherigen Lebens-
gehaltes mit ihnen zu erreichen .

.Aus dieser Vertiefung seiner geistigen Erfahrung schöpft Paulus auch die Motivation für
sein apostolisches Wirken. Er trifft bereits zu Beginn dieses Wirkens und auch später in
sich fortzeugender, spannungsgeladener Auseinandersetzung auf jene Gemeinschaft (Ge-
meinde) von Menschen, die sich in erster Linie nicht auf die mystische Christus-Erfah-
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rung, sondern auf die historische Jesus-Begegnung beruft. Und diese fundamental ver-
schiedenartigen Zugangswege, die sich zwar keineswegs grundsätzlich, meistens aber der
geschichtlichen Situation nach ausschließen, führen im einzelnen zu heftigen Meinungs-
verschiedenheiten, insbesondere zwischen Paulus und Petrus; letzteren haben wir als Re-
präsentanten der historischen Jesus-Begegnung zu sehen. Es ist genau dieses Moment, das
Paulus als Christus-Mystiker von Petrus unterscheidet, das später den kirchenorthodoxen
Tertullian dazu hinreißt, von Paulus als dem »haereticorum apostolus« (adv. Mare. 3,5;
1,20) zu sprechen und dessen Apostelwürde anzuzweifeln. Diese Besonderheit wird auch
im 20.Jahrhundert gesehen, so etwa von Walter Nigg: » ••• und mit dem nötigen Zartgeist
verstanden, darf man sagen, daß der große Apostel in wesentlicher Beziehung die gnosti-
sche Bewegung in ihrer christlichen Ausprägung auf dem Gewissen hat.« (Das Buch der
Ketzer, S.40)

3. Christus als Schatzkammer der Weisheit und Erkenntnis

Was bedeutet nun für Paulus diese Erfahrung, abgesehen davon, daß sie ihn aus seinem
pharisäischen Blut- und Gesetzesfanatismus herausreißt? Sie ist für ihn vor allen Dingen
ein unerschöpflicher Quell der Erkenntnis der »Mysterien« des Daseins der irdischen und
überirdischen Welt, sie ist aber auch ein Erlebnisgrund, aus dem heraus Kräfte für eine
freiheitliche Lebensgestaltung gewonnen werden.

Der Völkerapostel äußert sich in seinen Briefen, je nach dem Adressaten, verschieden
tiefgehend und aufschlußreich über die Erfahrungen, aus denen er die Gewißheit seines
Seins und HandeIns schöpft. Eine Stelle findet sich im zweiten Korintherbrief.

»Ich kenne einen Menschen, in Christus lebend; es war vor 14 Jahren - ob er im Leibe
war oder im leibbefreiten Zustand, ich weiß es nicht ... da wurde er in die 3. himmlische
Sphäre entrückt ... er wurde in das Paradies entrückt und vernahm niegesprochene Worte,
die auch nie eines Menschen Mund aussprechen kann.« (2. Kor.12,2)

Diese Äußerung ist auf dem Hintergrund der aristotelisch-eudoxischen Kosmologie zu
verstehen. Die Himmelssphären, die die Erde umschließen, umgreifen einander kugel-
förmig in sich weitenden Abständen. Die Kugelsphäre von geringstem Umfang, in die der
Mond eingebettet ist, umgreift die Erde; die Mondsphäre wird von der Venussphäre, diese
vom Merkur, dieser von der Sonne, die Sonne von Mars, Jupiter und Saturn umgriffen.
Jenseits der Saturnsphäre umschließt die Himmelssphäre, in die die Fixsterne eingebettet
sind, alle übrigen. Diese Sphären sind nun keine mechanischen Gebilde rein stofflicher
Natur, sondern von »Intelligenzen«, von ihren Bewegern bewohnt, die als verwirkli-
chende Formkräfte die Stofflichkeit der Himmelskörper in Tätigkeit versetzen und erhal-
ten. Diese kosmologischen Vorstellungen waren in der hellenistischen Zeit nicht nur allge-
meines Bildungsgut, sondern weitgehend auch ein Faktor, mit dessen Wirklichkeit und
Wirksamkeit in vieler Beziehung gerechnet wurde. Nicht nur die Intelligenz der Mond-
sphare, mit ihren untergeordneten Geistern, den »Damonen- oder -Angeloi«, verrichtet
in der sublunarischen Welt ein vielfältiges Tagewerk, auch die höheren Gestirnintelligen-
zen stehen zu den anderen in weitläufigen Wechselbeziehungen. Wenn nun davon die Rede
ist, daß ein Mensch in die dritte himmlische Sphäre beziehungsweise in das Paradies, das
heißt die vierte himmlische Sphäre, entrückt wird, dann bedeutet dies, daß er, unter Auf-
rechterhaltung seines Bewußtseins - nicht der sinnlichen, sondern der übersinnlichen
Welt, deshalb weiß Paulus auch nicht mehr, ob er im Leibe oder außerhalb des Leibes war-,
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Die Himmelsphären nach
Robert Fludd (1574-1637).
Deus: Gott; 1. Kosmischer
Geist, Gedanke; 2.-10. En-
gelhierarchien; 11. Fixstern-
himmel; 12.-18.diesieben
alten Planeten; 19.-22.die
vier Elemente.
Lat.lnschrift: »Die einfache
(nicht zusammengesetzte)
Einheit / Der Anfang I Der
Ausgangspunkt I Die Quelle
der Wesen I Der erste Akt I
Das Seiende der Dinge I Die
schaffende Natur.«

in den Wirkensbereich der dritten und vierten Gestirnintelligenz erhoben wird. Diesem
Wirkensbereich, der der äußerlich räumlichen Dimension seiner Natur nach völlig entho-
ben ist, entsprechen nun auch Bewußtseinsformen und Erfahrungsinhalte, die die mensch-
liche Alltagserfahrung und das Normalbewußtsein übersteigen, auf die Paulus aber an
anderen Stellen seiner Briefe hinweist. Hier ist davon die Rede, daß er niegesprochene
Worte (arrheta rhemata) vernommen habe, die wir uns als Wesensmitteilungen der
Gestirnintelligenzen der dritten und vierten himmlischen Sphäre vorzustellen haben, von
denen in Ko1.1, 16 als den »Archai- und »Exousiai- Mitteilung gemacht wird.

In dem zitierten Satz des Korintherbriefes ist von einem Menschen die Rede, der »in
Christus- lebe. Auch diese Aussage ist nicht etwa bildlich, sondern wörtlich zu verstehen.
Paulus lebt, nach Damaskus, in der Möglichkeit einer neuen Geisterfahrung, und insofern
er die innere Betätigung in sich erneuert, die zu dieser Geisterfahrung führt, lebt er selbst,
in seinem menschlichen Geist, in Christus, das heißt im Geiste Gottes. Und er lebt, inso-
weit als er jene Erfahrung realisiert, nicht nur »in Christus«, sondern auch »aus Christus«.
Die Erfahrung, von der hier gesprochen wird, ist die Erfahrung eines überindividuellen
Geistes, in dem der individuelle Geist des Menschen, das Ich, aufgehoben ist, der jedoch
nur erfahrbar wird, wenn dieses individuelle Ich sich zu gesteigerter innerer Aktivität auf-
rafft und jene Meta-Noia vollzieht, die die Grundforderung des Evangeliums darstellt.
Die Aufhebung des individuellen Geistes ist aber nicht etwa eine Auslöschung desselben,
sondern eine Aufhebung im Hegeischen Sinne: eine Erhöhung und Aufbewahrung und
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nur insofern auch eine »Auslöschung«, als eine untergeordnete Form in einer höheren
erhalten bleibt und aus dieser heraus wieder neu gebildet werden kann.

Von diesem innerlich erfahrenen Christus wird nun in Ko1.2,3 gesagt, daß in ihm »alle
Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen « seien (en ho eisin pantes hoi thesauroi
tes sophias kai gnoseos apokryphoi). Es ist hier also sowohl von Weisheit (sophia) als auch
von Erkenntnis (gnosis) die Rede. Weisheit ist jener Gegenstand, von dem die heidnische
Wissenschaft spricht, wenn sie sich als Philo-Sophie bezeichnet, als Liebe zur Weisheit, die
sowohl Naturerkenntnis - Physik und Kosmologie (und, bei Aristoteles, die Psychologie)-
als auch die Geisrerkenntnis, die Metaphysik, in sich begreift, die sich mit den ersten U rsa-
ehen, den rein geistigen Formen des Seins befaßt. Und diese Weisheit, die Schätze all dieser
Weisheit, zu denen die Gottes-Erkenntnis und die Erkenntnis der himmlischen Welt als
einer Welt der Geister hinzukommen: sie ist in Christus verborgen - aber nicht nur verbor-
gen, sondern sie wird durch ihn auch demjenigen offenbar, der sich mit ihm so verbindet,
daß er den »Logos « des Christus in sich leben lassen kann. So heißt es in Kol. 3,16: »Lasset
den Logos des Christus in euch leben als die Fülle der Erkenntnis von den göttlichen
Weltenzielen ... « (Ho logos tou Christou enoikeito en hymin plusios, en pase sophia ... )

Es sollte dabei bedacht werden, daß Kosmologie im Altertum immer Kosmogonie ein-
schloß, also die Lehre von der Entstehung des Weltalls und der Erde mitsamt ihren Ge-
schöpfen, dies sowohl bei den Griechen als auch bei den Hebräern, die in der mosaischen
Genesis, einem der letzten Lehrgegenstände in der hohen Schule der Pharisäer, der Maasse
Bereschit und Maasse Merkaba, der Lehre von der Weltschöpfung und der Lehre vom
»Hirnrnelswagen«, das heißt den Gestalten Gottes, eine differenzierte Geheimlehre über
die innere Beschaffenheit der himmlischen Wesenswelt besaßen.

Und ebenso schloß die Psychologie oder, je nach der Einteilung der Wissenschaften,
auch die Philosophie als ganze die Frage nach der Herkunft, nach der Sterblichkeit oder der
Unsterblichkeit der Seele in sich, wie etwa in Platons Phaidon oder Symposion.

Die Fülle der Erkenntnis dieser Gegenstände wird demjenigen zugänglich, der den Lo-
gos in sich leben läßt. Oder, wie es im Brief an die Epheser heißt, den Geist (pneuma,
gemeint ist der überindividuelle, göttliche Geist): »Erneuert euch, indem ihr den Geist in
euer Denken aufnehmt« (Eph. 4, 22: ananeusthai de to pneumati tou noos hymon ... ).

Eine letzte Stelle aus dem Kolosserbrief, in der gleichzeitig ein zusätzliches Gedanken-
motiv zum Ausdruck kommt, soll diese Anschauung des Paulus vom Auferstandenen ver-
deutlichen. Denn derjenige, der sich zur Verwirklichung des umfassenden Geistes durch
die Realisierung und Betätigung seines eigenen Geistes aufschwingt, lebt nicht nur in je-
nem umfassenderen Geiste, sondern jener umfassendere Geist lebt auch in ihm, er ist Teil
seines Wesens geworden, eine Wesensdurchdringung hat stattgefunden, in der das eine sich
dem anderen mitteilt, das eine das andere durch seine Tätigkeit erhält und trägt.

» ••• der Christus in Euch ... er ist es, den wir verkünden; auf ihn lenken wir den Sinn
eines jeden einzelnen Menschen; wir lehren jeden einzelnen Menschen die volle Weisheit
(pase sophia), um ihn als Menschen dahin zu führen, wo er in Christus ein Geweihter
(teleion) wird. (KoI.1,27f.) .

Neben dieser Erkenntnis des Gottes-Sohnes besteht bei Paulus auch eine Hierarchien-
lehre, die, wie wir schon andeuteten, auf Erfahrung gegründet ist. Sie kommt in der schon
herangezogenen Stelle des Kolosserbriefes 1, 15 f. zum Ausdruck, wo von dem Gottes-
Sohn als dem »Erstgeborenen vor aller Schöpfung- gesprochen wird. »Denn in ihm ist
alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es
seien Throne oder Herrschaften (Kyriotetes) oder Mächte (Archai) oder Gewalten (Ex-
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usiai) ... denn es hat dem ganzen Pleroma gefallen, in ihm zu wohnen ... « Mit dem Aus-
druck pleroma wird auf die Ganzheit der unsichtbaren Wesen hingewiesen, die davor enu-
merativ, wenn auch nicht vollständig, genannt werden. Das Insgesamt der himmlischen
Mächte, die göttliche Wesensfülle ist gemeint, wenn von pleroma gesprochen wird. Voll-
ständig manifest ist diese Hierarchienlehre jedoch erst bei Dionysios Areopagita, der der
Sage nach ein Schüler des Paulus in Athen gewesen sein soll und dank der Textkritik des
neunzehnten Jahrhunderts zu einem Pseudo-Dionysios geworden ist. Die nach ihm be-
nannten Schriften werden ins späte fünfte, frühe sechste Jahrhundert datiert, was auf eine
lange Kontinuität mündlicher Überlieferung deuten könnte, wenn man denn nicht zwi-
schen Pseudo-Dionysios, der von sich behauptet, all sein Wissen von Paulus erhalten zu
haben, und diesem Apostel jeglichen Zusammenhang bestreiten will.

Schließlich verfügt Paulus über eine Anthropologie, die eindeutig trichotomisch ist. Es
klang dies im vorangehenden schon an. Paulus unterscheidet einen somatischen, einen
psychischen und einen pneumatischen Menschen. Am somatischen (leiblichen) Menschen
wird sarx und soma unterschieden. Sarx deutet auf das Gebein, das Leblos-mineralische im
Organismus, soma auf den lebendurchwirkten, fleischlichen, blutdurchströmten Leib.
Darüber hinaus ist vom anthropos psychikos und pneumatikos die Rede, die deutlich
voneinander unterschieden werden. Psyche ist die Seele des Menschen im eigentlichen
Sinn, die dem belebten Leib, dem soma, nahesteht und in inniger Lebensbeziehung mit
diesem ihr Eigenleben entfaltet. Von dieser aber scheidet sich der nus, der denkende Geist
des Menschen ab, der den Geist (pneuma), wie wir bereits zitierten, in sich aufnehmen
kann. (Vgl. dazu vor allem den ersten Korintherbrief. )

Diese trichotomische Anthropologie ist nicht unbedingt originär paulinisch. Man kann
Anklänge oder deutlichere Hinweisungen darauf schon bei Platon, Aristoteles, insbeson-
dere in der Akademie oder auch in der Stoa, finden. Neuartig ist jedoch die Vorstellung,
daß der Mensch sein eigenes geistiges Selbst im Geist erfassen kann und daß in diesem sich
geistig erfassenden Ich der Mensch, im Einswerden mit dem Christusgeist, selbst Sohn
Gottes wird. Er erfaßt, so ist dieser Gedanke nur zu verstehen, seinen eigenen, unvergäng-
lichen Wesenskern, er hat die Kraft der Sohnsetzung (hyiothesia) erhalten und bedarf dazu
keiner äußeren, vermittelnden Instanz, keines Mystagogen oder Thaumaturgen mehr,
sondern er vollzieht in sich selbst, aus eigener Kraft, durch Zuwendung zu dem immer
schon potentiell in ihm vorhandenen universellen Geiste die Teleiosis, die Weihung oder
Einweihung in das göttliche Sein, in das Gott-Sein.

4. Philo von Alexandrien und der Logos

Wie wir bereits sahen, spricht Paulus den Sohn Gottes als den Logos an. Auch wenn die
Rede von dem Logos als dem Sohn oder Pneuma Gottes beim Völkerapostel noch nicht so
differenziert ausgebildet ist wie bei Johannes, dem Evangelisten, der seine Schilderungen
mit dem Satz beginnt: »Im Urbeginne war der Logos«, so ist doch diese Auffassung, die
den Sohnes-Gott als Logos, das heißt als Weisheit, als Vernunft, als Wort Gottes, betrach-
ten kann, durchaus vorhanden. Daß Paulus mit seiner Anschauung von der Geburt des
Gottes-Sohnes, des Logos im Menschen, keineswegs allein stand, daß vielmehr zu seiner
Zeit eine umfassend ausgebildete Lehre über den Logos als Sohn Gottes bestand, kann die
Betrachtung der Philosophie des Philo von Alexandria zeigen.

Philo ist ein Zeitgenosse des Paulus, der etwa von 25 vor bis 50 nach Christus gelebt hat.
Er ist, genauso wie Paulus, ein Kind der jüdischen Diaspora, allerdings nicht der syrisch-
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kilikischen, sondern der ägyptischen. In seiner Bildungsbiographie haben sich dieselben
Einflüsse geltend gemacht wie bei jenem: die Religion der Väter mit ihrem strengen Mo-
notheismus, die Errungenschaften der hellenistischen Philosophie, die auf eine sechshun-
dertjährige Entwicklung des Gedankens zurückschauen konnte, die sich ein Höchstmaß
an Freiheit der Zusammenschau, auch gegenüber religiösen Inhalten, erworben hatte, und
schließlich, im Gegensatz zu Paulus, das besondere ägyptische Lokalkolorit, in dem er sich
vom syrischen, mehr zur Askese neigenden unterscheidet.

Der Alexandriner setzt sich zur Aufgabe, das zweifache Erbe, das Erbe seiner Väter und
die Ergebnisse der griechischen Philosophie, in Einklang zu bringen. Er entwickelt zu
diesem Zweck eine philosophische Theologie, in der der Logos-Begriff eine zentrale Rolle
spielt. Gott ist, seiner Auffassung nach, in seiner unermeßlichen geistigen Wesensfülle so
unbeschreiblich über die irdisch-körperliche Welt in ihrer Vergänglichkeit erhaben, daß er
sich nie hätte dazu herbeilassen können, diese Welt zu erschaffen, ganz abgesehen davon,

.......,

Alexej Jawlenskij: DOLOROSA

(1921) I ( )
daß eine vollkommene Schöpferwesenheit niemals eine unvollkommene Welt hervorbrin-
gen könnte. Er hat deshalb erst einen Weltschöpfer erschaffen, der aber von ihm selbst in
seiner unaussprechlichen Unnahbarkeit unterschieden ist. Dieser von ihm erschaffene
Weltschöpfer ist sein erstgeborener Sohn, ist seine Weisheit (sophia). Als solcher ist der
Logos der Inbegriff aller schöpferischen Ideen oder Urbilder der geschaffenen Dinge, die
rein geistig in Gott sind. Soll die Welt geschaffen werden, muß aber der Logos aus seinem
Vater heraustreten, so wie das Wort aus dem Menschen heraustritt, er muß vom logos
endiathetos zum logos prophorikos werden. Der letztere erschafft, indem er aus dem
Schoß des Vaters, aus seiner Verborgenheit hervortritt, die abbildliehe Welt und durch-
wirkt sie als erhaltende Weisheit, als erhaltende Macht. Alles Erschaffene ist Abbild jener
Urbilder, die der in Gott ruhende Logos in sich trägt. Er wirkt aber auch in der durch ihn
erschaffenen Welt fort, indem er die Dinge und Vorgänge in ihrer Bestimmtheit und Ver-
schiedenheit, in der sie doch gesetzmäßig sind, durchdringt und durchwirkt. Als diese
gesetzmäßig wirkende Kraft ist er samenhafter Logos (logos spermatikos). Da nun der
Abstand zwischen dem unaussprechlichen Vater und der geschöpfliehen Welt so unermeß-
lieh groß ist, wirkt der Sohn auch als Mittler zwischen den Geschöpfen und ihrem letzten
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Seinsgrund: Er ist Fürbitter der Welt und ihrer Geschöpfe bei Gott, er ist aber auch der
vom Vater in die Welt gesandte Paraklet, der Tröster.

Der Mensch, der ebenso aus dem Wirken dieses weltschöpferischen Logos hervorgeht
wie die übrige Natur, ist wie alle Dinge ein Abbild seiner Uridee in Gott. Aus diesem
Gedanken ergibt sich eine philosophisch-anthropologische Deutung der Paradieslegende
und des Mythos vom Sündenfall. Der Urmensch ist rein geistig, unkörperlich, weder
Mann noch Frau. Das Paradies, in das der Mensch vom Logos gesetzt wird, ist die Ver-
nunft (nus), durch die er über die Tiere, das heißt seine eigene Tiernatur, herrscht. Der
Baum des Lebens ist die Weisheit, die der Mensch vom Logos erhalten hat; die vier Para-
diesflüsse sind die vier Haupttugenden, die der Weisheit entspringen. Eva ist die Sinnlich-
keit des Menschen, Adam, der von Eva verführt wird, die Vernunft. Der Baum der Er-
kenntnis, von dem Adam und Eva nicht essen dürfen, ist das Böse, das sich hinter dem
Schein des Guten verbirgt. Die Schlange, von der Eva verlockt wird, ist die sinnliche Lust,
die sich in ihr regt. Die Ursünde besteht darin, daß in der sinnlich-animalischen Natur des
Menschen sich die Begierde regt und durch ihr Drängen schließlich auch den Mann (die
Vernunft) dazu bringt, sich ihr zu unterwerfen.

Doch trägt der erschaffene Mensch die Vernunft (den nus) weiterhin in sich, ebenso wie
ein Abbild des Logos. Und zwar in seinem begrifflichen Denkvermögen. Er kann die
Ursünde rückgängig machen, indem er anstrebt, Gottes, das heißt des Logos Wohnstätte
zu werden. Er wird um so tugendhafter und damit glücklicher, je mehr er den Logos in sich
leben läßt. Der Gipfel der menschlichen Glückseligkeit ist erreicht, wenn er in Gott zu
ruhen, zu beharren vermag. Er erreicht ihn durch die Erkenntnis des Logos, indem er sein
eigenes logisches Denken betätigt. Doch will er sich mit jenem Unnennbaren, der am
Rande des Himmels thront und den Logos aus sich hervorgebracht hat wie ein gesproche-
nes Wort und als sein Vater über ihm steht, unmittelbar verbinden, dann muß er sich über
das begriffliche Denken hinaufschwingen zu einem rein schauenden Zustand jenseits des
Denkens, in den das Denken gleichsam auflodert: einen Zustand ähnlich dem korybanti-
schen Wahnsinn, der Ekstase.

Der göttliche Logos, den der Mensch durch den in ihm tätigen Logos ergreift, hat in
allen Gotteserscheinungen des Alten Testamentes gewirkt - auch wenn er selbst nicht sinn-
lich erschienen ist, so hat er doch Teilkräfte seines Wesens (einzelne Logoi oder Ideen)
wirksam werden lassen, um Abraham, Bileam etc. sichtbar und hörbar zu werden. Aber es
ist nicht vorstellbar, daß der erhabene Logos sich in sichtbarer Gestalt auf Erden verwirk-
licht. Zu groß ist der Abstand auch zwischen seiner geistigen Wirkensmacht und der wan-
delbaren Stofflichkeit von minderem Daseinsrang.

Doch wenn sich auch der Logos nicht bis zur Sichtbarkeit und Körperlichkeit herabläßt,
so kann dagegen der Mensch durch die Wandlung seines naturhaften Wesens und die Ent-
wicklung seiner Erkenntniskräfte sich erkennend mit ihm vereinen. Dazu dient, unter
anderem, die Kunst der allegorischen Schriftdeutung, die die in Bildern angedeuteten Ge-
gebenheiten des göttlichen und irdischen Lebens in die Sprache des Logos, der Vernunft,
übersetzt. Diese allegorische Schriftdeutung, die den Ideengehalt der prophetischen Worte
ihrer sinnlich-bildhaften Umhüllung entkleidet, führt zum eigentlich geistigen, pneumati-
schell Sinn der Offenbarung und damit in die inneren Geheimnisse (Mysterien) des göttli-
chen Lebens. So versteht Philo seinen deutenden Umgang mit den prophetischen, aber
auch mit den geschichtlichen Büchern des Alten Testamentes als Schulungsweg der wahren
Philosophie, die letztlich zur Erkenntnis (Gnosis) und Teilhabe des Menschen am Logos
führt.
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Man sieht also, wie bei Philo durch den Logos im Menschen ein nahtloser Übergang
möglich ist zwischen der seelischen Innenwelt des Erkennenden und der geistigen Welt des
Logos. Es gibt keinen Bruch und keine Kluft zwischen einer diesseitigen und einer jenseiti-
gen Welt. So sehr Philo auch den Unterschied zwischen der stofflichen und der geistigen
Seite der Wirklichkeit betont: der Mensch hat an beidem teil, und gerade deshalb kann er
auch beides miteinander verbinden oder vermitteln. Weil der Logos in ihm lebt, ist er nicht
auf die Offenbarung allein angewiesen, ist er nicht von der göttlichen Welt abgeschnitten,
sondern kann, durch entsprechende Schulung, sich mit ihr erkennend verbinden. Daß
Philo dem paulinischen und historischen Christentum fernblieb, ergibt sich zwanglos aus
seiner Auffassung, daß der Logos sich nicht verkörpern, nicht sinnlich erscheinen kann.

5. Der Kampf um den Logos beginnt

Noch Justinus Martyr, der im zweiten Jahrhundert nach der Zeitenwende (ca. 110-166)
die Mittelmeerländer im Philosophenmantel durchwandert, hat diesen lebendigen, diffe-
renzierten Logosbegriff. Er wird zu den christlichen Apologeten gerechnet. Ihm gelingt
eine Verbindung zwischen der phiionischen und der paulinischen Logoslehre, und da-
durch vermag er auch, neben seiner das Christentum gegen das Heidentum abgrenzenden
Tendenz beide miteinander zu vermitteln und ihre gegenseitige Berechtigung aufzuzeigen.

Christus ist für Justin (darin unterscheidet er sich nicht von Johannes, dem Evangeli-
sten) der menschgewordene Logos. Er, der eingeborene Sohn Gottes, Gottes Weisheit und
Ideenfülle, ist in Jesus Mensch geworden: in ihm, diesem menschgewordenen Logos, ist
die Fülle der Wahrheit; das Pleroma, als der Inbegriff der schöpferischen Urbilderwelt, ist
in ihm gegenwärtig gewesen und weiterhin in ihm als dem Auferstandenen gegenwärtig.
Doch auch die griechischen Philosophen haben an diesem Logos, der Weisheit Gottes, teil,
und insoweit, als sie in ihrer eingeborenen Logoskraft an ihm teilhaben, können sie, wie
das ganze Menschengeschlecht, die Wahrheit, die in sich göttlich.ist, erkennen. Die, die aus
dem Logos gelebt haben, die ihre Lebensführung zu einem Zeugnis für diese Wahrheit
gemacht haben, sind Christen (vor der historischen Erscheinung des Christus auf Erden!),
obwohl man sie für Atheisten gehalten hat. Zu diesen »vorchristlichen- Christen gehören
sowohl Sokrates und Heraklit (Sokrates mußte bekanntlich den Giftbecher wegen einer
Anklage der Asebie, der Gottlosigkeit, trinken) als auch Gestalten des Alten Testamentes
wie Abraham, Elias usw. Sie alle haben durch den ihnen einwohnenden Logoskeim
(sperma tu logu) am ganzen Logos (pas logos) teil, der in Christus erschienen ist. Die
Vernunfterkenntnis des Menschen ist als eine Offenbarungsform des Logos zu betrachten.
Durch sie wird offenbar, was vor dem Erkennen verborgen war. Die andere Form der
Offenbarung ist, neben dieser natürlichen, die übernatürliche durch die jüdischen Prophe-
ten und den fleischgewordenen Logos. Es stehen sich zwei Zugangsweisen zur Wahrheits-
welt gegenüber: die eine durch die philosophische Forschung, die andere durch den Glau-
ben. Erstere ist fehlbar, die zweite schließt den Irrtum aus.

Wir haben hier also die höchst interessante geistesgeschichtliche Situation, daß zwei
Erkenntnisformen einerseits gleichberechtigt nebeneinanderstehen, denn der natürlichen
Erkenntnis durch den spermata tu logu wird ihre Gottursprünglichkeit nicht abgestritten,
daß aber andererseits im Zusammenhang mit der Gewißheits- und Geltungsfrage die Vor-
stellung von einer unfehlbaren Erkenntnis auftritt, die ihre Quelle in einer übernatürlichen
Offenbarung hat. Diese Zweiheit ist es, die sich im weiteren Verlauf der Geistesgeschichte
auseinanderentwickeln und polarisieren wird. Eine solche Polarisierung findet sich aller-
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dings bereits bei Zeitgenossen des justinus, nämlich bei Irenäus, Bischof von Lyon, und
Tertullian, einem Presbyter in Karthago. Auch sie werden zu den Apologeten des Früh-
christentums gerechnet. Irenäus, aus Kleinasien stammend, Schüler des Polycarp und des
Papias, ist der erste Häresiologe der jungen Kirche. In ihm macht sich das dogmatische
Interesse einer Institution, die den Anspruch der alleinigen Heilsvermittlung trägt, bereits
in solch abgeschlossener Vollkommenheit geltend, daß alle Bestandstücke des späteren,
institutionellen Katholizismus bei ihm gefunden werden können. Sein Hauptwerk trägt
den bezeichnenden Titel »detectio er eversio falso cognominatae gnosis« oder seit Hiero-
nymus kürzer »adversus haereses- - »Gegen die Häresien«. Bei Tertullian liegt die geistige
Disposition ähnlich, nur daß er sich, aufgrund seiner kämpferischen Natur, zu bedenkli-
chen Beschimpfungen der Philosophie hinreißen läßt und später durch seine rigoristischen
asketischen Neigungen selbst von der moderateren Linie der Kirche abfällt.

Die wahre Lehre, so sagt Irenäus gegen die valentinianische Gnostik, die wahre Gnosis
(Erkenntnis) ist von den Aposteln her in der Kirche überliefert worden. An diese Lehre, an
diese wahre Gnosis hat man sich zu halten; wer von ihr abweicht, weicht von der Wahrheit
ab. Die Apostel, die unmittelbar vonJesus in die wahre Gnosis initiiert worden sind, haben
den Bischöfen (Irenäus ist selbst ein Bischof) als ihren Nachfolgern »die Kirche anver-
traut«, ihr »eigenes«, vom heiligen Geist sanktioniertes »Lehramt übergeben«. Wer alles
aus eigener Erkenntniskraft begreifen will wie die - häretischen - Gnostiker, muß dem
Irrtum verfallen oder ist ihm bereits verfallen. Gott ist unbegreiflich und nicht auszuden-
ken, die Mysterien des göttlichen Lebens sind nicht durch die menschliche Vernunft zu
ergründen. »Besser ist es, nichts zu wissen, an Gott zu glauben und in seiner Liebe zu
verharren, als durch spitzfindige Untersuchungen in Gottlosigkeit zu verfallen« (Adv.
haereses, 1.2, c.28).

Irenäus sieht sehr deutlich, wo der eigentliche Ursprung der Häresie zu suchen ist, und
wendet sich daher mit aller Schärfe gegen die auch von den Valentinianern vertretene ur-
sprüngliche Auffassung von der Trichotomie. Was wir Vernunft nennen und die Gnostiker
auf das im Menschen wirkende göttliche Pneuma zurückführen, ist nur eine Kraft der
Seele, durch die sie denkt und will. Der (göttliche) Geist gehört nicht zur Natur des Men-
schen, diese besteht nur aus Leib und Seele. Den Geist erhält die Seele nur als übernatür-
liche Gnadenwirkung, wenn sie ihre Begierden zügelt und beherrscht. Gehorcht die Seele
dem Fleisch, zieht sich die Gnadenwirkung von ihr zurück; wendet sie sich durch den
Glauben und die Furcht Gottes vom Fleisch ab und dem Göttlichen zu, dann ergießt sich
der Geist in sie, und der Mensch wird zum wahren Leben in Gott und aus Gott erhoben
(ebenda, 1. 5, c.9). Das Pneuma, der Logos, 'ist also kein konstitutiver Bestandteil der
menschlichen Natur, sondern eine Gnadengabe, die dem zuteil wird, der sich der Verwal-
terin der Gnadengüter, der Kirche, und den alleinigen Hütern der wahren Gnosis, den
Bischöfen, zuwendet. An die Stelle der ursprünglichen, noch bei Paulus vorhandenen Tri-
chotomie tritt die Dichotomie: der Mensch ist ein Wesen, das aus Leib und Seele besteht,
und der Geist kommt ihm nur als Gnadenwirkung zu, die durch den Glauben und die
Kirche vermittelt wird. Damit ist das Individuum vollständig entmündigt: Es hat keinerlei
Möglichkeit mehr, wenn es rechtgläubig sein will oder muß, sich durch innere, geistige
Erfahrung dem Christus zuzuwenden, wie dies Paulus noch möglich war, wie dies auch
aufgrund der philonischen und justinischen Anschauungen denkbar ist. Durch diese Ent-
eignung des Menschen, die ihm den Besitz des individuellen Pneuma abspricht, wird die
Kirche als Institution unermeßlich reich; sie nimmt alle entgeisteten Seelen unter ihren
schützenden Mantel und kann sie ihren Zwecken und Absichten dienstbar machen. Es ist
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kein Zufall, daß in diesem Zusammenhang der Sukzessionsgedanke auftritt. An die Stelle
der individuellen Sukzession und Kontinuität, die der Mensch, durch den Geist-Keim in
seiner Seele, herstellen kann, ohne auf andere Mittler als den ihm eingeborenen Logos
angewiesen zu sein, tritt die äußerlich historische, mystisch-verbrämte Sukzession, deren
Vorgabe die Kirche späte; veranlaßt, umfangreiche Dokumentenfälschungen vorzuneh-
men, um eine historisch nicht vorhandene lückenlose Nachfolge des Petrus und damit ihre
eigene Daseinsberechtigung zu beweisen. (Vgl. Deschner, Abermals krähte der Hahn,
p.252f.)

Tertullian steht in dieser Hinsicht Irenäus in nichts nach. Er übertrifft ihn lediglich
darin, daß er sich nicht allein gegen die Gnosis, sondern auch gegen die Philosophie wen-
det, der Irenäus zumindest insofern noch eine Duldung zukommen läßt, als sie sich dem
Glauben unterwirft und ihm zur Widerlegung der Häresien dient. Für Tertullian aber ist
die Philosophie die Mutter der Häresie, sind die Philosophen die Patriarchen der Häreti-
ker: Valentinus wurde von den Platonikern, Mareion von den Stoikern mit Argumenten
bewaffnet, die Epikuräer leugnen die Unsterblichkeit der Seele, alle verwerfen sie die Auf-
erstehung ... (De praescr. haer. c.7). Im übrigen teilt er die anthropologische Ansicht des
Irenäus von der Leib-Seele-Einheit. Aus seiner Ablehnung der vernünftigen Begründung
des Glaubens stammen die berühmten Worte: »Der Sohn Gottes ist gekreuzigt worden;
dies beschämt nicht, weil es beschämend ist. Und der Sohn Gottes ist gestorben; das ist
gerade deshalb glaubhaft, weil es albern ist. Und er ist auferstanden, nachdem er begraben
war; dies ist gewiß, weil es unmöglich ist.. (De carne Chr.5) Daraus wurde der Satz
kolportiert: »Credo, quia absurd um est«, der zwar nicht von Tertullian selber stammt,
aber dennoch seine Haltung treffend zusammenfaßt.

Hier haben wir ohne Zweifel die Gegenposition zu der justinischen, paulinischen Auf-
fassung des Verhältnisses von individueller Erkenntnis und Glaube an die Offenbarungsin-
halte. Daß aber Justin keineswegs alleine stand in jenen ersten dramatischen Jahrhunderten
des geistigen Kampfes um den Zugang zu den Mysterien des göttlichen Lebens, zeigt ein
kurzer Blick auf die sogenannte alexandrinische Katechetenschule. Sie schließt sich an die
geistige Tradition an, die Philo für das Judentum repräsentiert, und erreicht den Höhe-
punkt ihrer Entwicklung mit Clemens von Alexandrien und Origenes. Clemens stirbt 215,
Origenes 254 nach Christus. Sie streben dezidiert eine christliche Gnosis an. Sie sind der
Auffassung, daß die Philosophie ein Geschenk Gottes an die Menschheit durch den Logos
sei und daß sie den Hellenen zur Erziehung auf das Christentum hin diente, genauso, wie
das mosaische Gesetz dem jüdischen Volk aus eben diesem pädagogischen Grund von Gott
gegeben wurde. Sie hat nach dem Hervortreten des Christentums ihre Aufgabe längst nicht
verloren. Sie muß jetzt vielmehr als wissenschaftliche Begründung zu den Glaubensmyste-
rien hinführen. Sie muß aber darüber hinaus auch vom bloßen Glauben zur eigentlichen
Erkenntnis der christlichen Wahrheiten führen: zur Gnosis, in der das buchstäbliche und
moralische Verständnis der Schrift durch ein pneumatisches überhöht wird. Dieser Auffas-
sung vom dreifachen Schriftsinn liegt wiederum das trichotomische Menschenbild zu-
grunde. Der Somatiker oder leibliche Mensch erfaßt den historischen Sinn der Offenba-
rung und auch nur diesen: Es ist dies der einfache Christ, der sich in äußerem Wortver-
ständnis dem frommen Gefühl des Glaubens hingibt. Der Psychiker oder seelische Mensch
interpretiert die Schrift allegorisch, und zwar moralisch; er hat dadurch bereits ein fortge-
schrittenes Verhältnis zur Offenbarung gewonnen, das schließlich seine Übergipfelung im
Pneumatiker erhält, der zum mystischen Schriftsinn empordringt, der die höchste Voll-
kommenheitsstufe erlangt hat und der mit der Erfassung des mystischen Inhalts der Offen-
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barung unabhängig wird von der äußerlich historisch überlieferten Form derselben. So,
wie der christliche Gnostiker auf der höchsten Entwicklungsstufe sich über Raum und Zeit
erhebt und in ewiger Betrachtung Gott erschaut und ergreift (nicht nur in einzelnen ek-
statischen Momenten, wie Phiion annahm), so führt das pneumatische Verständnis der
Heiligen Schrift, hier des Neuen Testamentes, zum ewigen Evangelium, dessen Pneuma
mit Buchstaben nicht ausgedrückt werden kann, zur wahren, göttlichen Weisheit (theia
sophia), die in innerer Erfahrung mystischer Art angeschaut wird und in der sich der
Gnostiker mit dem fortwirkenden Auferstandenen vereint. Es verwundert uns nach unse-
ren bisherigen Ausführungen nicht, daß Origenes zwei Seelen im Menschen unterscheidet,
eine himmlische, unsterbliche, die vor dem Leib und nach ihm existiert und der der Nus
angehört, neben dieser aber eine sterbliche, dem Leib in seiner Vergänglichkeit verbun-
dene, als eigentliche Psyche, die mit dem Vergehen des Körpers zu sein aufhört. Die Lehre
von den zwei Seelen im Menschen: das heißt der vergänglichen Seele und dem unvergängli-
chen Geist, wird der eigentliche Gegenstand des Kampfes der folgenden Jahrhunderte
sein, mag dies auch nicht immer so scheinen. Origenes aber vermag vom Menschen, der
durch sittliche und erkenntnismäßige Vervollkommnung zum Gnostiker geworden ist, zu
sagen, daß er ein Christus geworden sei: »Wir wissen, daß Christus auf die Erde gekom-
men ist, und sehen zugleich, daß durch ihn viele Christusse (nicht etwa Christen!) entstan-
den sind, welche gleich wie er Gerechtigkeit übten.. (Contra Cels. VI, 79) Origenes
wurde 399 durch den Patriarchen Theophilus verdammt und 543 durch ein Edikt des Kai-
sers justinian als Ketzer verurteilt. Doch wie kam es dazu?

6. Petrus setzt sich gegen Paulus durch

Wir können im Hinblick auf das erste Jahrtausend des geschichtlichen Christentums ohne
weiteres der genialen Intuition F. W.J.Schellings folgen, der die Entwicklung der ersten
Jahrhunderte als Verwirklichung des sogenannten »petrinischen- Christentums interpre-
tierte (vgl. Schelling, Philosophie der Offenbarung, SW 11, 4, 294ff.; 36. und 37. Vorle-
sung). Zur Charakterisierung dieser Form des Christentums ist folgendes hervorzuheben:
Im Evangelium des Matthaus findet sich (c.16) eine Schilderung, durch die Petrus vor den
anderen Jüngern hervorgehoben wird. Auf die Frage des Jesus, wer er sei, antwortet Pe-
trus: »Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! « Daraufhin die berühmten Worte
des J esus: »Selig bist du, Simon ... Du bist Petrus, und auf diesen Felsen [petros bedeutet
im Griechischen -der Fels-] will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle
sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und alles,
was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf
Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein.« Meist werden von katholischer Seite
nur diese Sätze zitiert. Gerade die» Ketzer« lasen aber auch die unmittelbar folgenden. Auf
Jesu erste Ankündigung seiner Kreuzigung hin nimmt Petrus ] esus beiseite und versucht
ihn davon abzubringen, dieses Schicksal auf sich zu nehmen. Dann die Sätze (16,23): »Er
aber wandte sich um und sagte zu Petrus: >Weichevon mir, Macht Satans, entfremden willst
du mich mir selbst. Jetzt denkst du nicht aus dem Göttlichen ... !«< Was aus der Zusam-
menschau dieser unmittelbar aufeinanderfolgenden Stellen spricht, ist vor allen Dingen
eines: die Fehlbarkeit des Menschen. Und daß Petrus nicht in jeder Hinsicht und ohne alle
Einschränkung der Fels sein konnte, auf dem die Ekklesia errichtet werden würde, son-
dern nur insofern, als er selbst nicht dem Irrtum unterlag, als er nicht aus Fleisch und
Knochen, sondern aus dem Göttlichen dachte. Daß er aber nicht ausschließlich aus dem
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Göttlichen dachte, geht gerade aus dem angeführten Passus des Matthäus-Evangeliums
hervor.

Ein anderes Motiv, auf das Schelling hinweist, eröffnet sich innerhalb der im Johannes-
Evangelium (c.18) berichteten Episode von der Gefangennahme des Jesus jenseits des
Kidren-Baches. »Simon Petrus besaß ein Schwert. Das zückte er und schlug damit auf den
Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab ... Da sprach Jesus zu
Petrus: -Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der
Vater gegeben hat?«< (Joh.18, 10-11) Es läßt sich in dieser Episode unschwer eine Vertie-
fung der vorangegangenen Darstellung der Versuchung erkennen, da Petrus erneut, nun
nicht durch Insinuation, sondern durch die Gewalt des Schwertes, verhindern will, daß
Jesus seinen Schicksalsauftrag erfüllt. Doch wird diesem Ergreifen der weltlichen Gewalt
um der vermeintlichen Verteidigung oder Rettung des Christus willen von jenem selbst
Einhalt geboten.

Ein drittes Motiv schließlich ist die von Jesus vorausgesagte dreifache Verleugnung
durch Petrus, die von den drei Synoptikern und Johannes berichtet wird (Matth. 26, 69f.;
Mk.14,66f.; Luk.22,54f.; Joh.18,15f.). Die Charakterisierung des petrinischen Ele-
mentes, wie es in der Geschichte Wirklichkeit geworden ist, findet in dieser Schilderung
ihren paradigmatischen Höhepunkt dadurch, daß Petrus sich dreimal für nichtseiend er-
klärt. Denn »uk eimi«, die Antwort des Petrus (in der Darstellung des Johannes) auf die
dreifach gestellte Frage, heißt zu deutsch: »Ich bin nicht.» Und in der Tat ist Petrus in
diesem Augenblick kein Ich, genausowenig, wie er es im Garten Gethsemane war oder
zuvor, als er Jesus insinuieren wollte, die Erfüllung seines vom Vater verheißenen Ge-
schicks zu umgehen. Und insofern er dieses Ich, das seiner selbst bewußte, aus sich und in
der Erkenntnis der Wahrheit handelnde Geistwesen nicht ist, kann er auch nicht als »Fels-
betrachtet werden, auf dem eine einberufene Versammlung von Menschen (was der Aus-
druck ekklesia, evocata multitudo ursprünglich bedeutet) sich gründen könnte. Denn so-
wohl Grundstein als auch Baustein einer geistigen Gemeinschaft kann nur ein seiner selbst
bewußtes geistiges Wesen sein.

Gegenüber der paulinischen, individualistischen Christusmystik setzt sich im äußeren
Geschichtsverlauf der petrinische kollektivistische Historismus durch, der sich auf Kon-
stitution, Dogma und Ritual und, vor allem, Sukzession beruft und sich mit dem römi-
schen Rechtsdenken und dem kaiserlichen Machtapparat verbündet. Synoden und Konzi-
lien werden einberufen, auf denen die Inhalte des Dogmas, Glaubenssätze und Interpreta-
tionen von Schriftworten oft als juridische Kompromisse oder als Ergebnisse von machtpo-
litischen Gewaltakten festgelegt werden, durch die das rechtmäßige, allein katholische (das
heißt allgemeine) Begriffsgerüst der Offenbarungs-Auslegung wie durch einen Akt der
Gesetzgebung oder richterlichen Rechtsetzung allgültig konstituiert wird. Und schließlich
entwickelt sich der Cäsaropapismus, in dem der Kaiser die kirchliche Regierungsgewalt
ausübt, dessen Gesetzgebungskompetenz sich insbesondere auf das Dogma - also auf die
christliche Wahrheit - erstreckt, der aber auch die oberste Instanz im kirchlichen Gerichts-
verfahren zu sein beansprucht und sich das Recht vorbehält, Bischofswahlen zu bestätigen
oder selbst Bischöfe zu ernennen. Diese Entwicklung nimmt ihren Anfang im Jahr 313 mit
der zugleich im Namen Konstantins (des Großen) durch Licinius für die östliche Reichs-
hälfte erlassenen Konstitution, in der die uneingeschränkte Religionsfreiheit im Gebiet des
römischen Reiches garantiert wird. Nach der Ermordung des dem Heidentum zugeneigten
Licinius im Jahr 325, fällt Konstantin die Alleinherrschaft im römischen Reich und dem
Christentum der Sieg über die andern, konkurrierenden Religionen zu.
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Bereits im Jahr 325 greift Kaiser Konstantin auf der von ihm einberufenen ersten ökume-
nischen Synode von Nicäa in die Dogmenentwicklung ein und entscheidet den Streit zwi-
schen der arianischen und der athanasianischen Partei über das Verhältnis zwischen dem
Logos und der Vatergottheit zugunsren des Athanasius. Ergebnis dieser Verhandlungen ist
unter anderem das nach seinem Entstehungsort benannte »Nicänische Glaubensbekennt-
nis« (Nicänum), ein älteres, durch einige antiarianische Formeln (der Sohn ist» geboren,
nicht geschaffen, aus der Wesenheit des Vaters, wesensgleich mit dem Vater«) ergänztes
Taufsymbol.

Nach der kurzen julianischen Epoche, die einen Restaurierungsversuch des Heidentums
mit sich bringt- Julian »Apostata- ist ein Anhänger des »sol-invictus-Kultes« -, und der
Ermordung Julians auf dem Perserfeldzug verschärft sich mit Theodosius »dem Großen «
die Staats gesetzgebung wiederum zugunsten der römischen Kirche. Der Religionserlaß
vom 28. Februar 380 zwingt alle römischen Untertanen zur Annahme der vom Apostel
Petrus den Römern überlieferten, von Pontifex Damasus und Bischof Petrus 11. von Alex-
andria vertretenen Religion, Heidentum und Häresie werden zu Staatsverbrechen. Kaum
ein Menschenalter nach Theodosius tritt in Leo I. jener Inhaber des Stuhles Petri auf den
Plan, in dem der Begründer der römischen Primatialgewalt zu sehen ist. Der Bischof von
Rom ist, als unmittelbarer Nachfolger Petri (Berufung auf Matth. 16,18), über die anderen
Bischöfe erhoben, der vicarius Christi auf Erden. Leo stützt seine Anschauung unter ande-
rem auf den gefälschten 6. Kanon von Nicäa, der in seiner lateinischen Übersetzung die
Überschrift trägt: »Vom Primat der römischen Kirche« und mit den Worten beginnt: »Ec-
clesia Romana semper habuit primaturn- (Die Römische Kirche hatte immer den Vorrang
vor den übrigen). (Eine außerordentlich kenntnis- und detail reiche Schilderung dieses
Vorgangs der allmählichen Überwältigung und schließlichen Exstirpation der heidnischen
Religionen durch das Staatschristentum stellt die Schrift von E. v. Lasaulx »Der Untergang
des Hellenismus ... « dar).

Einen gewissen Abschluß findet die Entwicklung mit Kaiser Justinian. Er schreckt nicht
mehr davor zurück, Angehörige der östlichen Reichshälfte unter Androhung der Todes-
strafe und der Güterkonfiskation zur christlichenTaufe zu zwingen (529ff.), womit die für

Foto
Roger Fenton

(1819-1869)

30



das Christentum tödliche Umarmung von Staat und Kirche allerdings noch nicht ihren
letzten Höhepunkt erreicht hat. Justinian ist es auch, der mit der Schließung der platoni-
schen Akademie in Athen im Jahr 529 die letzte öffentliche, staatlich unterstützte Pflege-
stätte der heidnischen Philosophie und der neuplatonischen Spiritualität aufhebt und die
Lehrhäupter der Schule dazu veranlaßt, nach Persien abzuwandern.

Im Abendland nun bricht ein neues Zeitalter an: das Zeitalter der Scholastik. Der Name,
der die Lehrer der (an den seit Karl dem Großen entstehenden Dom- und Klosterschulen
unterrichteten) Sieben Freien Künste wie auch die Lehrer der Theologie bezeichnet, wird
allmählich auf alle übertragen, die sich lehrend mit den Wissenschaften befassen. Das Leh-
ren setzt einen halbwegs vorhandenen und feststehenden Lehrinhalt voraus, und dieser
wiederum, daß die Dogmenbildung der Theologie in ihren wesentlichen Zügen zu ihrem
Abschluß gekommen ist. Daß dies der Fall ist, geht auch daraus hervor, daß die Wissen-
schaft, die Philosophie wie überhaupt das freie Denken nunmehr vollständig in den Dienst
dieses vorhandenen, vorausgesetzten Dogmengebäudes tritt und die Aufgabe erhält, es in
seiner Gänze zu durchdringen, zu begründen und auszugestalten. Das Verhältnis der
freien Gedankenbildung zum feststehenden Wahrheitsinhalt wurde deshalb im Hinblick
auf die Scholastik auch so charakterisiert, daß von der Philosophie als der »Magd der
Theologie« gesprochen wurde.

Auf ein Ereignis muß wegen seines Symptom gehalts noch hingewiesen werden, bevor
wir uns der Hochblüte der Scholastik, der Reformation und der Neuzeit zuwenden. Es ist
das Schisma des Photius, das ins Jahr 867 datiert. Es geht dabei nicht nur um die Slawen-
mission oder um die bulgarische Kirche, sondern es geht bei dem achten ökumenischen
Konzil von Konstantinopel (869) auch um zwei verschiedene Auffassungen vom Wesen
des Menschen und damit wiederum um den Zugang des einzelnen zur göttlichen Welt und
die Mysterien des Glaubens.

Wir finden bei Photius die paulinische Unterscheidung des psychischen und des pneu-
matischen Menschen, die uns bei den Alexandrinern wiederbegegnet war und sich dort -
bei Origenes - in die Lehre von den zwei Seelen kleidete, der Origenes selbst insofern
nahestand, als er die vergängliche Psyche vom unvergänglichen Nus des Menschen unter-
schied. »Wer an das Forschen über Gott und göttliche Dinge geht«, heißt es in einem
Bibelkommentar des Patriarchen (nach Hergenröther, Photius, III, 272), »darf nicht
von ... geistiger Unterscheidungsgabe entblößt sein. Denn der psychische Mensch faßt das
nicht auf, was des Geistes ist ... Der geistige Mensch aber, der ... das, was des Geistes ist,
betrachtet und erforscht, der gelangt zur Auffindung der Wahrheit und wird um die
Früchte seiner Bemühungen nicht betrogen ... « Angesichts dieser Unterscheidung kann
nicht daran gezweifelt werden, daß Photius, der der aristotelischen Philosophie nahestand
und sowohl Themistius wie auch Theophrast und die Alexandriner studiert hatte (davon
zeugt sein »Myriobiblion- - cf. Hergenröther, I. c. III, 17), aus mehr als bloß pädago-
gischem Interesse von verschiedenen »Seelen « im Menschen sprach. Da Photius ein gründ-
1icher Kenner der Dogmenentwicklung und der Synodalentscheidungen der bisherigen
Kirchengeschichte war, konnte ihm die zweifache Verketzerung des Origenes (543 durch
Justinian und 553 durch das 5. ökumenische Konzil von Konstantinopel), die dessen ge-
samte Überzeugungen traf, also auch die Lehre von der Präexistenz der Seele und der
Trichotomie, gewiß nicht entgangen sein. Es ist deshalb nicht unverständlich, wenn Pho-
tius seine diesbezügliche Ansicht nicht zu Markte trug, wenn er einigermaßen bei Verstand
war und seine eigene Verketzerung nicht leichtfertig herausfordern wollte: Wir müssen
also in einem gewissen Sinn von einer »ungeschriebenen Lehre « des Photius sprechen. Daß
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der mit diesem anthropologischen Problem in Zusammenhang stehende 11. Canon des
Konzils von 869 ausgesprochen dunkel klingt, darf auch nicht verwundern, denn das Kon-
zil konnte kein Interesse daran haben, die von ihm erneut verurteilte Lehre in ihrer weit-
läufigen Begründung zu referieren, wenn es sie aus der Welt schaffen wollte. Der positiven
Betonung, daß das Alte und das Neue Testament lehrten, der Mensch habe nur eine ver-
ständige und vernünftige Seele (mian psychen logiken te kai noeran), und alle gott gelehr-
ten Väter und Lehrer der Kirche eben diese Meinung bekräftigten, steht lediglich gegen-
über, daß »einige- (ohne Namensnennung) zu solcher Frevelhaftigkeit herabgesunken
seien, unverschämterweise den Lehrsatz vorzutragen, der Mensch habe zwei Seelen (dyo
psychas echein), und daß es sich bei dieser Ansicht um eine Ketzerei handle. Es wird durch
diesen Canon nur bestätigt und zum Dogma erhoben, was schon in den vorangegangenen
Jahrhunderten Meinung etlicher Väter der Kirche war. In dieser Form findet es sich dann
auch in einer Sammlung von Dogmen (» De ecclesiasticis dogmatibus «), die den späteren
Scholastikern zur Leitung ihrer wissenschaftlichen Forschung vorlag.

In den illustren Kreis jener gottgelehrten Väter und Lehrer der Kirche, von denen der
11. Canon spricht, wurde auch der im 13.Jahrhundert wirkende Thomas von Aquin, der
Fürst der Scholastik, doctor angelicus, aufgenommen, dem es, zumindest in der Interpre-
tation der Kirche, weitgehend gelungen ist, die dogmatischen Inhalte ihrer Überlieferung,
ihre erkenntnis-anthropologischen Auffassungen und ihre historisch-rechtliche Stellung
wissenschaftlich zu begründen und zu rechtfertigen. Aus diesem Grunde wurden ihm
Ehren zuteil wie kaum einem Gelehrten dieser späten Zeit, der im Schoß der Kirche ge-
wirkt hat. Sein theologisches System wurde 1286 zur normativ geltenden Doktrin - unter
Androhung der Exkommunikation - seines Ordens erhoben; Johann XII. ließ ihn im Jahr
1322 heilig sprechen; Pius V. (1567) stellte ihn den vier anderen Lehrern der Kirche (Au-
gustinus, Ambrosius, Hieronymus, Gregor dem Großen) gleich; und Leo XIII. schließ-
lich erklärte den Thomismus durch seine Enzyklika »Aeterni patris« 1879 zum »Bollwerk
gegen den Modernismus « und die gottlos gewordene Wissenschaft.

Thomas hat in der Tat in seinen immensen Summen (»S. gegen die Heiden« 1258/64, »S.
der Theologie« 1266 bis kurz vor seinem Tode 1274; sie blieb unvollendet) und in anderen
seiner Schriften für die Offenbarungsreligion Unübertreffliches geleistet. Er hat nicht nur
die Summe der gesamten vorangegangenen theologischen Gedankenbildung gezogen, er
hat vor allem auch die Herausforderung des 13.Jahrhunderts: das Auftauchen einer dies-
seitsorientierten, sich an arabischer Aristotelesinterpretation emporrankenden Erkennt-
nis- und Wissenschaftsgesinnung, angenommen und die von jener Seite aufgeworfenen
Fragestellungen einer für die damalige Zeit befriedigenden Lösung zugeführt, die aller-
dings vor der Kritik nicht lange bestehen konnte. Dabei ist ihm der Kunstgriff gelungen,
den Vorkämpfern einer aklerikalen, adogmatischen Erkenntnisbetätigung die Waffe, mit
der sie glaubten, den Kampf bestehen zu können, aus der Hand zu winden und sie gegen
die Angreifer zu kehren. Die Waffe war die Philosophie, war insbesondere Aristoteles,
aber, so versuchte Thomas zu zeigen, ein durch die Araber pervertierter, entstellter Aristo-
teles, der nur zu seinem ursprünglichen Sinn befreit werden mußte, um sich als der philo-
sophische Begründer des Christentums oder besser des katholischen Dogmengebäudes zu
entpuppen.

Zwei Aspekte seines Versuchs sind für uns ern Zusammenhang in erster Linie bedeutend:
der anthropologische und der erkenntnistheoretische. Der Mensch ist als Kreatur, wie alles
Geschöpfliche, unvollkommen. Er ist ein zusammengesetztes Wesen. In seinem Leib trägt
er etwas Stoffliches, in seiner Seele etwas Formendes an sich. Leib und Seele bilden eine
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untrennbare Einheit. Durch seine Seele setzt er sich erkennend und handelnd zur Welt in
Beziehung. Erkennen kann er nur, wenn er sich der sinnlichen Welt zuwendet. Durch die
Wahrnehmungsorgane des Leibes wird ihm in Bildern Kunde von der Welt. Soll aus diesen
Bildern Erkenntnis werden, müssen sie erst durch eine Kraft der Seele, den Verstand,
umgestaltet werden. Doch kann der Verstand, diese Kraft der Seele, nur das vorgefundene
Material verändern. Die Seele kann aus sich selbst nicht Erkenntnis schöpfen, sondern die
vom Verstand umgestalteten Bilder bewirken in der Seele die wirkliche Erkenntnis. So ist
deutlich, daß die Seele aus sich keine Erkenntnis gewinnen kann, die über die sinnliche
Wahrnehmungswelt hinausgeht. Da tritt die Offenbarung in Kraft. Sie muß wirksam wer-
den, wenn der Seele nicht alles, was über dem Körperlichen liegt, verborgen bleiben soll.
Was nun die Seele aus sich mit Hilfe des Verstandes (der im Sinne des 8. ökumenischen
Konzils als Eigenschaft der Seele verstanden wird) an Erkenntnis finden kann, die für den
christlichen Glauben fruchtbar wird, das nennt Thomas praeambula fidei, Vorbegriff des
Glaubens. Was darüber liegt, sind die eigentlichen Glaubenswahrheiten, die veritates fidei.
Man sieht: es findet, begründet auf der ontologischen Anschauung von der Unvollkom-
menheit der menschlichen Natur, eine Grenzziehung statt, die sich mit Notwendigkeit aus
den anthropologischen und erkenntnistheoretischen Prämissen ergibt. Da der Mensch kei-
nen von der Leiblichkeit oder der Seele unabhängigen Geist besitzt, hat er auch keine
Fähigkeit, sich zum geistigen Bestandteil der Welt unmittelbar und individuell erkennend
in Beziehung zu setzen. Da er diese nicht hat, muß die Offenbarung in Kraft treten, die
ihm jene Welten enthüllt, die seinem natürlichen Verstandeslicht für immer verborgen
geblieben wären; und diese Offenbarung, da sie einmal, in einem geschichtlichen Kairos,
geschehen ist, muß gehütet und nach Maßgabe der Fähigkeiten der Empfangenden ausge-
teilt werden. Letztere Aufgabe kommt der Kirche und ihrem Lehramt, aber auch ihrer
Sakramentsverwaltung zu. Denn sie hütet und verwaltet nicht nur die Erkenntnis-, son-
dern auch die Heilsmysterien. Der Mensch ist, da unvollkommen, heilungs- und heils be-
dürftig. Die Summe der heilenden Kraft wird von der Kirche verwaltet - außerhalb ihrer
gibt es kein Heil (extra ecclesiam salus non est), wie bereits Cyprian im 3.Jahrhundert in
einer seiner Episteln festgestellt hatte.

Hier ist von jenem Logos, von dem Paulus sprach, nichts mehr vorhanden, jenem
Pneuma, das der Mensch in seinen Nus, durch intensive Schulung vorbereitet, selbsttätig
aufnehmen kann, um sich selbst zu heilen. Der Zugang zu einer inneren (wie auch äuße-
ren) pneumatischen Erfahrungswelt ist dem Individuum abgeschnitten, der Zugang zu den
Mysterien der Gnosis und der Sophia ist dem einzelnen Menschen, seiner Erkenntniskraft.
versagt. Es bleibt ihm daher keine andere Wahl, als sich unter den schützenden Mantel der
Kirche zu begeben - ja es ist für ihn zwingend, wie es für die Kirche zwingend ist, ihn zu
seinem Heil unter ihren Mantel zu treiben. Im 13.Jahrhundert flammen die Scheiterhaufen
der Inquisition überall in Europa auf. (Übrigens ergibt sich aus diesen erkenntnisanthro-
pologischen Auffassungen mit ebensolcher Notwendigkeit der Gedanke des Primats einer
obersten Kircheninstanz, die sich auf den Heilsbringer selbst als ihren Stifter zurückführt.
Thomas hat für die entsprechende Bulle »Unam sanctam- Bonifaz' VIII. das gedanklich-
literarische Vorbild geliefert, das dieser im - allerdings vergeblichen - Kampf gegen Phil-
ipp IV. den Schönen von Frankreich verwenden konnte: statt der päpstlichen Weltherr-
schaft erntete die Kirche die babylonische Gefangenschaft in Avignon.)
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7. Durch Paulus zu Johannes - von der Befreiung zur Freiheit

F. W.J.Schelling ist der Auffassung, in der Nachtigall von Wittenberg, dem Augustiner-
mönch Martin Luther, habe sich das paulinische Prinzip gegenüber dem petrinischen gel-
tend gemacht. Wir können dem, allerdings nur nach einer, nämlich der rein formalen Seite,
zustimmen. Denn Martin Luther ist, nach der fundamentalen Seite seiner Glaubensauffas-
sung, ein vollständiger Erbe des Mittelalters, insbesondere der occamistischen Theologie.
Er hat zwar gegen den Petrusnachfolger in Rom protestiert und insofern äußerlich den
Anschein erweckt, jenem großen historischen Antipoden des Petrus, dem Völkerapostel
Paulus, ähnlich zu sein: aber nach der inneren Seite des Zugangs des einzelnen Menschen
zur Erkenntnis der transzendent gewordenen göttlichen Welt bleibt er durch und durch
petrinisch. Zwar macht er gegenüber der kirchlichen Verkündigung und dem Traditionsge-
danken sein »sola scriptura« geltend und aberkennt insofern der römischen Kirche und
den Konzilien die Alleinberechtigung der Offenbarungsinterpretation, als er mit Nach-
druck betont, daß die einzige Quelle der Gottes- und Glaubenserkenntnis die Heilige
Schrift sei, doch löst er weder das hermeneutische Problem der Auslegung und der Er-
kenntniskriterien derselben noch hat neben seiner Hervorhebung des Glaubens- und des
Gnadenelements der Gedanke einer individuellen, von Schrift und Gnade unabhängigen
Gotteserkenntnis Bestand. Ja, Luther wendet sich - aus begreiflicher Abneigung gegen die
kurientreue katholische Scholastik - mit einer Heftigkeit gegen Philosophie und Vernunft-
erkenntnis, in der er sogar Tertullian übertrifft. Die Vernunft ist eine »Hure«, Aristoteles
ein »Heuchler, ein stinkender Bock«, und Wissenschaft kann, da sie der grundverdorbe-
nen menschlichen Natur und ihrem beschränkten Erkenntnisvermögen entspringt, der
Heilsgewinnung eigentlich nur im Wege stehen. Doch selbst wenn Luther versucht hätte,
das Wissenschaftsprinzip nicht aus der Theologie auszuschließen, sondern es wiederum in
ihr zur Geltung zu bringen, so wäre dies ein vergebliches Bemühen gewesen. Die individu-
elle, wissenschaftliche Erkenntnisbetätigung hatte sich in der Natur bereits ein eigenstän-
diges, von Offenbarungsinhalten und Glaubensdoktrin unabhängiges Arbeitsfeld er-
schlossen, wovon schon Kopernikus zwischen 1507 und 1514 in seinem »Comrnen-
tariolus« erstmals Zeugnis ablegte, dessen Werk von Tycho Brahe und schließlich Kepler
und Galilei im 17.Jahrhundert fortgesetzt wurde.

Wissenschaft und Glaube hatten sich getrennt. Der Glaube kündete von einer übersinn-
lichen Welt, die den individuellen Erkenntniszugang verweigerte und letztlich Zustim-
mung oder Ablehnung ins subjektive Belieben stellte. Die Wissenschaft perhorreszierte die
Offenbarung sowie den Gedanken des Übersinnlichen und hielt sich an die empirisch
erschließbaren, sinnlichen Gegenstände und die deren Zusammenhänge erklärenden Ge-
setze.

Das 19.Jahrhundert zeigt auf dem Feld der Theologie und des religiösen Lebens, wie
nach dem beispiellosen Aufschwung der idealistischen Philosophien in heftigen Gegenbe-
wegungen die geistigen Keime, die von Thomas und Luther ausgebracht worden waren,
durch die Arbeit ihrer konfessionellen Nachfolger zur Entfaltung kommen.

Aus dem Lutherschen Sola-Scriptura-Grundsatz wird, in einer merkwürdigen Verkeh-
rung des von ihm Gemeinten, die historisch-kritische Bibelforschung, die mit den Mitteln
der Text- und Quellenforschung an die Überlieferung herangeht und zur Erkenntnis führt,
daß der Canon des Neuen Testamentes keinen Dokumentcharakter hat und auf ihn kein
Beweis für die historische Tatsachlichkeit der darin berichteten Vorgänge gestützt werden
kann. David Friedrich Strauss mit seinem »Leben Jesu « (1835), für den die Evangeliendar-
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stellungen Produkte einer unbewußt dichtenden Phantasie der Urgemeinde sind, Ludwig
Feuerbach mit seinem Werk » Wesen des Christentums« (1841), dem die Gottesvorstellung
eine Projektion des Idealmenschen ins Transzendente, dem der einzige Gott der Mensch
ist, Arthur Drews mit der »Christus-Mythe« (1909), der die GeschichtlichkeitJesu über-
haupt bestritt, sind ebenso in dieser geistigen Strömung zu sehen wie Bruno Bauer mit
seiner beißenden, zersetzenden Kritik an den Evangelien und der nicht mit ihm zu ver-
wechselnde F. C. Bauer, der Begründer der Tübinger Schule, die sich insbesondere, aber
mit einer positiven Zielsetzung der Kritik des neutestamentlichen Canons widmete.

Aus der Aquinatischen Scheidung von Vernunftwahrheit und Offenbarungswahrheit,
die nicht etwa als Lehre von der »doppelten Wahrheit« mißdeutet werden darf, hat sich auf
katholischer Seite eine offene Feindschaft gegen die gesamte moderne Geistesentwicklung
herausgebildet, in der eine Konfession mit allen Mitteln darum kämpft, sich den Freiraum
ihres ideellen, ererbten Eigensinns gegenüber einer andrängenden positiven Wissen-
schaftsentwicklung zu bewahren. Es genügt hier, daran zu erinnern, daß Ende des
18.Jahrhunderts die Kant-Laplacesche Theorie über die Entstehung des physischen Kos-
mos hervorgetreten war, die den Gedanken einer supranaturalistischen Weltschöpfung,
einen zentralen Glaubenssatz, unhaltbar zu machen schien, und 1859 Darwins Buch über
die »Entstehung der Arten«, das wiederum eine natürliche Entwicklung der Lebewesen
und der Arten denkbar und auch hier die Vorstellung eines übernatürlichen Eingreifens
überflüssig machte. Insgesamt als Gegenreaktion auf diese Erscheinungen, auf den sich
immer mehr geltend machenden Sakularismus, Materialismus und den Siegeszug der Na-
turwissenschaften, namentlich in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts, die mit ihrem
methodischen Anspruch und der Betonung ihres Ausschließlichkeitscharakters auch in die
übrigen Erkenntnisgebiete eindringen, ist die Verhärtung der katholischen Position und
ihre vollständige Selbstisolation gegenüber der übrigen geistigen und kulturellen Welt zu
sehen. Vor diesem Hintergrund (gewiß auch vor den politischen Entwicklungen) ist die
Veröffentlichung des Syllabus 1864 durch Papst Pius IX. zu interpretieren, in dem 80 Irr-
tümer aufgezählt und verdammt werden, die dem Glauben entgegenstehen und mit seiner
Wahrheit unvereinbar sind: die aber nichts anderes als eine Summe der leitenden Ideen des
modernen säkularisierten Lebens darstellen, zu denen die Pressefreiheit ebenso gehört wie
der Gedanke der Toleranz, der Trennung von Staat und Kirche oder der offenbarungs-
unabhängigen philosophischen Forschung. Den Höhepunkt dieses Rückzugs in den Irra-
tionalismus (zugegeben das spezifische Erbe der vergangenenJahrhunderte, das einzig zu
retten war), gleichsam ein agonisches Aufbäumen eines sterbenden Fossils, stellen das
1.Vatikanische Konzil 1869/70 und die durch dasselbe erfolgte Verkündigung des Unfehl-
barkeitsdogmas dar, das die Lehrentscheidungen des Papstes in Glaubens- und Sittenfra-
gen, sofern sie ex cathedra verkündet werden, zu einer kraft Amtes aller menschlichen
Bezweifelbarkeit und Umdeutbarkeit enthobenen Wahrheitsverkündigung macht. Damit
war endlich zum unumstößlichen Dogma, an dem das Seelenheil aller Gläubigen hängt,
erhoben, was bereits im »Dictatus papae« Gregors VII. 1075 niedergelegt worden war:
»Die römische Kirche hat nie geirrt und wird nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift auch
in Ewigkeit nicht irren.«

In dieser geistigen Situation, inmitten des Triumphs der Verweltlichung, der Naturwis-
senschaften, der Entwicklungstheorie (Darwin, Haeckel), des Positivismus (Comte, Ave-
narius, Mach), kurz, des sinnlichen Erfahrungsprinzips in den Wissenschaften, tritt Rudolf
Steiner als Herausgeber und Kommentator der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes
an die Öffentlichkeit. Die Edition in Kürschners Deutscher Nationalliteratur findet da-
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Inspiration
(Johannes-lkone)

mals (ab 1883) nicht nur in der Welt der Fachgelehrten große Beachtung und Zustimmung,
sondern auch beim gebildeten Lesepublikum bürgerlicher Kreise. Steiner, der zu jener Zeit
an der Technischen Hochschule in Wien die Naturwissenschaften (neben Philosophie und
Literatur) studiert, gilt bald nicht nur als Kenner des Goetheschen Werkes, sondern auch
als interessanter philosophischer Kopf, bald jedoch auch als Freidenker und gar Atheist,
finden sich doch in einem jener Einleitungskapitel (das 1887 erscheint, unter der Über-
schrift »Goethes Erkenntnisrheorie«) folgende beachtlichen Sätze: »Es ist allein des Men-
schen würdig, daß er selbst die Wahrheit suche, daß ihn weder Erfahrung noch Offenba-
rung leite. Wenn das einmal durchgreifend erkannt sein wird, dann haben die Offenba-
rungsreligionen abgewirtschaftet. Der Mensch wird dann gar nicht mehr wollen, daß sich
Gott ihm offenbare oder Segen spende. Er wird durch eigenes Denken erkennen, durch
eigene Kraft sein Glück begründen wollen. ( ... )

Wer dem Denken seine über die Sinnesauffassung hinausgehende Wahrnehmungsfähig-
keit zuerkennt, der muß ihm notgedrungen auch Objekte zuerkennen, die über die bloße
sinnenfällige Wirklichkeit hinausliegen. Die Objekte des Denkens sind aber die Ideen.
Indem sich das Denken der Idee bemächtigt, verschmilzt es mit dem Urgrunde des WeIten-
daseins; das, was außen wirkt, tritt in den Geist des Menschen ein; er wird mit der objekti-
ven Wirklichkeit auf ihrer höchsten Potenz eins. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirk-
lichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. «

Stein er wendet sich mit diesen Sätzen gegen das Dogma der Offenbarung genausosehr
wie gegen das Dogma der Erfahrung. Er vertritt die erkenntnistheoretisch ausführlich
begründete Auffassung, daß weder ein Denken, das sich lediglich am Gängelband der
Sinnesbeobachtung bewegt und sich darauf beschränkt, statistische Gruppierungen und
Systematisierungen der sinnlich beobachteten Daten vorzunehmen, noch ein Denken, das
sich einem Glaubensdogma unterwirft und die eigentliche Wirklichkeit (selbst im An-
schluß an den Vernunftkritiker Kant) im Transzendenten vermutet, sich seiner eigenen
Natur und der ihm innewohnenden Wesenskraft bewußt ist. Die Erfahrung muß vom
Denken mittels der ihm eingeborenen Kategorien durchdrungen werden, wenn wirklich
Erkenntnis gewonnen werden soll. Ebensowenig aber läßt sich der Erfahrungsbegriff auf
das sinnlich Erfahrbare einschränken. Diese Einschränkung des Begriffs ist völlig willkiir-
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lieh und widerspricht dem wissenschaftlichen Prinzip der Vorurteilslosigkeit, das heißt
sich selbst, besagt doch die Forderung der Vorurteils- bzw. Voraussetzungslosigkeit nichts
anderes, als daß dem Erfahrbaren kein Urteil entgegengehalten werden soll, das es ver-
formt, entstellt oder das den Horizont seiner Erschließung durch eine willkürliche Festset-
zung einschränkt, daß also die Erfahrung schlechthin unvoreingenommen vollzogen wer-
den soll. Erfahren werden kann nicht nur, was sich den Sinnesorganen und ihren instru-
mentellen Hilfsmitteln von selbst darbietet, erfahren werden kann auch die Tätigkeit, die
der Mensch in seinem Denken, seinem Wollen, ja selbst in seinem Erfahren ausübt, ge-
nauso wie die Ergebnisse dieser Tätigkeit, kurz: auch alles, was außerhalb der körperlich-
sinnlichen Wahrnehmbarkeit liegt. Dabei kann einer Gegebenheit, die durch die eigene
Tätigkeit des Erfahrenden erzeugt wird, deshalb, weil er sie erzeugt, nicht der Charakter
der Erfahrungstatsache abgesprochen werden - denn nachdem sie erzeugt worden ist, ist
sie genauso gegeben wie die übrigen Erfahrungsgegebenheiten. So verhält es sich mit den
Objekten des Denkens, den Ideen. Wir nehmen sie nur wahr, das heißt, sie werden uns nur
zur Erfahrung, wenn wir sie selbsttätig erzeugen (hervorbringen), und insofern wir sie
selbsttätig erzeugen, schauen wir sie an, werden sie für uns zu Gegebenheiten der Erfah-
rung. Daß sie Gegebenheiten sind, auch wenn wir sie erst durch Eigentätigkeit (des Den-
kens) zu solchen machen, ergibt sich aus der Tatsache, daß wir ihre inhaltliche Seite, die
Gesetzmäßigkeit, die sie uns darbieten, nicht willkürlich verändern können, wie auch aus
der Beobachtung, daß diese ideellen Gesetzmäßigkeiten eine essentielle Disposition der
Verbindbarkeit besitzen, durch die gewisse Ideenverbindungen durch sich selbst ausge-
schlossen sind. Das heißt mit anderen Worten, daß wir es in den Ideen, Begriffen, Gesetzen
mit Gegebenheiten der geistigen Erfahrung zu tun haben, die eine Eigenbestimmtheit und
eine Eigendynamik besitzen, daß sie also vom denkenden, sie beobachtenden Subjekt un-
abhängige Entitäten sind, die sich aber ihrer Eigendynamik insoweit begeben, als sie es
zulassen, durch das denkende Subjekt auf dem Schauplatz des denkenden Bewußtseins
verwirklicht zu werden. Wobei das denkende Subjekt, das der »Tater« der ideellen We-
sensschau ist, dem jene, von ihm unabhängigen Entitäten sich unterordnen, sich mit ihrer
Hilfe selbst verwirklicht. Denn sie stellen seinen konkreten, geistig erfahrbaren Wesens-
inhalt dar. Diese Ideen aber sind der» Urgrund des Weltendaseins«, sie sind die Gesetzmä-
ßigkeiten, die auch in der äußeren, sinnlichen Wahrnehmungswelt konstitutiv wirken:
Dort aber haben sie eine andere Daseinsform. Sie sind wirkend, eine substantielle Eigen-
schaft, die sie gegenüber dem menschlichen Denk-Selbstbewußtsein ablegen, um von ihm
bewirkt zu werden. Doch dem Inhalt nach, abgesehen von der Form, sind es ein und
dieselben Wesenheiten, da wie dort. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist
daher die wahre Kommunion des Menschen, da er sich erkennend und frei mit dem Ur-
grund des WeItendaseins, das heißt mit der Substanz des Göttlichen, verbindet.

Wenn daher diese Schilderung des geistig beobachtbaren Tatbestandes, daß sich das Ich,
als Subjekt des Denkens, selbst verwirklicht, indem es etwas anderes verwirklicht, und
dieses andere, indem es vom Subjekt verwirklicht wird, dieses hinsichtlich seiner inhaltli-
chen Bestimmtheit verwirklicht, für Rudolf Steiner Anlaß ist, von der »wahren Kornmu-
nion« des Menschen zu sprechen, dann ist dies eine zeitgemäße Ausdrucksweise für eine
Erfahrung, die Paulus mit den Worten gekennzeichnet hat: »Ich kenne einen Menschen, in
Christus lebend ... « oder »Erneuert euch, indem ihr das Pneuma in euer Denken auf-
nehmt ... « oder »Lasset den Logos des Christus in Euch leben ... «

Im denkenden Einswerden mit dem Weltengrund sind all jene Momente, die dem tradi-
tionellen Bildgedanken der Kommunion innewohnen, in einer metamorphosierten Gestalt
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vorhanden: das Moment der Anwesenheit des Göttlichen, das Moment der Substanz-
wandlung und das Moment des Opfers. Dies gilt sowohl für die sinnliche wie auch für die
übersinnliche, also erweiterte gedankliche Erfahrung, wenn auch in verschiedener Weise.
Wenn der »Urgrund des Weltendaseins« nicht im Transzendenten vorgestellt, sondern in
der Ideenerfahrung weltimmanent und bewußtseinsimmanent ergriffen wird, dann ist je-
nes Vaterprinzip (Urgrund) zum Sohn seiner selbst geworden (sind doch Vater und Sohn
wesenseins ), und der Mensch, der sich der »Idee bemächtigt«, erfährt den Sohn als in ihm
selbst anwesend oder erlebt sich als im Sohn anwesend oder sich als die Anwesenheit des
Sohnes. Kurz, die Offenbarung des Göttlichen, und damit seine Anwesenheit im Bewußt-
sein des Erkennenden, ist ein Ergebnis der Tätigkeit dieses Erkennenden. Andererseits
erfährt der substantielle Geistgehalt der Welt (das pneuma) eine Wandlung, wenn er, durch
die Vermittlung des einzelnen menschlichen Leibes, in individueller Form erscheint, wie
auch das individuelle Bewußtsein in dem Augenblick eine Wesenswandlung erfährt, wenn
es der Tatsache gewahr wird, daß die Vorstellung seiner selbst, in der sein eigenes höheres,
immer flüssiges Wesen in vergänglicher Form festgehalten wird, aufgehoben und eine neue
Selbsterfahrung im fließenden Element des lebendigen Geistes gewonnen werden kann:
indem das individuelle denkende Wesen sich zur Beobachtung seines Werde grundes er-
hebt, empfängt es sich aus diesem verwandelt wieder. Dieser Vorgang ist auch der Grund,
der es ermöglicht, von einem zweifachen Opfer zu sprechen. Die »Fülle der Weisheit« legt
ihre eigene schöpferische Wesensmacht ab, um im Menschenwesen verwirklicht zu wer-
den; es stirbt und aufersteht im Menschen, der den beschriebenen Akt vollzieht, der» Ur-
grund des Weltendaseins«. Aber auch das individuelle denkende Wesen gibt sich selbst in
die Fülle der Weisheit auf, um sich aus ihr wieder zu empfangen: Die Ich-Vorstellung
erstirbt, und der Mensch vermag sein ewiges Wesen zu erfassen, das nicht an die einmalige
irdische Erscheinung gebunden ist. Aufgrund der entwickelten gedanklichen Beobachtun-
gen wird verständlich, daß der Verfasser der oben aus den »Einleitungen « zitierten Sätze zu
einem späteren Zeitpunkt, im Rückblick auf die von ihm geschaffenen erkenntnistheoreti-
schen Werke, davon sprechen konnte, daß durch sie die Erkenntnistheorie »auf Paulini-
sehe Basis- gestellt worden sei oder, an anderem Ort, daß in ihnen »Paulinischer Geist-
lebe. Dies ist aus keinem anderen Grund der Fall, als daß Rudolf Steiner dort wieder
anknüpfte, wo Paulus mit seiner Erfahrung des Christus als »Schatzkammer der Weisheit
und Erkenntnis« begann, indem er nicht die Bekehrung des Paulus, sondern seine indivi-
duelle Erkenntnis- und Befreiungstat neu verwirklichte. Diese Tat aber, dieser Akt der
Selbstbefreiung, der nur möglich ist, indem der sich selbst Befreiende das, was ihn befreit
und umgreift, in sich - in Selbsttätigkeit - aufnimmt, ist gleichzeitig der Vorgang, durch
den sich der Eintritt in das johanneische Christentum, das Christentum des »Ceistes und
der Freiheit«, vollzieht. So, wie das Evangelium des Johannes im Altertum das pneumati-
sche (to pneumatikon) hieß, so ist Johannes auch derjenige, der aus dem Vollzug der pauli-
nischen Selbstinitiation zu einer differenzierten Anschauung und Lehre vom Logos ge-
langt: vom Logos, der da war, der da ist und der da sein wird. Und diese Rede bleibt nicht
abstrakt, sondern führt zu einer konkreten Erkenntnis des kosmogonischen Logos (der da
war: »dort war er, wo alles entstanden ist, und nichts ist entstanden, außer durch das
Wort ... «, Joh. 1,3) wie auch des historischen Logos, der als Christos in J esus Mensch
geworden ist, den die Theologie des neunzehnten Jahrhunderts verloren hat und der nur
auf mystischem Wege wiedergefunden werden kann, und schließlich zur Erkenntnis des
apokalyptischen Logos, des »Komrnenden «, der in den Zukunftsschicksalen der Mensch-
heit waltet.
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Gegenüber den hier eröffneten Erfahrungs- und Erkenntnismöglichkeiten kann ein
Wort des Johannes neu verständlich werden, das gleichzeitig die historische Dimension des
Erkenntnisweges, den Rudolf Steiner entwirft, begreiflich macht: »Aber es kommt die
Stunde, da ich nicht mehr in Bildworten zu euch sprechen werde. Dann werde ich offen
und unmittelbar zu euch von dem Vater sprechen ... « (Joh.16,25). Wo, wenn nicht im
Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit, spricht der Logos unmittelbar und offen von
sich wie auch vom Vater?
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Matthias Frey

7 Zeichnungen

Sprach wendungen des Körpers

Ortung im Lot
in Raum und Leib
wägend den Leib
in der Beugung
der Schwere nachgebend

gebeugt im Ruhen
zum Gehen gewandt
hingespannt über sich selbst
vollstreckend die Hin-Richtung
entfesselt

ausschreitend
fortschreitend
einschreitend
oder verhalten geführt
gesammelt und tastend

den Schritt spannend in Neuland
ein Seiltanz das Gehen
ein Verlust des Gleichgewichts
vor jedem Schritt
ein Sprung aus sich selbst

aus der Mitte
entspringt die Bewegung
ein Fluß in den sich der Leib legt
und die zeichnende Hand
sie zieht Spuren präziser Phantasie

Andreas Chiquet
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Jonathan Stauffer

Notizbuch

SEITZWEIMONATENlese ich nun keine Tageszei-
tung mehr. Das wirkt wie das Aussetzen eines
Geräusches, an das man sich schon so gewöhnt
hat, daß man es erst wahrnimmt, wenn es ver-
stummt. Jetzt realisiere ich, wie mich die tägli-
chen Meldungen innerlich aufgescheucht haben,
wie ich zwischen den Schlagzeilen herumgeirrt
bin, als rasender Leser, von Nicaragua nach Süd-
afrika, von Atommüllskandalen zur Hungersnot
in Äthiopien, vom Börsenkrach zu den gewalt-
samen Asylantenausschaffungen. Mit all diesen
Meldungen wird das Gefühl der Hilflosigkeit
eingeimpft, einer Krankheit, die sich in Resigna-
tion und Gleichgültigkeit manifestiert.

Wenn ich nachts im Bett manchmal darüber
nachdenke, wieviele unschuldig aus dem Schlaf
gerissen (im eigentlichen Sinn des Wortes) und
entführt, gefoltert und ermordet worden sind, so
ergreift mich ein tiefes Staunen darüber, wie
harmlos unser Leben ist, das wir auf der Bühne
der Normalität spielen, eine kleine, auserwählte
Schauspieltruppe. Unter den zahllosen Zuschau-
ern herrscht Not, Gewalt und Unterdrückung
der elementarsten menschlichen Rechte und Be-
dürfnisse.

Die Notwendigkeit der Presse steht für mich
allerdings nicht in Frage, aber sie wird immer
mehr zur informationsverarbeitenden Maschine,
kalt, oberflächlich und menschenverachtend,
oder um es modisch zu sagen, postmodern. Das
geht bis zu den wahrheits verbergenden Sprach-
regelungen und offensichtlicher Desinforma-
tion. Dabei spielen die Besitzverhältnisse bei den
Zeitungen eine wesentliche Rolle. Es ist gera-
dezu anwidernd, wie zum Beispiel die auflagen-
stärkste seriöse Tageszeitung in der Schweiz, der
TAGES-ANZEIGER,immer mehr dazu übergeht,
stromlinienförmig an allen Auseinandersetzun-
gen und Widersprüchen vorbeizukommen - un-
ter besonderer Berücksichtigung der Inserenten.
Dabei versucht das Blatt den Schein von Libera-
lität und Aufgeschlossenheit zu wahren, indem
es einige wenige wirklich gute und kritische
Journalisten schreiben läßt, die dann allerdings
mit schöner Regelmäßigkeit nach einer gewissen
Zeit unter seltsamen Umständen aus der Redak-

48

tion ausscheiden. Daß in den letzten Jahren die
Auflage der Zeitung gestiegen ist, zeigt, daß die
Leser nicht merken, oder nicht merken wollen,
was ihnen vorgelegt wird.

Es ist immer noch ein offener Skandal, daß Ni-
klaus Meienberg, einer der besten Schreiber des
gegenwärtigen Journalismus, aus offensichtlich
ideologischen Gründen seit über zehn Jahren
beim TAGES-ANZEIGERSchreibverbot hat, eine
Zensurmaßnahme wie sie aus totalitären Staaten
bekannt ist.

So träume ich von einer Zeitung, die gegen den
Strom schwimmt, in der die Themen nicht von
der sogenannten Tagesaktualität bestimmt sind
und die Länge der Artikel nicht von irgendwel-
chen Normspalten, sondern beides vom Gewis-
sen der Journalisten. Von einer Zeitung, die der
absoluten Freiheit des Geisteslebens verpflichtet
ist und nicht am Gängelband einflußreicher Or-
ganisationen hängt.

In einer solchen imaginären Zeitung würde
der Leser nicht mehr atemlos von Headline zu
Headline hetzen, sondern die Grundlagen fin-
den, das Weltgeschehen unbegradigt von ideolo-
gischen oder wirtschaftlichen Präferenzen medi-
tativ aufzunehmen. Daraus könnten sich An-
stöße ergeben, soviel wie möglich am eigenen
Leben zu korrigieren, denn mehr zu ändern und
direkter zu wirken in der Welt ist ehrlicherweise
nur selten möglich.

WIE SICH IN DENMORGENSTUNDENnach einer
ruhelosen Nacht der Schlaf unerwartet doch
noch einstellt, so fällt der erste Schnee endlich in
die unruhigen Kinderseelen. Schon zerren sie die
Schlitten über den hauchdünnen Flaum auf den
noch immer grünen Wiesen, welrvergessen und
mit sich rötenden Backen. Eine elementare Er-
fahrung, so geheimnisvoll wie die weißen Flok-
ken, die stumm und gemächlich aus dem Him-
mel auf die Erde fallen.

LEONHARDFRANK(alias Michael Vierkant) steht
in der Nacht nach dem Reichstagsbrand auf dem
Bahnhof in Berlin, um vor den Nationalsoziali-
sten nach München zu fliehen. » Vor dem Abgang



des Nachtschnellzuges ging er auf dem Bahnsteig
hin und her, jedesmal vorüber an einem dicken
Mann, den er nicht weiter beachtete. Der Dicke
rauchte eine Zigarre und sprach empor zu zwei
alten Damen, die im Fensterrahmen eines Abteils
erster Klasse standen. Neben ihm stand ein verlu-
dert gekleideter, krummbeiniger Mann, das zer-
knüllte grüne Plüschhütchen schief auf dem
Kopf Sein Gesicht - mager, Mund und Nase
schief und verbogen - war hart wie Eichenholz.

Michael wollt eine Zigarette anzünden. Als er
die zwei Schritte auf den rauchenden Dicken zu-
ging und dabei, vergebens nach einer Streich-
holzschachtel suchend, die Hand noch einmal au-
tomatisch in die Rocktasche schob, griff der
Krummbeinige blitzschnell in die Hintertasche
nach dem Revolver, plötzlich den Mörderblick in
den fast geschlossenen Augen, und erst in diesem
Bruchteil einer Sekunde sah Michael, daß der
dicke Zigarrenraucher Hermann Göring war.
Ein Zurück, mitten im Schritt, gab es nicht mehr,
und ein Zögern der Unsicherheit, mit der Hand
noch in der verdächtig erscheinenden Rockta-
sche, würde Görings Leibwache ebenfalls sofort
zum Schießen veranlassen. Er mußte so gelassen
wie möglich beenden, was er begonnen hatte.
Göring hielt ihm die Zigarre hin. Die Revolver-
hand des Leibwächters erschien wieder, ohne Re-
uoluer.«

Diese geistesgegenwärtige Reaktion, die
Leonhard Frank in seiner Autobiographie LINKS
wo DASHERZ ISTbeschreibt, rettet ihm das Le-
ben. Diese Geistesgegenwart ist mehr als nur
eine instinktive Handlung, es ist das Durchblit-
zen einer Konstitution, in der der Mensch fähig
ist, blitzschnell in einem Freiheitsaugenblick be-
wußt zu entscheiden - richtig oder falsch. Die
Entwicklung dieser Geistesgegenwart könnte
unglaublich fruchtbar sein. Sie ist das Gegenbild
jener Menschen, die geduckt durch ihr Leben ge-
hen, immer bereit sich anzupassen, mit gesenk-
tem Blick.

Es IST MERKWÜRDIG, durch den schneelosen
Winterwald zu gehen. Die Bäume stehen mit
bloßen Ästen da, wie jene traurigen Männer in
den alten Schwarzweiß-Filmen, die an eine
Hausmauer lehnen, eine Zigarette rauchen und
ihrer fernen Liebe nachsinnen. Manchmal steigt
der Nebel aus dem moorigen Boden und bleibt in
den feinen Zweigen der Baumkronen hängen.
Die Rehe ziehen sich hinter das durchsichtige
Dickicht zurück, die Amsel hüpft in ihr Ver-
steck, zu träge aufzufliegen. Das Laub vom un-

tergegangenen Herbst liegt am Boden, welk und
traurig sinkt es in sich zusammen. Die Geräu-
sche tönen scharf in dieser Zeit und verlieren sich
haltlos zwischen den Stämmen. Die Tannen
prahlen mit ihrem Grün in der Leere und rücken
noch enger zusammen. Irgendwo hinter dem
Hügel heulen die Motorsägen der Holzfäller.

VOR 10 JAHREN SASSICH in einem israelischen
Kibbuz in einem Wohnzimmer, zusammen mit
einem Mitbegründer der Siedlung und dessen
Freund, einem amerikanischen Juden, der für
kurze Zeit in Israel zu Besuch weilte. Es war
kurz nachdem Anwar el Sadat in Jerusalem ge-
wesen war. Wir schauten uns im Fernsehen die
Nachrichten an, wo ein Bericht über die Beset-
zung des Libanon lief. Die Bilder zeigten, wie
ein Land besetzt wurde, Szenen, wie sie aus so
vielen anderen Ländern bekannt sind. Die Besat-
zungsmacht zeigte schamlos und stolz ihre
Überlegenheit, was dann später in der erbar-
mungslosen Belagerung Beiruts gipfelte, wo die
Israeli und ihre Verbündeten Tausende von
Frauen und Kindern dursten ließen.

Nach den Meldungen über den Krieg im Lib-
anon berichtete das Fernsehen über die Verhand-
lungen mit Ägypten, die die Rückgabe des Sinai
zum Ziel hatten. Das löste eine heftige Diskus-
sion aus zwischen dem Gastgeber und dem ame-
rikanischen Besucher, der sich über die Absicht
des israelischen Staates empörte, erobertes Land
zurückzugeben. Der Kibbuznik, der ein aben-
teuerliches und verwickeltes Leben hinter sich
hatte, meinte müde, daß ein Friede auf Kosten
eines Großisrael mit Krieg und Unterdrückung
auf jeden Fall vorzuziehen sei. Ich habe, vor al-
lem in den Kibbuzim, viele, auch junge Israeli
getroffen, die niedergeschlagen und ratlos waren
über die Entwicklung, die mit dem Einmarsch in
den Libanon ihren Anfang genommen hat: Die
einstigen Opfer werden immer mehr zu Tätern.

In Jerusalem steht die Gedenkstätte Yad Vas-
hem, in der eine ständige Ausstellung die Verfol-
gung der Juden durch die Nationalsozialisten
dokumentiert. Ich kann mir keinen Besucher
denken, der dieses Gebäude nicht erschüttert
verläßt.

In den vergangenen 10 Jahren hat nun eine
grauenhafte Umkehrung aller Werte stattgefun-
den. Sukzessive scheinen alle Stimmen unhörbar
zu werden, die eine friedliche Koexistenz mit
den Arabern ersehnen, angefangen bei Ben Gu-
rion, der bereits nach der Staatsgründung davor
warnte, die Araber zu deklassieren, bis zur heu-
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tigen Friedensbewegung. Der israelische Staat,
der zu einer militärischen Großmacht geworden
ist, scheint eine Eigendynamik zu entfalten, die
sich in immer grausamer werdenden Taten mani-
festiert. 1982 schaute die israelische Armee zu,
wie in den Palästinenserlagern Sabrah und Scha-
tilah Frauen, Kinder und Alte massakriert wur-
den. Inzwischen sind die Soldaten von Beobach-
tern zu Handelnden geworden, begraben Palä-
stinenser bei lebendigem Leib, brechen ihnen
mit Felsbrocken die Knochen und behandeln die
Palästinenser in den besetzten Gebieten mit einer
rassistischen Gesinnung. Vorgänge, die so ver-
wirrend an die Dokumente und Bilder erinnern,
die in Yad Yashem hängen. Dieses Rätsel stellt
die tiefsten Fragen menschlicher Existenz und ist
mit psychologischen oder historischen Analysen
vielleicht besser zu beschreiben, aber nicht zu
beantworten.

DIE ENTEN SITZENIM REGEN auf dem Wasser,
das sich mitten auf der Wiese versammelt hat.
Vor wenigen Tagen war dort, wo sich jetzt der
Wasserspiegel des kleinen Tümpels über den Bo-
den spannt, noch trockenes Land. Mit Schnellig-
keit entdecken die Enten diese wandernden Tei-
che, die sich bei großem Regen an unerwarteten
Orten bilden und dann in Wind und Sonne wie-
der vergehen; und mit dem Wasser verschwin-
den auch die Enten.

IcH BEOBACHTE,WIEDASSPIEGELEIin der Tef-
Ionpfanne langsam fertig wird. Dabei erinnere
ich mich, daß Teflon ein Nebenprodukt der
Raumfahrt ist und dadurch von meinem Spiegel-
ei ein ziemlich direkter Weg ins Konzentrations-
lager Dachau führt:

Die Astronauten der NASA haben es vor al-
lem deutschen Ärzten zu verdanken, daß sie ihre
Flüge ins All und auf den Mond überleben konn-
ten. Die Reaktionen des Menschen in großen
Höhen wurden 1942 im Konzentrationslager
Dachau zum erstenmal experimentell »unter-
sucht- - an Lagerhäftlingen, mit ausdrücklicher
»Genehmigung« durch Himmler. (Auch hier
zeigt sich wieder die bürokratische Gewissen-
haftigkeit der Nationalsozialisten.) Es sind
nachweislich mindestens 80 Häftlinge bei Versu-
chen in der Druckkammer oder bei Unterküh-
lungsexperimenten umgebracht worden.

Den alliierten Truppen folgten dicht hinter der
Frontlinie die Geheimdienste und eine größere
Zahl Wissenschaftler, die auf der Suche nach den
sagenumwobenen Forschungsstätten der deut-
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sehen Wehrmacht waren. Die Aktivitäten des
britischen und des amerikanischen Geheimdien-
stes sind in diesem Zusammenhang mindestens
eigenartig. Gleichsam als Kriegsbeute wurden
die führenden deutschen Wissenschaftler und
Techniker der Kriegsindustrie - viele unter ihnen
aktive Mitglieder der SS - von den Amerikanern
»übernommen«, nachdem sich der britische Ge-
heimdienst aus diesen Aktionen zurückgezogen
hatte. Viele dieser Wissenschaftler, unter ihnen
Wernher von Braun, wurden mit Hilfe des ame-
rikanischen Geheimdienstes, durch Fälschungen
der Lebensläufe und anderer Tricks, von ihren
Verbrechen » freigesprochen c und haben als
Bürger der USA ihren neuen Arbeitgebern ge-
nauso treu und ergeben gedient wie seinerzeit
Hitler. (DIE ZEIT vom 8.5.1987)

Es ist das nur ein Beispiel dafür, wie unser all-
tägliches Leben mit der ganzen Erd- und Weltge-
schichte verwickelt ist. Ein Lebensgefühl, das
ziemlich jung sein dürfte. Es betrifft heute jeden
Menschen, wenn an einem Ort der Welt Unrecht
begangen wird. Das war nicht immer so. Durch
dieses Welt-Ganze ist ein schuldloses Leben
nicht mehr möglich, so wenig wie ein kornpro-
mißloses. Das alltägliche Leben fordert unabläs-
sig Kompromisse, die notwendig gegen die ei-
gene Überzeugung verstoßen müssen. Diese
Kompromisse jemanden vorzuwerfen zeugt von
Ignoranz gegenüber dem Weltgeschehen.

UND HEUTEMORGENWARESFRÜHLING. Über
Nacht hat sich der Himmel blauer gefärbt und
die Morgensonne ist stärker geworden. Die Stare
sind zurück, und die Vögel sitzen in den Bäumen
und singen. Im Garten vor der Haustür entdecke
ich die Spitzen der Tulpen, die vorsichtig durch
die Erde ans Licht durchstoßen. Am Abend
stehe ich mit Flurin, der seinen zweiten Frühling
erlebt, im offenen Fenster und wir lauschen dem
Gesang der Amsel in der Stille der untergehen-
den Sonne. Mit seinen kleinen Händen will er
das offene Fenster noch mehr öffnen.

Es GIBTIMMRWIEDEREREIGNISSE,an denen die
allmähliche Verfertigung der Fable conoenue
beobachtet werden kann. Diesen Begriff hat
Steiner für diejenige Geschichtsschreibung ge-
prägt, die als kleinster gemeinsamer Nenner nur
dasjenige berücksichtigt, was äußerlich erkenn-
bar ist.

Totalitäre Ideologien pflegen ihre Geschichts-
schreibung in systemkonformen Mogelpackun-
gen zu präsentieren, so daß die Fälschungen ein-



fach zu finden und nachzuweisen sind. Es ist
aber ein großer Irrtum, zu glauben, daß wir in
den westlichen Demokratien vor solchen Fäl-
schungen verschont sind. «Allgemein kann man
sagen, daß die schwersten Irrtümer, die, die das
ganze Denken verfälschen, die Seele verderben,
sie außerhalb des Wahren und Guten versetzen,
unerkennbar sind«, schreibt Simone Weil. So be-
sticht auch die Fable conuenue durch ihre schein-
bare Folgerichtigkeit und Objektivität, so daß
sich Irrtümer und Halbwahrheiten lange unge-
stört tradieren können. Vor allem an Gedenkta-
gen werden diese oberflächlichen Geschichtsbil-
der effektvoll inszeniert und gefestigt.

Manchmal gelingt es durch kleine Beobach-
tungen die geschlossene Fassade etwas reißen zu
lassen und zu erkennen, daß es wohl doch nicht
so einfach gewesen ist wie es uns die Geschichts-
bücher erzählen. In vielen Reden, Artikeln und
Gedenkfeiern werden wir uns im Westen daran
erinnern, wie vor 20 Jahren der Prager-Frühling
von der sowjetischen Armee erdrosselt wurde.
Die Empörung und das Entsetzen in der soge-
nannten freien Welt war damals groß, und daran

Die Erde vom Mond aus gesehen

wird heute gerne erinnert. Es läßt deshalb auf-
horchen, wenn Alexander Dubcek in einem In-
terview, das er der italienischen Zeitung L'U-
NITAim Dezember 1987 gegeben hat, sagt:

«leb will auch meine Überzeugung nicht
verschweigen, daß dem Westen an einem Erfolg
der tschechoslowakischen Reformbewegung gar
nicht gelegen war. In gewisser Weise kam den
Staaten im Westen der 21.August gerade recht.
Ich will nicht generalisieren. Ich schätze alle
Stimmen, die in unserem neuen Kurs eine Mög-
lichkeit zur Verbesserung der Beziehungen zwi-
schen dem Westen und dem Osten sahen. Es
gab aber auch im Westen Kreise, die dazu bei-
trugen unsere Verbündeten gegen uns aufzu-
bringen und so die Zeit zu verkürzen, die wir
zur Entfaltung einer schöpferischen Politik ei-
gentlich braucbten.« (zitiert nach DIE ZEIT
15.1.1988)

Diese Sätze decken sich auffallend mit den Er-
fahrungen, die die Vertreter der polnischen Soli-
darnosc gemacht haben, und lassen ahnen, daß
anscheinend sich nicht alles so abgespielt hat, wie
uns die Fable conuenue treuherzig erzählt.

Foto NASA
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Andre Bjerke

Das Ärgernis Rudolf Steiner
Ein persönlicher Bericht

Einleitung

Die unuollendete autobiografische Erzählung
des norwegischen Dichters Andre Bjerke
(1918-1985), die erstmals im Herbst 1987 in der
Zeitschrift Arken veröffentlicht worden ist, trägt
im Original den Titel DER HÜTER DER

SCHWELLE. Er bezieht sich auf einen wichtigen
Begriff in Rudolf Steiners Anthroposophie: Der
»Hiiter der Schwelle« ist ein Wesen der geistigen
Welt, das dafür sorgt, daß man keine größere
Einsicht in diese Welt erlangt, als man selbst mo-
ralisch und existentiell zu ertragen fähig ist. Die
Erzählung bewegt sich auf den in der Original-
überschrift angekündigten Punkt hin, erreicht
ihn aber nie; in diesem Fluchtpunkt liegt denn
auch ein Erlebnis allerpersönlichster Art verbor-
gen. Innerlich bedeutsam, aber kaum mitzutei-
len - wohl weil es sich so offensichtlich psycholo-
gisieren und reduzieren läßt. Der Sprung vom in-
neren Erleben, der inneren Konsequenz, zum äu-
ßeren, mitteilbaren Ausdruck war zu groß. Den-
noch spielte Bjerke ständig mit dem Gedanken,
die Erzählung zu vollenden und zu veröffentli-
chen. Es war ihm sehr zuwider, unfertige Arbei-
ten in seiner Schreibtischschublade liegen zu ha-
ben. Anläßlich Steiners 100.Geburtstag veröf-
fentlichte er unter dem Titel: SCHWINDLER, PSy-
CHOPATH - ODER WAHRHEITSZEUGE ? einen kur-
zen Ausschnitt daraus und versah ihn mit folgen-
der Einleitung:

»Im Sommer 1943 - genauer am 8.J uni abends
- bekam ich den größten Schock seit meiner Ge-
burt. Ich erlebte, kurz gesagt, innerhalb ein paar
Stunden die Vernichtung von so ziemlich allem,
worauf ich bisher gebaut hatte; meine Le-
bensauffassung wurde zerschmettert, mein
Weltbild ausradiert; es war, wie wenn man zuse-
hen könnte, wie das eigene Haus von einer
Windhose ergriffen wird. In einem Zustand
unendlich qualvollen, abnorm erhöhten Wach-
seins begegnete ich etwas, was ich nur charakte-
risieren kann als: eine lebendige Sonne. Nicht im
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bildlichen, sondern ganz und gar buchstäblichen
Sinne.

Ein Jahr darauf unternahm ich einen ehrli-
chen Versuch, dieses Ereignis in Form eines fik-
tiven -Briefs an einen Arzt- zu beschreiben. Was
hatte ich erlebt? Eine Offenbarung - oder einen
Nervenzusammenbruch? Ich begann damit, die
Entwicklung meiner Lebensanschauung zu
schildern, vom Zeitpunkt an, da ich zum eige-
nen Denken erwacht war, bis hin zum Glauben
einer Antireligion, deren vier Evangelien New-
ton, Darwin, Marx und Freud geschrieben ha-
ben und deren Apokalypse von Nietzsche auf-
gezeichnet worden ist. Ich war vom Gefühl
durchdrungen, mich für den Rest meines Le-
bens in einer Burg aus unangreifbarer Wissen-
schaft bequem eingerichtet zu haben. Dann be-
schrieb ich, wie diese Burg von einem höchst
unangenehmen Spuk, der Anthroposophie,
heimgesucht wurde und wie ich mich dann jah-
relang bemühte, Steiners -deutsch-tibetanische
Gedankenverwirrung- aus meinem Gesichts-
kreis zu vertreiben.

Weiter als bis zu diesem psychologischen Vor-
spiel kam ich nicht. Als ich endlich die eigentli-
che Katastrophe beschreiben sollte, wurde ich
von so heftigen Schreibhemmungen gelähmt,
daß ich mein Vorhaben bis auf weiteres aufgeben
mußte. »Bis auf weiteres«: das heißt vorläufig
(anno 1961) sechzehneinhalb Jahre.

Die folgenden Betrachtungen sind diesem
Fragment entnommen. Wenn ich als Beitrag zum
Steiner-Jubiläum ein Bruchstück eines miß-
lungenen Bruchstücks wähle, hat dies seinen
Grund: Nie habe ich, weder von Anhängern
noch von Gegnern der Anthroposophie, die
» drei Alternativen « klar und konsequent formu-
liert gesehen. Was mich angeht, so waren es ge-
rade diese drei Möglichkeiten - jede einzelne
gleich stark schockierend! - die mich zum Enga-
gement zwangen.



Andre Bjerke

Wenn man einmal auf Rudolf Stein er gestoßen
ist, kann man nicht so tun, als ob es ihn nicht
gäbe. Man wird das Märchen von der Manntoch-
ter und der Frautochter erleben. Plötzlich ist
man im Brunnen des Trollweibs und gelangt
nicht weiter, bevor man eine Wahl getroffen hat.
Wählen kann man nur zwischen drei Schreinen:
dem roten, dem grünen und dem blauen mit den
drei Kreuzen.

Und was man auch wählt, es hat gefährliche
Folgen. Die Frautochter nahm den roten Schrein
und hatte bis ans Ende ihrer Tage den Mund vol-
ler Schlangen und Kröten. Die Manntochter
nahm den blauen, wie die Vögel es sangen. -Pfui
über dich l- sagte die Trollin. -Das sollst du noch
büßen ... c «

Auf diese Einleitung folgt der Text zwischen
»In meinen Spekulationen wurde ich fortwäh-
rend gezwungen, mich mit dem Urheber des
Ganzen, mit dem Menschen und der Sphinx Ru-
dolf Steiner zu beschäftigen: ... « (S.78) und:
» •.• Und - Gott steh mir bei - ja! - es ließe sich
denken, daß ... « (S.80)

In Andre Bjerkes Familie besteht eine mündli-
che Überlieferung dieses Erlebnisses. Sie lautet
ungefähr so: Nachdem er im Sommer 1943 vom
Arbeitsdienst geflohen war, wie er es in der Er-
zählung beschreibt, folgte eine ziemlich
»[euchte « Zeit in Oslo. Am Tag, von dem die

Rede ist, war die Stadt heftiger Bombardierung
ausgesetzt, unter anderem auch das Viertel, in
dem seine Freundin wohnte. Andre wollte sie su-
chen, wurde aber von Soldaten, Polizei und Stra-
ßensperren angehalten und zurückgewiesen. Mit
einem heftigen Kater, auf der Flucht vor dem Ar-
beitsdienst und fest davon überzeugt, daß seine
Freundin umgekommen sei, wanderte er ziellos
in den Straßen Oslos herum. Waren die Nerven
von Krieg und Unterernährung bereits angegrif-
fen, so wurden sie dadurch nicht besser. Er be-
fand sich in einer Art Schockzustand, und unter
heftiger Angst erlebte erplötzlich, daß sich hinter
dem Horizont ein Licht näherte, das so stark war,
daß ihm schien, sein innerstes Wesen müsse wie
ein Laubblatt neben einem Feuer verdorren und
verbrennen. »[etzt gehe ich zugrunde«, dachte
er. Da hört er eine Stimme, die er spontan für
diejenige Steiners hält. Die Stimme heißt ihn,
Wasser zu lassen. Andre biegt in den nächsten
Torweg ein und kommt dem Befehl nach, worauf
Angst und Vision vollständig verschwinden und
der trostlose Osloer Kriegsalltag wieder hervor-
tritt. Durch die Konzentration auf die banale
Körperfunktion konnte er Bewußtsein und Sin-
nesorganisation abwenden von etwas, dem er of-
fenbar nicht begegnen konnte, ohne dabei zu-
grunde zu gehen.

Ungeachtet der Formulierung und Version ist
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dies der Fl~chtpunkt des Fragments. Bevor es
aber abbricht, bietet es uns eine höchst persönli-
che Schilderung des Inhaltes der Anthroposophie
- eines Inhaltes, von dem es hoffentlich ebenso
viele Auffassungen wie Anthroposophen gibt.
Bjerke geht dabei nicht von dem aus, was Steiners
Ausgangspunkt war - die Philosophie und die
moderne Wissenschaft. Er vermittelt »seinem
Arzt« im Gegenteil einen eigenwilligen Über-
blick über das, was für Stein er eher der Abschluß
seines Lebenswerks bildete: die Beschreibung der
okkulten und kosmologischen Entwicklung. Es
hängt dies wohl mit dem Charakter von Bjerkes
eigenem Erlebnis zusammen: Wie die (ziemlich
ironische) Variante von Steiners Anthroposophie,
die Bjerke hier feilbietet, hat es rein bildlichen
Charakter. Zudem dürfen wir nicht vergessen,
daß er zu dem Zeitpunkt, da er das Fragment
verfaßte, in einem wirklichen Kampfverhältnis
zu Steiner stand. Es galt, ihn aufArmeslänge zu
halten.

Dennoch sollte das, was hinter diesem Erlebnis
steht und ihm zugrunde liegt, für das weitere Le-
ben und Werk Andre Bjerkes zum Brennpunkt
werden. Die Anthroposophie - diese» deutsch-ti-
betanische Gedankenverwirrung «, mit der er

wie Jakob gerungen hatte - klingt in seinen Ge-
dichten, seiner Arbeit mit Goethes Farbenlehre
und seiner lebenslangen Beschäftigung mit ok-
kulten und übersinnlichen Phänomenen mit. Es
ist dies natürlich eine stark von Bjerke selbst, sei-
ner Lust am Spiel, seiner Ironie, seiner Freude an
Polemik und seiner schockartigen »Begegnung
mit Steiner« geprägte Anthroposophie. In Novel-
len, Artikeln und später auch in Fernsehpro-
grammen mit Harald Tusberg versuchte er einen
»uolkstümlichen« Zugang zu Steiners Werk zu
finden, indem er auf die häufige Empfindung
hinwies, daß eine andere und unsichtbare Welt,
auf lächerliche oder schockierende Weise, im All-
tagsleben eine Rolle spielen kann; in polemischen
Essays und Artikeln forderte er seine früheren
Evangelisten und deren Koryphäen ständig zu ei-
nem Kulturkampf nach den Regeln des Schach-
spiels heraus: hier gab es bloß einenSieger, New-
ton oder Goethe, Darwin oder Stein er. Stets aber
führte er Polemik und Kampf mit seinen eigenen
Waffen: mit Humor und stilistischer Meister-
schaft - wovon auch das folgende Fragment ge-
prägt ist.

Peter Normann \Vaage

Lieber Freund!
Wenn ich nun darangehe, dir einen ausführlichen Bericht über das merkwürdigste Erlebnis
in meinem Leben zu schreiben, so geschieht dies aus zwei Gründen. Zum einen liegt mir
sehr am Herzen, es so realistisch wie möglich und in prägnanter Form aufzuzeichnen - um
dadurch volle Klarheit darüber zu erlangen, was mir eigentlich widerfahren ist. Zum an-
dern rechne ich mit deinem Interesse an diesem Fall, teils als alter Freund und teils als
hervorragender Nervenarzt und Psychologe mit großer klinischer Erfahrung. Was nun
folgt, ist nicht als gewichtiger Beitrag zu einer Diskussion über moderne Weltanschauung
gemeint; ich ziehe keine metaphysischen Schlüsse und habe auch nicht die Absicht, mich
als ein visionärer Cagliostro und Weltverbesserer zu gebärden. Es handelt sich ganz einfach
um eine Deskription, eine exakte Beschreibung dessen, was ich erlebt habe - und was du
bestimmt als pathologisches Phänomen bezeichnen wirst. Einen solchen Fall habe ich nie-
mals, weder in der Romanliteratur noch in psychologischen Fachschriften. beschrieben
gefunden, und du wirst mir sicher beipflichten, daß diese Aufzeichnung auf jeden Fall als
document humain von Interesse ist.

Es sind nun gut und gern zweieinhalb Jahre her, seit dies geschah. Ich habe so lange mit
der Aufzeichnung gewartet, bis ich genügend Abstand gewonnen habe, um das Ganze
nüchtern, ohne störende Affekte überschauen zu können. Eine lebendige, plastische Erin-
nerung besitze ich nicht mehr; es bleibt bloß eine Erinnerung in Worten und insofern eine
sterile Fotografie - wie wenn man sich im Wachzustand einen Traum vergegenwärtigt. Das
wirkliche Lebensgefühl des Traums, seine Innenseite, läßt sich wach selten oder nie wie-
dererleben, verborgen unter sieben Schleiern gehört es der Nacht unseres Wesens an; was
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sich nach dem Erwachen festhalten läßt, ist nur das tote Bild, die Leiche des Traums. Mag
es also unmöglich sein, mein Erlebnis wahrheitsgetreu wiederzugeben - was kann man
denn mit Worten überhaupt mitteilen? -, versuchen will ich es trotzdem. Irgendwo hinter
den Wörtern kann vielleicht etwas wie ein Wetterleuchten aufblitzen und eine echte Ah-
nung davon vermitteln, worum es geht.

Bevor ich aber zum eigentlichen Bericht übergehe, muß ich dich mit ein wenig Autobio-
grafischem belästigen. Ganz so wenig wird es allerdings nicht gerade sein.

Wie du weißt, bin ich immer ein durch und durch nüchterner Mensch gewesen; zwar
habe ich eine gewisse Schwäche für die blaue Blume, die Poesie; intellektuell jedoch habe
ich vom Irrationalen stets Abstand genommen, zumindest seit ich glücklich aus der Puber-
tät heraus war. Im Gymnasium hatte ich einen Klassenkameraden, Päl ; er war Marxist und
nahm sich gründlich meiner Erziehung an; sein pädagogisches Mittel war äußerst wirk-
sam, es hieß Ironie. Ich sympathisierte eine Zeitlang mit dem Nazismus; Päl kurierte mich
im Laufe eines einzigen Nachmittags; er hohnlachte den Nazismus aus mir heraus, und das
war eine äußerst gründliche Operation. Sorgfältig amputierte er auch meine letzten religiö-
sen Gefühle; jeden noch so geringsten Anflug von Religion deckte er gnadenlos auf; für ihn
war das gemeiner Aberglaube, verbrecherische Ketzerei, und sein Scharfrichtergrinsen
war unbarmherzig, wenn er zur Hinrichtung einer Christenseele schritt. Er war einer
dieser unverbesserlichen Materialisten, von denen Chesterton sagt: »Selbst den allerklein -
sten Troll dürfen sie nicht beherbergen, und wäre der Troll auch so klein, daß er in einer
Glockenblume Platz fände. «

Ich wurde Päls gläubiger oder, richtiger, ungläubiger Jünger. Wir waren die einzigen,
die sich an den Religionsstunden beteiligten. Während die anderen unter dem Pult Projek-
tionen zeichneten oder verstohlen die Französischlektion für die nächste Stunde paukten,
hielten Päl und ich den Religionslehrer in Atem. Wir griffen ihn unermüdlich an, trieben
ihn von einem theologischen Schlupfloch ins andere, jagten ihn über Stock und Stein quer
durch die Religionsgeschichte und die Bibel, wobei er andauernd hinfiel und sich an den
Bibelstellen blutig schlug. Und schließlich stand er, ganz in die Ecke gedrängt, durchbohrt
von den intrikaten Pfeilen der Kritik, blutend und ohnmächtig wie der heilige Sankt Seba-
stian. Er war verzweifelt, zwei derart an Religion interessierte Schüler wie uns zu haben; er
war nahe daran, sich beim Rektor darüber zu beschweren, daß wir uns stattdessen nicht
auch Projektionszeichnungen widmeten.

Ja, ich machte bei Päl eine gute Schule durch. Und die Wirkung blieb nicht aus. Wenn ich
später im Leben schwache Stunden gehabt habe (einmal war ich nahe daran, in der N otre-
Dame-Kirche von Orgelmusik und Weihrauchduft übermannt zu werden), habe ich stets
Päls Gesicht mit dem blinzelnden, infam ironischen Blick und dem schiefen, spöttischen
Lächeln vor mir gesehen. Ich bin ihm dafür stets dankbar gewesen; er war eine unverbes-
serliche und redliche Seele, und er hat mich ein für allemal gegen die religiösen Blattern
geimpft.

In der Gymnasialzeit verschlang ich auch Friedrich Nietzsehe, diesen sonderbaren Phi-
losophen, der »rnit dem Hammer dachte- und sich damit den eigenen Kopf entzweischlug.
Besonders faszinierte mich jener berühmte Abschnitt in ALSOSPRACHZARATHUSTRA,wo
Zarathustra seinen flammenden Appell an die Menschen richtet, der Erde die Treue zu
halten:

»Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, wel-
che euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder
nicht.
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Verächter des Lebens sind es, Absterbende und selber Vergiftete, deren die Erde müde
ist: so mögen sie dahinfahren! «

Ich erlebte in einem tiefen und naiven Rausch, was sich in diesem Appell ausdrückte:
eine unendliche Liebe zur diesseitigen Welt, eine dionysische Hingabe an das Jetzt, an den
weintrunkenen irdischen Augenblick - Verachtung für die Asketen und Feinde der Erde,
die Dichter der sonnenverfinsternden Fabel vom jenseitigen Leben. »Giftmischer sind
es ... «

In meinem sechzehnjährigen Enthusiasmus schwor ich aller Beschäftigung mit Mysti-
zismus und übersinnlicher Philosophie ab. Und diese Stimmung ist mir in Fleisch und Blut
übergegangen; ich bin sozusagen vom 19.Jahrhundert gegen das 20.Jahrhundert geimpft
worden. Stets habe ich mich im Innersten mit aller Gewalt dagegen gewehrt, etwas zu
akzeptieren, was jenseits der mechanischen Naturgesetzmäßigkeit lag; ich habe geradezu
etwas Fauliges daran empfunden, Obskurantismus und Weltflucht. Und selbst, nachdem
mich der Hammerschlag getroffen hat - nun ja, bin ich ungläubiger als der klassische
Thomas, sogar, nachdem ich den Finger in die Wundmale gelegt habe, zweifle ich ...

Konsequenter Materialist war ich wohl nie. Der Materialismus ist zwar mein Glaubens-
bekenntnis gewesen, aber durchdringen lassen habe ich mich nie von ihm; stets habe ich
mir einen freien Tummelplatz für Phantasie und Traum vorbehalten. Die Poesie ist für mich
das Gegengewicht des Geistes in einer Welt brüllender Propagandalautsprecher, immer
besserer und billigerer Krupp-Kanonen und Torpedoflugzeuge. Aber ich wünsche nicht,
dem gekränkten Chor der gegen den Materialismus heulenden Stimmen beizutreten, ei-
nem Chor, der regelmäßig in einen Lobgesang auf die politische und religiöse Reaktion
einstimmt. Ich glaube, daß die modernen Materialisten ein gutes Stück mehr intellektuelle
Redlichkeit besitzen als zum Beispiel seine Eminenz, der römische Papst. Und lieber will
ich eine verlorene Seele unter den Materialisten als ein Geretteter in der posaunenblasenden
und palmwedeln den Bruderschaft der Idealisten sein.

Einige Zeit nach dem Abitur schloß ich eine neue Bekanntschaft; er hieß Tore und über-
nahm in der Folge Päls Rolle als mein intellektueller Vormund. Damit du meine weitere
Entwicklung richtig verstehen kannst, muß ich versuchen, ein einigermaßen markantes
Porträt von ihm zu zeichnen.

Auch Tore war Marxist, als ich ihm begegnete und, nach meinem ersten Eindruck, der-
selbe ätzende, salzsäureartige Intelligenztyp wie Pal. Er stammte aus Trondheim, und wie
so viele andere Studenten aus der Provinz war er während der ersten Studienzeit etwas
verwahrlost; das verlieh seinem ganzen Wesen sofort ein eigenes en garde-Gepräge. Er war
stets bereit, vom Leder zu ziehen, wenn er einem eingebildeten Feind gegenüberstand; in
der Regel ergriff er selbst die Offensive und ging blitzartig zum Angriff über, bevor dem
Gegner gelang, die Reserven zu mobilisieren. Aus dieser Haltung heraus entwickelte er
allmählich eine unvergleichliche Geschicklichkeit im Duellieren. Er liebte es zu fechten,
und er gewann fast immer; er besaß eine eigentümliche napoleonische Fähigkeit, den ver-
wundbarsten Punkt des Gegners zu erfassen, ein rascher Überblick - und schon folgte,
blitzschnell und elegant, der Degenstoß genau ins Nervenzentrum ! Trotzdem war er von
anderem Schlag als Pä], dynamischer, jupiterischer in seiner Skrupellosigkeit; auch Tore
bediente sich unablässig des Hohns als Methode, aber es war ein leidenschaftlicher Hohn,
ein Hohn, der eiskalte violette Funken schlug. Mich machte er ja rasch dem Erdboden
gleich. Ich habe stets Respekt vor Menschen empfunden, die mich auf geistvolle und über-
zeugende Art in Grund und Boden schikanieren können; das ist vielleicht ein rnasochisti-
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scher Zug, doch genug davon, jedenfalls begann Tore einen unvergleichlichen Einfluß auf
mich auszuüben.

Eine ähnliche Haltung wie den Menschen gegenüber legte er auch gegenüber Problemen
jeglicher Art - wissenschaftlicher, politischer und philosophischer - an den Tag. Auch hier
war er eine typische Kämpfernatur; er liebte das Duell mit dem Problem, den Kampf mit
dem widerspenstigen Stoff, auch hier zeigte er dieselbe schlafwandlerisch-sichere Präzi-
sion, wenn es beispielsweise galt, den schwachen Punkt einer Theorie, die Achillesferse
eines Gedankengebäudes zu erfassen; der kritische Todesstoß erfolgte augenblicklich.
Und die Art und Weise, wie er sich einen Gedanken aneignete, läßt sich am treffendsten mit
einem Satz von Henning Kehler charakterisieren. »Es ist, als hörte man zwei mächtige
Kiefer aufeinanderklappen, wenn sich sein Verstehen eines Problems bernachtigt.«

Das Denken war für Tore kein Hobby, keine Feierabendbeschäftigung, sondern eine
wirkliche Leidenschaft. Er beschäftigte sich mit einer Theorie oder einem Lehrgebäude
nicht aus nüchternem, objektivem Interesse, sondern aus einem fast fanatischen Bedürfnis
nach intensiver, subjektiver Aneignung, nach totaler Assimilation. Er bot ein Beispiel für
das, was Kierkegaard »Denken in Existenz « nennt: seine gesamte Person im Denken völlig
aufgehen und damit identisch werden zu lassen, sich bedingungslos selbst als Einsatz ins
Spiel werfen. Ein solcher Mensch läuft natürlich unaufhörlich Gefahr, sich aufzureiben,
und das tat er denn auch - in bestimmten Abständen; er konnte Perioden tiefer Depression
haben, da er in einer hoffnungslosen Melancholie und einer ans Schizophrene grenzenden
Apathie zu versteinern schien.

Es versteht sich von selbst, daß ein Mann von seiner stark subjektiven und polemischen
Geistesart sich nicht so rasch niederlassen und es sich in einer konfektionsgeschneiderten
Lebensanschauung bequem machen konnte. Im Gegenteil, er wurde ein Weltumsegler in
Lebensanschauungen, schritt mit einer Strindbergschen Rastlosigkeit von Standpunkt zu
Standpunkt, stets unter dem Motto: »Verbrenn, was du angebetet hast und bete an, was du
verbrannt hast. « Mit zusammengebissenen Zähnen, krumm vor Energie, meißelte er sich
durch einen Berg von Gedankengebäude nach dem andern - um auf der anderen Seite
ständig mit gleich leeren Händen herauszukommen. Er verglich sich selbst mit einem
Kind, das unaufhörlich Kartenhäuser errichtete und das Haus, wenn es eine gewisse Höhe
erreicht hatte, im Zorn immer wieder zusammenschlug - um daraufhin die Karten wieder
zu sammeln und ein neues Haus mit einer anderen Form zu bauen.

Das kann sich unergiebig und zwecklos anhören, und du wirst vielleicht denken, daß ein
solcher Geistestyp etwas im schlechten Sinn Modernes an sich habe; Kulturfaschismus,
Dynamik um der Dynamik willen, »Untergang des Abendlandes«. Doch das stimmt nicht
mit meinem Eindruck überein. Er wirkte eher wie ein Wesen aus vergangenen Zeiten, ein
unermüdlich über seine Kolben und sein Kochgeschirr gebeugter Alchymist, voller Ge-
wißheit, daß sich die Wahrheit einmal ausfällen wird, die eine Wahrheit, der Stein der
Weisen ...

Zu irgend einer praktischen Tätigkeit, einem festen Beruf im Leben konnte er sich selbst-
verständlich nicht entschließen. Mit Verachtung wies er den Gedanken an einen Brotberuf
von sich; Philosophen hätten sich auch früher ihr Leben in der Welt fristen können - und
sei es auch nur in einer leeren Tonne gewesen, weshalb denn sollte er dies nicht können?
Daß der Mensch überhaupt zu essen genötigt war, betrachtete er als eine bedauerliche
Last; die Genügsamkeit sei des Philosophen Tugend, und fünf Brote und zwei Fischlein
hätten sich als ausreichend erwiesen, fünftausend Mann in der Wüste zu ernähren. Sein
Ideal war, ein rein platonisches Dasein zu leben, am liebsten über eine griechische Akade-
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-Tore« Gemälde von Jens Bj0rneboe

mie, einen Garten mit großen, schattigen Bäumen zu verfügen, unter denen er sich mit
seinen Jüngern in vertraulichem Gespräch über die Welträtsel ergehen könnte.

Seinen Jüngern - darunter mir - gegenüber entfaltete er eine eigentümliche Taktik. Er
überzeugte den Jünger zunächst von der Richtigkeit einer bestimmten Anschauung, spielte
seine ganze rhetorische Begabung aus und ließ nicht nach, bevor die Widerstandskräfte
gebrochen waren und der Betreffende sich der von selbst einleuchtenden Wahrheit beugen
mußte. Wenn der Jünger dann aber mit diesem Standpunkt wie ein Ballon aufgepumpt war
und ganz prall vor Überzeugung dastand,' nun, da verließ Tore diesen Standpunkt und
begann, ihn mit nur noch größerer Kraft anzugreifen. Man bekam den Eindruck, daß er
damit die Zuhörer an seiner eigenen Persönlichkeitsspaltung teilnehmen ließ; er verteilte
die Gegensätze seines Wesens sozusagen als Rollen, und als aktiver Mitspieler mußte er
abwechslungsweise für und gegen sämtliche Seiten seiner selbst kämpfen. Seine fast krank-
hafte Vorliebe für Antithesen beruhte darauf, daß er ständig als Experimentator handelte;
keine Möglichkeit durfte ungeprüft bleiben, und eine jede neue Rollenverteilung war ein
neues dialektisches Experiment. Er mußte sich zur Wirklichkeit gleichsam wie ein Hohl-
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spiegel verhalten, das Licht in allen denkbaren Winkeln brechen, um die Strahlen in einem
Brennpunkt sammeln zu können. Selbstverständlich mußte er dadurch auf seine empfäng-
liche Umgebung ziemlich verwirrend - und zum Teil direkt zersetzend - wirken. Es kam
vor, daß er damit kokettierte. »Von ihm verspreche ich mir sehr viel. Er ist fein und zer-
setzt«, lautete seine lobende Erwähnung eines Jüngers.

Seine Entwicklung beschrieb eine ziemlich merkwürdige Parabel. Bevor ich ihn kannte ~
in seiner Sturm-und-Drang-Phase -, war er Spenglerianer und glühender Nationalsozialist
gewesen, unter anderem hatte er an einer Verschwörung, a la Hitlerputsch in München,
teilgenommen, deren erstes handfestes Ziel es war, die Hakenkreuzflagge über der Trond-
heimer Domschule zu hissen. Als ich ihn kennenlernte, war er jedoch ins genaue Gegenteil
umgeschlagen; er war ein kühler Rationalist geworden, der mit messerkalter Sachlichkeit
seinen Marx dozierte und die kleinbürgerliche Reaktion verhöhnte.

Ich studierte damals Naturwissenschaft; er bekehrte mich im Handumdrehen zu seinem
eigenen Studium: Ökonomie und Soziologie. Mit Leib und Seele setzte ich mich für sein
Programm ein: die vulgäre, bürgerliche Sozialwissenschaft zu widerlegen, sie mit Marx'
analytischer Waffe zu vernichten. Ich fühlte mich sehr wohl im Marxismus; ich hatte das
Gefühl, ein Dach über dem Kopf zu haben, in einem soliden, viereckigen, hieb- und stich-
festen Lehrgebäude zu wohnen, das mit deutscher Gründlichkeit und jüdischer clarte zu-
sammengezimmert worden war. Doch das war keine Bleibe für Tore; für ihn war die
Wahrheit nicht viereckig, sondern krumm, und er mußte weiter- zu einem neuen Punkt im
Hohlspiegel. Innerhalb kürzester Zeit schoß er mit den Kanonen Max Weber und Schum-
peter meine marxistische Festung in Ruinen, worauf er sein Studium aufgab und mir emp-
fahl, dasselbe zu tun. Was ich dort zu suchen hätte? Was ich mit einem Staatsexamen wolle?
Ob ich etwa ein Tintenfaß im Handelsministerium anstrebe? Ob mir ein kleines blaues
Sparbuch und eine Dreizimmerwohnung mit Frau, Kind und Wasserklosett vorschwebe?
Schlag dir die Gedanken aus dem Kopf, mein Freund, sie sind deiner unwürdig. Der wahre
Philosoph ist stets ein Stromer und Vagabund ...

Und ich gehorchte dem Gravitationsgesetz und folgte Tore als treu er Trabant, so wie der
Mond der Erde auf ihrer Bahn folgt.

Er begann nun seine freien Studien und fing mit Psychologie an. Begeistert las er Freud,
um ihn nach einem halben Jahr zu verwerfen. Er ging von Freud über zu Reich, von Reich
zu Jung, von Jung zu Stekel. Und ich, der Trabant, machte selbst die gleichen Stadien
durch, allerdings mit einer kleinen Phasenverschiebung von ein bis zwei Monaten. Ich
hatte wenig Bedenken, ihm zu folgen, so lange wir festen Boden unter den Füßen hatten.
Bereits Jung aber lag ja einen Steinwurf weit in der Mystik drinnen. Und Stekel, der Ent-
decker der »Christusneurose«, brachte Tore darauf, Kierkegaard und das Religiöse zu
studieren. Die Psychoanalyse, die mit Freud so rationalistisch beginnt und von allen ideali-
stischen und christlichen Seelen tüchtig beschimpft wird, ist merkwürdigerweise eine der
Brücken in den Mystizismus hinüber. Wohl deshalb, weil sie »die Tiefen in Bewegung-
versetzt und ihr Scheinwerferlicht in die finsteren Kellergeschosse des Menschen richtet,
auf die Regionen der unbekannten Mächte, die Fledermauswelt von Traum und Wahnsinn.

Tore hatte sich oft über sein »religiöses Unterbewußtsein- beklagt. Ein finsterer und
unversöhnlicher J ahwe saß irgendwo in ihm versteckt, ein Jahwe, der seine Handlungen
aufmerksam verfolgte und ihn ständig strafend zurechtwies. Er hatte mit dem Gedanken
gespielt, eine Art Ersatz für die christliche Kirche zu finden, eine neue Form religiöser
Zeremonien - ohne Gottesverehrung - zu gestalten, die auf der Tiefenpsychologie be-
ruhte. Er hatte davon phantasiert, psychoanalytische Kathedralen (!) zu errichten, sakrale
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Begegnungsstätten, wo der moderne, in seiner Persönlichkeit gespaltene Mensch sich von
der Last seines Unterbewußtseins befreien könnte. Mir gefiel das nicht, ich ahnte, worauf
es hinauslief, und mir schien der Teufel allzu jung, um ins Kloster zu gehen. Dahin wollte
ich ihm jedenfalls nicht mehr folgen.

Er fing indessen an, seinen Kierkegaard zu studieren, und fand zum erstenmal einen
Geist, der seinem eigenen vollkommen ebenbürtig war: ein vernichtender Ironiker, ein
skrupelloser Experimentator, ein gedanklicher Seiltänzer - vor allem aber ein Philosoph,
dem Denken Leidenschaft, »Existenz « war. Und er fand seine eigene Persönlichkeitsspal-
tung wieder: auf der einen Seite den düsteren, pietistischen Asketen, von seinen Schuldge-
fühlen dazu gepeitscht, nach der Wahrheit, der einen, unabänderlichen Wahrheit zu jagen,
dürstend im Grunde nach frommer, primitiver Hingabe an die Religion, - auf der andern
Seite den Epikuräer und Mezart-Liebhaber, den Flaneur mit der scharfen Zunge, den
Witz teufel und gleichgültigen Zyniker, den die Götter aufforderten, seinen tiefsten
Wunsch zu nennen, damit er ihn stracks erfüllt bekomme, und der antwortete, er wünsche,
stets das Lachen auf seiner Seite zu haben.

Ich nahm zunächst an, Tore treibe bloß religionspsychologische Studien; ich war unfä-
hig zu glauben, er sei wirklich religiös geworden. Wie könnte ein derart radikaler und
äußerst freisinniger, mit Skepsis imprägnierter und psychologisch erfahrener Geist, der
sich selbst bis zur Tortur prüfte, sich auch nur einen einzigen Augenblick von einer solchen
Narkose betäuben lassen? Doch der Argwohn war geweckt. Tore war plötzlich weniger
aggressiv, zurückhaltender in seinen Äußerungen, und er verwendete andere Worte als
früher, obskure Worte in meinen Ohren. Ich stellte ihn und fand meinen Argwohn bestä-
tigt. Doch, der Teufel war ins Kloster gegangen.

Das war wirklich ein Schlag für mich. Auch du, mein Vater Brutus ...
Du wirst sagen, so wie ich Tore beschrieben hätte, habe alles darauf hingedeutet. Reli-

giosität sei die letzte Konsequenz geistiger Haltlosigkeit, die Religion sei das große Toll-
haus, in dem alle Nihilisten und intellektuellen Taschenspieler zuletzt landen würden.
Bestimmt wirst du auch darauf hinweisen, daß der Drang zum Mystizismus in Kriegszei-
ten symptomatisch sei, da die Menschen ein Gefühl hätten, als lebten sie in einem zuge-
mauerten Zimmer, in dem es mit jeder Sekunde schwieriger wird zu atmen - da würden die
schwachen Seelen, die Defätisten, zusammenbrechen, egal wie scharf ihre Zungen und wie
vernichtend ihr Verstand auch sein möge.

Und vielleicht wirst du noch hinzufügen, daß du es nicht merkwürdig fändest, daß selbst
die radikale Intelligenz kapituliere; es sei - womöglich infolge des Zusammenbruchs der
westeuropäischen Arbeiterbewegung - ein müder und resignierter Radikalismus gewesen,
den wir unmittelbar vor dem Krieg gehabt hätten; keine frischen Säfte hätten ihn belebt;
stillstehendes Wasser sei er geworden; man braucht bloß an den norwegischen Studenten-
verband denken! Die radikalen Wahrheiten hätten allmählich an diejenigen erinnert, von
denen Dr.Stockrnann spreche, die mehr als Zwanzigjährigen, die schließlich ranzigem,
verdorbenem Raucherschinken glichen. Und das habe seinen Grund nicht nur darin, daß
sie, ihrem Inhalt nach zu urteilen, überholt seien. Die Spannkraft eines Gedankens hänge
nicht ausschließlich von seinem Inhalt ab, sondern ebensosehr von der Energie, mit der er
gedacht werde. Der Inhalt des Radikalismus sei an sich ausgezeichnet, die Kalorien hinge-
gen seien verbraucht. Hierin liege wohl andererseits etwas vom Geheimnis des makaberen
Erfolgs des Nationalsozialismus: Hitler habe die flausten Plattheiten mit einer weißglü-
henden Energie gedacht. Es sei daher nicht verwunderlich, daß die Radikalen sich schließ-

60



lieh die Nachtmütze über die Ohren zögen, ihre Hände im Schoß falteten und mit Vilhelm
Krag sagten:

0, Herr, wie bin ich so erschöpft,
0, Herr, so schenk mir Ruhe.

Dennoch, glaube ich, treffen diese Einwände nicht ins Schwarze. Sie mögen in 999 Fäl-
len zutreffen; die eine Ausnahme wird die Regel trotzdem widerlegen. Und vielleicht war
Tores Fall eine solche Ausnahme?

Er blieb nicht bei Kierkegaard stehen; auch das war bloß eine Station auf dem Weg;
einmal mehr ging er weiter. Und wohin? Ich war entsetzt, als ich entdeckte, daß er noch
eine Treppe tiefer in die Opiumhöhle hinabgestiegen war: er hatte sich auf Rudolf Steiner
eingelassen, er war Anthroposoph geworden!

-Die ganze Welt dreht sich um S. K.« Kierkegaard-Karikatur aus CORSAREN

Ich sah darin eine noch größere Schande, als sich Kierkegaards Religion hinzugeben; Kier-
kegaard war doch zumindest ein faszinierender Künstler, ein Charmeur, ein hinreißend
leidenschaftlicher Mensch. Aber was war denn schon die Anthroposophie? War das nicht
ein Gemisch aus östlichen Opiumgesichten und westlichem Christentum, mit einer pas-
send konfusen und klebrigen deutschen Metaphysik zusammengepappt - und mit einer
pikanten Mayonnaise aus moderner Wissenschaftlichkeit als Garnitur zuoberst auf dem
Sandwich? Wie konnte Tore - mit seiner Kristallkugel von Gehirn - dieser deutsch-tibeta-
nischen Gedankenverwirrung zum Opfer fallen?

Diesmal ging ich zur Offensive über. Ich klagte ihn einer haarsträubenden Leichtfertig-
keit, eines unverzeihlichen Schwankens bezüglich der Standpunkte an. Dieser letzte er-
scheine mir als reinste Senilität. Was würde der nächste sein? Die Pfingstbewegung oder die
Zulumission ? Ich psychoanalysierte ihn. Ob er denn sein freudianisches Einmaleins völlig
vergessen habe? Ob er nicht wisse, daß die religiösen und mystischen Erlebnisse ganz
einfach Manifestationen einer verdrängten und verkümmerten Sexualität seien?

Tore hörte sich meine Auslassungen ruhig an, worauf er zum Gegenangriff überging.
Wonach ich mich selbst denn eigentlich richte? Wo ich die Gesetzestafeln hätte? Was mein
archimedischer Punkt, meine unumstößliche Überzeugung sei? Vermutlich, daß das Le-
ben durch seine eigene Entfaltung gerechtfertigt und daß es töricht und anmaßend sei, ihm
einen sogenannten tieferen Sinn zu unterschieben? Der Zweck des Lebens sei doch das
Glück, ob er nicht recht habe? Größtmögliches Glück für die größtmögliche Anzahl. So
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viele Fords und Radiogrammophone und Nachtessen im Bristol wie möglich. Der Zweck
des Lebens seien Sommerferien in Äsgärdsstrand, acht Stunden Schlaf und entspannte
Muskeln, regelmäßig türkische Bäder und dreimal wöchentlich Beischlaf. Doch, er sei
auch selbst von dieser Philosophie beeinflußt gewesen; sie habe unbestreitbar etwas sehr
Faszinierendes, doch im Augenblick verfolge er eine andere Spur. Er sehe den Zweck des
Lebens im Bewußtsein. In der Entwicklung des Bewußtseins zu höheren Stufen der Er-
kenntnis. Und zwar vor allem der Erkenntnis einer geistigen Welt. Ohne vorauszusetzen,
daß eine solche geistige Welt existiere und sie »das Ding an sich « hinter der Scheinwirklich-
keit der physischen Welt sei, komme man nicht weiter. Die moderne Wissenschaft habe
sich in eine Sackgasse verfahren, der Determinismus führe ad absurdum. Wenn der Deter-
minist den Gedanken denke, daß er eine Maschine sei, werde ja auch dieser Gedanke selbst
zu einem willkürlichen Maschinenprodukt reduziert; der Gedanke schlage sich selbst k. o.
und hebe seine eigene Gültigkeit auf. Der Mensch werde letzten Endes das, was er sich
einbilde zu sein: ein System aus Zahnrädern, ein Meccano-Modell mit eingebautem Uhr-
werk, ein Roboter. Und die Wirklichkeit nähere sich Karel Capeks makabersten Phanta-
sien an: Insektenleben, die Welt der Salamander! Nein - Tores Kiefer klappten aufeinander
wie zwei Stahlplatten - eine neue Bewußtseinsentwicklung müsse einsetzen. Und nur ein
Mensch habe bisher den Weg für eine solche Entwicklung abgesteckt: Rudolf Steiner. Ob
ich im übrigen Steiner gelesen hätte, da ich mich anmaße, ihn zu beurteilen?

Nein, das hatte ich nicht. Ich ging nach Hause und fing äußerst widerwillig seine GE-
HEIMWISSENSCHAFTan; es dauerte nicht lange, bis ich das Buch verärgert hinschmiß. Da
nämlich, wo er auf die Engelhierarchien kommt. Geistige Erkenntnis, na gut, aber Engel-
hierarchien, nein, das war mir denn doch zu bunt. Das Ganze wirkte übrigens auf mich wie
die reinste, unverkennbare Hirnentzündung, der ultrarnetaphysischste Gedanken-
schwulst, der jemals einem deutschen Gehirn entwachsen war.

Ich erwartete nun gespannt Tores baldige Bekehrung zu einem neuen und vernünftige-
ren Standpunkt. Doch seltsamerweise schien es, als hätte er plötzlich eine bleibende Stätte
gefunden; er, der rastloseste Jäger von allen, war in einer Überzeugung seßhaft geworden!
War denn die ganze Skala durchlaufen, waren alle Kombinationen aufgebraucht? Mir kam
der Gedanke: Sollte ein Faust wie er erst einmal stehenbleiben, dann mußte dies wohl
gerade bei einem solchen credo quia absurdum sein. Die Anthroposophie - akzeptierte er
sie nicht gerade als das große Kierkegaardsche Paradox, das Gedankenkreuz, den Sprung
hinaus auf die Tiefe von 70000 Faden?

Eines auf alle Fälle war sicher. Hier trennten sich unsere Wege. Hier mußte ich mich
losreißen und nach meiner eigenen Seite gehen.

Doch da setzte Tore mit einer neuen und raffinierten Propaganda ein. Er agierte nicht mehr
direkt, griff nicht mehr mit weiß hervorstehenden Knötchen auf den Kiefermuskeln an; er
erzählte, veranschaulichte den Inhalt seiner Weltanschauung in Mythen und Bildern, ent-
rollte eine Märchenwelt, ein Fantasia, in dem andere und seltsame Gesetze herrschten.
Ständig kam er mit neuen subtilen Deutungen der verschiedensten Phänomene der Weltge-
schichte, Religion, Folklore, Musik, Psychologie, Anatomie, Astronomie ... Alles war
gleich kurios und überraschend, in Form eines Paradoxons dargestellt, so daß es keinen
Glauben abverlangte; es wandte sich nicht an den Intellekt, sondern an die Phantasie und
den künstlerischen Instinkt. Er machte den Eindruck, in Besitz eines Schlüssels gekommen
zu sein, der auf magische Weise den Weg zu verschlossenen Bereichen der Wirklichkeit
öffnete, eines Schlüssels, der die kompakten Felswände zur Seite gleiten ließ und eine
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andere, verborgene Welt hinter den Phänomenen demaskierte ... Es war ein Denken, das
mehr eine Verwandtschaft mit Poesie als mit Mathematik zeigte.

Es sei auch wirklich Poesie, betonte Tore. Eine Poesie jedoch, die sich vor dem höchsten
Richterstuhl des Bewußtseins zu verantworten habe. Was denn die Poesie anderes sei als
eine uralte Ausdrucksform des Erkennens? Die Menschen der früheren Zeiten hätten noch
in Verbindung mit der geistigen Welt gelebt und ihre übersinnlichen Erlebnisse die Form
mythischer Bilder, der Poesie, angenommen. Wenn es im Roboterzeitalter noch immer
Lyrik gebe, sei das in Wirklichkeit ein archaisches Phänomen, behauptete er; längst sei der
Kontakt zur geistigen Welt abgebrochen, und was jetzt ins Bewußtsein des Dichters trete,
seien bloße Schattenbilder, tote Silhouetten der echten Imaginationen, wie sie zum Beispiel
die mittelalterlichen Künstler noch erlebt hätten. Daher sei auch die Poesie ein verantwor-
tungsloses Spiel, ein Wortbillard geworden; der Poet stehe nicht mehr ein für seine Bilder.
Er müsse aber für sie einstehen! »Die Seele und die Sterne sind verwandt«, singe der Dich-
ter. Man müsse ihn beim Wort nehmen! Die Seele und die Sterne seien verwandt!

Erneut hatte Tore seine Kanonen gegen meine Festungen aufgefahren. Und mit großer
Präzision hatte er abermals das Feuer auf meinen schwächsten Punkt gerichtet: die Schwä-
che für die »blaue Blume«, die Poesie, die Poesie des Paradoxons! Wie lange würde ich
Widerstand leisten können? Wann würden die Fundamente bersten?

Gegen meinen Willen wurde ich gezwungen, mich mit diesen Gedanken auseinanderzu-
setzen. Ich legte meine übrigen Studien zur Seite und warf mich auf die Steiner-Lektüre.
Hier wollte ich der Sache auf eigene Faust, mit eiskalter Nüchternheit und ohne Augen-
binde auf den Grund gehen. War es möglich, daß das gesamte moderne Denken, der Empi-
rismus und die Naturwissenschaft, sich von einem einzelnen Mann über den Haufen wer-
fen ließen - wie man ein Brett mit Spielfiguren umstößt? Alles sprach dagegen; alles sprach
dafür, daß dies Hirngespinste waren, ein modernes Dekadenzphänomen, alter Aber-
glaube, eingewickelt in Watte made in Germany und von flinken und aufdringlichen Han-
deIsreisenden in Metaphysik auf den Weltmarkt geworfen. Ich hatte das Gefühl, es handle
sich um eine neue deutsche Invasion, eine Invasion über die Hintertreppe - um eine nebu-
löse» Weltanschauung«, um ungesunden, seelenklammen Spiritualismus. Aber ich hatte
nicht im Sinn, meine Abwehr zu sabotieren. Der Minengürtel sollte bereit liegen!

Ja, was war denn diese Anthroposophie nun eigentlich? Worauf lief sie hinaus?
Zunächst läßt sich vor allem feststellen, was sie nicht ist, wozu sie in scharfer, polemi-

scher Opposition steht. Sie tritt als energischer Protest gegen den modernen Materialismus
auf: dagegen, daß der Mensch ein mechanisches Phänomen sei, daß sein Bewußtseinsleben
Reflexe chemischer Prozesse darstelle, daß sich das Leben überhaupt aus der anorgani-
schen Natur ableiten lasse. Wie jede andere spiritualistische Richtung behauptet sie, daß
das Wesen dessen, was man Leib, Seele, Geist nennt, außerhalb des physikalisch-chemi-
schen Naturzusammenhanges liege, eigenen Welten mit anderen als den mechanischen
Gesetzen angehöre. Bereits die niedrigen, bewußt- und seelenlosen Organismen, die
Pflanzen, gehören zwei Welten an: der physischen, dem Mineralreich, und dem Reich der
Lebens- und Bildekräfte, der Ätherwelt. Steigt man eine Stufe höher - zu den tierischen
Organismen -, kommt ein neues Element hinzu: das Seelische, subjektive Gefühle und
Empfindungen, die Astralwelt. Der Mensch schließlich nimmt ein viertes Element in sich
auf: das Ich; dieses gehört auch der geistigen Welt an. Diese Viergliederung der Wirklich-
keit entspricht der uralten Lehre von den vier Elementen: Erde, Wasser, Luft und Feuer.
Erde ist das Mineralreich, Wasser ist das Element der Lebens- und Bildekräfte, Luft ist die
Astralwelt und Feuer die geistige Welt.
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In erster Linie wendet sich die Anthroposophie gegen die moderne Entwicklungslehre;
sie bestreitet, daß eine Evolution mit Ausgangspunkt in der Amöbe und vorläufigem Hö-
hepunkt im Homo sapiens stattgefunden habe; der Mensch habe sich nicht aus dem Tier
heraus entwickelt, ganz im Gegenteil- die Tierarten seien eine Art Abfallprodukte, die die
Menschenart aus sich ausgeschieden habe, eine Schlacke, wenn man will, ein Bodensatz.
Bei jeder Tierart wird man denn auch eine bestimmte menschliche Eigenschaft, allerdings
in verzerrter, karikierter Form, bemerken können. Der Mensch ist immer das Ursprüngli-
che, der dynamische Wachstumspunkt in der Entwicklung, während das Tier das Er-
starrte, das in evolutioneller Hinsicht Tote ist.

Die Entwicklung, sagt der Anthroposoph, ist nicht ein blindes, willkürliches Kräfte-
spiel, eine biologische Lotterie mit »selection of tbe [iuest« als waltendes Tornbolaprin-
zip. Sie ist von geistigen Wesen gelenkt, inszeniert als ein Drama, in dem der Wider-
streit der Kräfte einer Idee dient und der Konflikt bewußt geschürt wird - auf einen
Höhepunkt, ein Ergebnis hin. In diesem Welttheater ist der Mensch der Hauptdarstel-
ler. Und jeder einzelne Mensch ist beteiligt an der gesamten Entwicklung; er hat in al-
len Akten mitgemacht, und als Träger einer gewaltigen Rolle kehrt er fortwährend zum
Hauptschauplatz des Dramas, auf die Erde, zurück; er geht von Erdenleben zu Erden-
leben. Daß er zurückkehren, sich reinkamieren muß, ergibt sich aus dem Aufbau des
Dramas selbst, Nebenrollen kommen nicht vor; niemand hat nach einem einzelnen
Auftritt auf der Bühne seine Rolle beendet; jeder Mensch muß stets von neuem dort
hinaus, da weitermachen, wo er aufgegeben hat und zur weiteren Entwicklung des
Stückes wie auch seiner eigenen beitragen.

Zwischen den einzelnen, durch den Tod abgeschlossenen Erdenleben hält sich der
Schauspieler in der geistigen Welt auf, hinter den Kulissen, in der Garderobe - um ein
profanes Bild zu gebrauchen -, schließt sein letztes Leben ab, empfängt neue Regieanwei-
sungen und bereitet sich für das kommende Leben vor, kleidet sich sozusagen für den
nächsten Akt um - um dann wieder »rnit versiegelten Ordern«, wie Kierkegaard es aus-
drückt, in der irdischen Arena aufzutauchen. Die einzelnen Inkarnationen sind unterein-
ander durch ein psychologisches Gesetz, das Karmagesetz, verbunden; es hat eine ausglei-
chende Tendenz, die an die Wirkung der Schwerkraft auf ein Pendel erinnert; hat das
Pendel im einen Leben weit auf die eine Seite ausgeschlagen, wird das im nächsten durch
einen entgegengesetzten Ausschlag ausgeglichen. (Ein kurioses Beispiel ist August Strind-
berg, dessen Frauenhaß - Steiner zufolge - das karmische Ergebnis seiner Präexistenz als
die ausschweifende Römerin Julia ist!) Das Karmagesetz bewirkt zudem, daß Menschen,
die im einen Leben eine enge Beziehung untereinander knüpfen, auch im folgenden schick-
salshaft - karmisch - verbunden sein werden; in einem Drama ist ja eine Begegnung zwi-
schen Menschen niemals zufällig und ohne Folge für die nächsten Akte. - Tierinkarnatio-
nen gibt es nicht; die Lehre von der Seelenwanderung wird als dekadente östliche Philo-
sophie angesehen und verächtlich abgelehnt.

Was ist denn nun die Idee dieses kosmischen Dramas, wohin führt diese Weltentwicklung ?
Hier könne man von einem alten griechischen Mysterium ausgehen, wird der Anthropo-

soph antworten - vom Gott Dionysos, der sein eigenes Spiegelbild betrachtet und allmäh-
lich sein ganzes Wesen in dieses hineinströmen läßt, bis er selbst zu existieren aufhört,
verschwindet, während das Spiegelbild Eigenleben erhält. Das ist das mystische Symbol
des Schöpfungsprozesses, eines Prozesses, der fortwährend vor sich geht und dessen Inhalt
darin besteht, daß »Gott« sich gänzlich hinopfert, um in seinem Spiegelbild, seinen Ge-
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schöpfen wieder neu zu erstehen. Und Gottes einzige Absicht bei der Durchführung dieses
eigenartigen Experimentes ist es, ein tieferes Wissen von seiner Natur, eine höhere Be-
wußtseinsebene zu erlangen; er will in ein Wesen mit einer neuen Dimension - in den
Menschen nämlich! - verwandelt werden. Das Ziel der Geschöpfe ist, über ihren Schöpfer
hinauszugehen und selbst Gott zu werden! Man vermeint förmlich, die alten Kirchenväter
drunten im Grab unheilverkündend mit ihren Knochen klappern zu hören, wenn der An-
throposoph diese vermessene, ketzerische Behauptung vorbringt.

Die Entwicklung läßt sich nun folgendermaßen beschreiben: Der Mensch hat sich nicht
aus der Amöbe, sondern aus einer Art Embryonalzustand heraus entwickelt, in dem er ein
konturloser Bestandteil »Gottes « - der geistigen Welt - war. Danach erfolgt die Geburt:
Der Mensch wird aus seinem Ursprung verstoßen, schnürt sich allmählich ab, bekommt
nach und nach festere Konturen, stoffliche Existenz - er »steigt in die Materie hinunter«,
(In der Bibel durch den Mythos vom Sündenfall und von der Vertreibung aus dem Paradies
symbolisiert; auch die »Sünde- ist ein notwendiger Teil der menschlichen Genesis.)
Gleichzeitig verwandelt sich das Bewußtsein aus einer Gruppenseele allmählich zur Indivi-
dualität. Die Verbindung zur geistigen Welt wird immer loser, je mehr sich der Mensch
materialisiert; schließlich bricht sie ganz ab, die Nabelschnur wird endgültig durchtrennt;
der Mensch ist im irdischen Leben auf sich selbst und seine eigenen Kräfte gestellt. Diese
Situation ist im Laufe der letzten Jahrhunderte eingetreten; der Mensch hat seine früheren
geistigen Fähigkeiten, die Hellsichtigkeit, den direkten Kontakt mit den Mächten verlo-
ren, dafür hat er das logische Denken erworben; er hat die Naturwissenschaft entwickelt.
Der Materialismus, das Leugnen einer geistigen Wirklichkeit, ist die letzte Konsequenz
davon, daß der Mensch sich aus seinem Ursprung ausgesondert hat; Ziel der Entwicklung
ist es, daß das Individuum diese Stufe der Isolation erreichen muß; sie bedeutet eine mäch-
tige Stärkung des Ich. Indem er dasjenige Stadium erreicht hat, in dem er aus seiner Ver-
nunft heraus das Übersinnliche leugnen muß, hat sich der Mensch paradoxerweise reif
erwiesen, es zu erkennen, nicht in passiver Trance oder Ekstase wie die alten Seher und
Medien, sondern mit seinem Ichbewußtsein. Das Zurückgewinnen dieses verlorenen Lan-
des mit Hilfe einer wissenschaftlichen, objektiven Geistesforschung wird dafür eine
enorme Erweiterung des Bewußtseins bedeuten. Und hier glaubt die Anthroposophie, die
Instrumente beschafft zu haben.

Wenn der Kontakt mit der geistigen Welt nicht wiederhergestellt werde, nehme die Ent-
wicklung mit der Zeit eine bedrohliche Wendung, behauptet der Anthroposoph; der
Mensch werde nach und nach erfrieren - ohne Zugang zum Sonnenlicht; er werde sich in
einem immer sterileren und mechanisierteren insektenähnlichen Dasein einkapseln und
erstarren. Bereits in unserer Zeit ließen sich diese Tendenzen deutlich spüren; Capek hat ja
sein Menetekel an die Wand geschrieben! Mächtiger Widerstand habe eingesetzt, um zu
verhindern, daß eine neue spirituelle Erkenntnis zum Durchbruch gelange; hier kommt
man auf die eigentümliche anthroposophische Auffassung vom Wesen des Bösen. Das Böse
operiert von zwei Seiten aus, durch zwei gegensätzliche Mächte: Luzifer und Ahriman.
Luzifers, des »Lichtbringers- Operationsfeld ist das Affektleben des Menschen, dessen
Begeisterung und Sehnsucht nach dem Ewigen; er ist bestrebt, einen verlogenen und ver-
unreinigten Spiritualismus, einen Kult unechter Götter, einen trübenden Rausch falscher
Visionen zu verbreiten; insbesondere wirkt er durch Kunst und Religion. Ahriman, der
gefährlichere, der Hauptwidersacher, operiert mit dem menschlichen Intellekt; sein Tätig-
keitsfeld ist beispielsweise die Naturwissenschaft, und er trachtet, die Illusion zu verbrei-
ten, die Materie sei die einzige und eigentliche Wirklichkeit. Der ahrimanische Impuls ist
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Lucas Cranach d. Ä. Kreuzigung Christi

im Islam wirksam; von den Arabern stammt die moderne Naturwissenschaft und damit
auch der Materialismus; Steiner glaubt festgestellt zu haben, daß einige naturwissen-
schaftliche Pioniere - Charles Darwin zum Beispiel- reinkarnierte Araber seien (!). Luzi-
fer wie Ahriman machten sich in unserer Zeit stark bemerkbar, betont der Anthroposoph;
sie hätten sämtliche Kräfte mobilisiert, um eine weitere Ausbreitung der Anthroposophie
zu verhindern, da diese die einzige Geistesrichtung sei, die ihre Diktatur wirklich bedrohe.
(Dies ist keine Ironie meinerseits, auch keine Selbstironie von Seiten der Anthroposo-
phen.)

Was ist nun aber die stärkste geistige Gegenrnacht zu Luzifer und Ahriman? Christus.
Und was ist Christus? Hier gibt die Anthroposophie eine Darlegung, die geeignet ist, die
alten respektablen Theologen ihre Faust fest und zornig um ihre Bibel ballen zu lassen.

Christus, sagt der Geistesforscher, ist eine unermeßliche Ichkraft. die Summe der Be-
wußtseinsenergien im Kosmos, das Sonnenwesen, das sich zu einem bestimmten histori-
schen Zeitpunkt in einer irdischen Gestalt inkarniert hat. Man darf sich hier nicht durch die
verbreitete, sentimentale und Brechreiz erzeugende Vorstellung von der Gestalt Christi
verwirren lassen, vom Jesus der Lutherstiftung als dreifarbiger Gebetsbuchumschlag, vom
Öldruckjüngling mit den gefalteten Händen und dem himmelwärts verdrehten, seelenvoll
verschwommenen Blick. Daß diese Vorstellung eine derart gewaltige Verbreitung gefun-
den und nach und nach die gesamte Christenheit durchdrungen hat, ist ein Teil von Luzi-
fers Werk. Christus ist überhaupt nicht identisch mit Jesus von Nazareth. Jesus war ein
Mensch, der reinkarnierte Zarathustra, dessen Mission es war, einen irdischen Körper zur
Aufnahme des Sonnenwesens vorzubereiten, ein physisches Gefäß zu verfertigen, wohin-
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ein das »Welten-Ich-Bin« niederströmen konnte. Christus, der Eingeborene, das heißt,
der sich nur einmal inkarniert, steigt bei der Taufe durch Johannes in den Leib Jesu hinab,
wobei sich Zarathustras Geist zurückzieht. Diese enorme Bewußtseinsenergie, Christus,
kann nur drei Jahre in einem physischen Körper zusammengehalten werden, bevor der
Behälter zerspringt. Das Christuswesen kann aber nicht eines natürlichen Todes sterben,
weil »es den Tod nicht in sich hat«; daher ist eine Hinrichtung, die Kreuzigung, notwen-
dig. Man kommt zum Ereignis von Golgatha, der Anthroposophie zufolge das zentrale
Geschehnis in der Erdentwicklung.

Was ereignet sich denn auf Golgatha? Die Verwirklichung des alten Mysteriums: Dio-
nysos vor dem Spiegel, der Gott, der sich gänzlich hinopfert und sich in sein Spiegelbild
hinein verstromt, damit dieses Bild Leben erlange. Während der vorchristlichen Myste-
rieneinweihungen erlebten die Adepten dies auf der letzten Einweihungsstufe in einer Vi-
sion; auf Golgatha wurde es historische Realität. Wenn ein Geistesforscher in der Karfrei-
tagsnacht des Jahres 33 die Erde von außen - zum Beispiel vom Mond aus - hätte beobach-
ten können, so hätte er in der Aura des Planeten ein gewaltig aufflammendes Farbenspiel
wahrgenommen. Dies war der Wendepunkt im Leben der Erdkugel. In vorchristlichen
Zeiten durchströmte das »Welten- Ich-Bin« den Kosmos; nach dem Ereignis von Golgatha
ist diese Kraft in die Erde übergegangen, erreichbar geworden für den irdischen Menschen.
Daraus ergibt sich der Schlüssel zum Verständnis der Transsubstantiation, der geheimnis-
vollen Abendmahlshandlung : in der Verwandlung von Brot und Wein in »Christi Leib und
Blut« drückt sich die Tatsache aus, daß die höchsten Bewußtseinskräfte in die physische
Welt hereingeströmt sind j und das Einnehmen des Abendmahls selbst ist das Sinnbild
dafür, daß der Mensch diese Kräfte in sich aufnehmen soll. In Einklang mit dieser Chri-
stusauffassung legt die Anthroposophie alle Aussprüche des Meisters aus j überall, wo er
»ich- sagt, muß dieses Wort als die Kraft verstanden werden, die der Mensch in sich auf-
nehmen und entwickeln soll: »Das I eh ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. « Ähnlich
ist ein Wort wie »Selig sind die geistig Armen- auszulegen - nicht, daß Geistesarmut ein
lobenswerter Zustand sei, bedeutet es, sondern im Gegenteil: selig sind die Bettler im
Geiste, diejenigen, die immer nach Geist hungert, die Unstillbaren.

Das Wesen des Bösen ist Illusion. Die luziferische Illusion löscht den Menschen im
Rausch aus, die ahrimanische Illusion vernichtet ihn durch Versteinerung. Das Gute ist
paradoxerweise die Vereinigung dieser beiden bösen Kräfte j Christus überwindet Luzifer
und Ahriman, indem er sie in sich verschmilzt und verwandelt. Er steht gewissermaßen in
der Mitte zwischen ihnen und bildet den Gleichgewichtspunkt, symbolisch darin ausge-
drückt, daß er zwischen den beiden Räubern am Kreuz hängt. (Steiner hat diese Idee in
einer berühmten Holzskulptur, dem » Menschbeitsreprdsentanten «, künstlerisch gestal-
tet.) Die beiden Mächte müssen jedoch immer wieder aufs neue überwunden werden, und
der Kampf geht weiter. Ohne Kampf keine Entwicklung, ohne das Böse kein Streben nach
dem Guten. Das Drama geht weiter - sein gewaltiges Grundmotiv ist der Kampf zwischen
Christus und Luzifer-Ahriman ; in jedem einzelnen Menschen spielt sich dieses kosmische
Drama ab; jede Seele wird zu einem Schauplatz des Konflikts zwischen Licht und Finster-
rus.

Und wo führt das nun hin? Wie sieht die Zukunft aus?
Der Anthroposoph, der auf alles eine Antwort hat, weiß selbstverständlich auch diese

Frage zu beantworten. Er schlägt rasch in der Offenbarung des Johannes nach und weist
zum Beispiel auf die Prophezeiung von dem großen Tier hin. Was ist dieses berühmte Tier
in der Offenbarung? Die Antwort ist wirklich ganz verblüffend: Es handelt sich hier um
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eine neue Tierart, die in der Zukunft vom Menschengeschlecht ausgesondert werden soll,
so wie früher die anderen Tiere ausgesondert worden sind. Dieses »Tier« wird einzelne
Züge mit gewissen jetzt lebenden Insektenarten gemein haben; wenn einen zum Beispiel
vor einer Spinne schaudert, beruht das darauf, daß man mit seinen eigenen schauerlichen
Zukunftsaussichten konfrontiert wird! Wer den Christus- Impuls, die Geisterkenntnis ver-
wirft, muß sich auf dieses Schicksal gefaßt machen. Damit die Beute des Tieres so gering
wie möglich sein wird, setzt jedoch die Geisteswissenschaft ihre Kräfte ein; sie bezeichnet
sich selbst als »Vorbereitung einer Vorbereitung- für den Einsatz, der in Zukunft geleistet
werden soll. Zukünftig werden die Menschen, die das christlich-spirituelle Prinzip in sich
aufnehmen, mit Kräften ausgerüstet werden, die man als weiße Magie bezeichnen muß;
dafür wird auch die gegnerische Macht magisch sein. In unserer Zeit sind Anthroposophie
und Materialismus im wesentlichen noch immer etwas bloß Theoretisches; in der künfti-
gen Entwicklung werden beide in ganz anderem Sinne real und substantiell werden. Die
letzten entscheidenden Schlachten werden gewissermaßen mit magischen, in Stimme,
Wort, Gebärde und Gesichtsausdruck lebenden Kräften ausgetragen werden.

Die Anthroposophie ist - nach eigener Aussage - diejenige Geistesrichtung. die in diese
Kulturepoche (vdie fünfte nachatlantische«) hereingebracht werden muß, wenn es über-
haupt Hoffnung auf Rettung geben soll; sie ist die einzige legitime Trägerin des Christus-
Impulses. Dem Menschen, der diesen Impuls aufgreift und Steiners Anweisungen zur
transzendentalen Erkenntnis befolgt, eröffnen sich unendliche Perspektiven; in mächtigen
Spiralen wird sich der menschliche Geist von Inkarnation zu Inkarnation aufwärtsbewe-
gen und in unermeßliche Sphären von Licht eindringen.

Du wirst dich wahrscheinlich darüber wundern, daß ich diesem kosmologischen Hirnge-
spinst so viel Platz opfere; du wirst es sonderbar finden, daß ich es überhaupt über mich
brachte, mich mit derart weltfremden Spekulationen zu beschäftigen. Die Anthroposo-
phen sind ja offenbar eine unter vielen anderen Sekten in dieser Zeit der Verwirrung, eine
Gemeinde der »Heiligen der Letzten Tage«, eine Gruppe verschrobener Schwärmer und
Exegeten - warum derlei Dingen seine Aufmerksamkeit widmen?

Das hätte ich bestimmt auch nicht getan, wenn ich nicht unter Tores magischem Einfluß
gestanden wäre; ich kann dir versichern, daß mir diese Gedanken so fern wie nur möglich
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lagen; ich bekam sie regelrecht in den falschen Hals. Es ist nicht meine Absicht, Theologie
zu dozieren, aber ich muß eine höchst oberflächliche Skizze dessen geben, worauf diese
Geistesrichtung hinauswill und wie sie- sozusagen mit Gewalt- in meine Vorstellungswelt
eingriff, damit du die Hintergründe dessen, was mir später widerfuhr, verstehen kannst.
Laß mich noch einige Erwägungen hinzufügen.

Wodurch sind diese merkwürdigen Postulate und Auslegungen nun untermauert, auf
welches Wahrheitskriterium berufen sie sich? Hier kommt man zu dem spannenden
Punkt: Die Anthroposophie bestreitet, eine Religion zu sein, ihre Behauptungen sollen
überhaupt nicht Gegenstand des Glaubens sein; nicht um religiöse Dogmen handelt es
sich, sondern um empirische Resultate, Naturgesetze, die sich duch systematische, objek-
tive Forschung kontrollieren lassen. Für diese Forschung sind zwar die Methoden der
Naturwissenschaft untauglich, da sie ausschließlich für die physikalisch-chemische Seite
der Wirklichkeit, für das Wäg- und Meßbare berechnet sind. In der geistigen Welt kann
man weder wägen noch messen; es müssen neue Instrumente, neue Sinnesorgane enrwik-
kelt werden. Was die Geistesforschung mit der Naturwissenschaft gemein haben wird,
sind dann allein die wissenschaftliche Haltung, die streng kritische Einstellung, die Fähig-
keit, alle unwesentlichen Faktoren auszuschalten,' ein Phänomen abzugrenzen und die
Resultate empirisch zu überprüfen.

Von der Entwicklung dieser höheren Sinnesorgane handelt ein Teil von Steiners Werk.
Auf die von ihm angegebenen Meditationsübungen einzugehen, würde zu weit führen;
seine Darstellung ist hier oft schwer verständlich; er bedient sich ständig einer dunklen,
indischen Terminologie (»drehende Lotusblumen« usw.), wodurch man nicht gerade viel
klüger wird. Wenn man jedoch im Sinne eines Gedankenexperiments davon ausgeht, daß
diese Methoden wirklich Erfolg haben - daß eine »Geistesforschung- im Prinzip also
möglich ist -, versteht sich von selbst, daß eine solche Forschung weit größere Schwierig-
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keiten bereitet als die der gewöhnlichen Naturwissenschaft. Der Naturwissenschaftler
kann ja kühl beobachtend außerhalb seines Experiments stehen, ohne sein Seelenleben
durch das Phänomen beeinflussen zu lassen; der Geistesforscher dagegen muß das Experi-
ment in seinem eigenen Innern anstellen; er muß selbst Retorte und Reagenzglas sein,
worin die explosiven Stoffe gemischt werden; er muß sein eigenes Wesen als Einsatz geben
und ein Vielfaches riskieren.

Wenn die höheren Sinnesorgane entwickelt sind, sagt Stein er, wird der Geistesforscher
eine Bewußtseinsstufe erreicht haben, die sich zum Wachzustand wie dieser zum Schlaf
verhält. Er wird imstande sein, im »Buch des Lebens«, in der Akasha-Chronik, zu lesen,
in dem die Natur ein allumfassendes Wissen ihrer selbst bewahrt; er wird die Vergangen-
heit wiedererleben und in die Zukunft schauen können, vor allem aber wird er hinter den
Kulissen der Materie fortwährend die geistigen Wirklichkeiten erkennen können. Er wird
buchstäblich wie ein Sehender in einer Welt von Blindgeborenen sein. Daraus ergibt sich
eine fast unüberwindbare Schwierigkeit: wie soll man seine übersinnliche Beobachtung
überhaupt mitteilen können, wenn der Sprache dafür die Wörter fehlen? Wie soll man
einem Blindgeborenen einen Begriff von einem Sinneseindruck vermitteln? Ihn als eine Art
Laut oder Geruchswahrnehmung erklären? Es muß notwendigerweise bei einer äußerst
unklaren und dunklen Formulierung bleiben; man kann höchstens hoffen, eine vage Ah-
nung zu vermitteln, wie diese verborgene Wirklichkeit erscheint.

Die Anthroposophie macht geltend, urälteste Wurzeln zu haben. Sie habe ihren U r-
sprung in beinahe allem alten okkulten Wissen: in der Weisheit der Veden, der Gnostik,
den Mysterienreligionen des Altertums. Sie behauptet, die Erkenntnisse aufgenommen zu
haben, die in den antiken Mysterienreligionen erlangt wurden und seither im sogenannten
esoterischen Christentum, in kleinen, geheimen Gemeinschaften von Eingeweihten wei-
terlebten. Es handelt sich also um eine uralte Tradition. Die Anthroposophie behauptet
aber, diese tieferen Geheimnisse ans Tageslicht gebracht zu haben, all das, auf dessen Verrat
früher die Todesstrafe stand; die Wahrheit soll nicht länger für Auserwählte in einem Ta-
bernakel verschlossen bleiben, sie soll allen zugänglich werden. Die Pforten des Myste-
rientempels sind aufgetan; tretet ein! (Auch hier glauben die Anthroposophen, direkt in
die Fußstapfen des Meisters zu treten. Christus selbst hat die Mysteriengeheimnisse ausge-
liefert, sie der Menschheit zugänglich gemacht. Er wurde von der Priesterschaft verfolgt
und schließlich hingerichtet, weil er die Mysterien verraten hatte. Die Verfolgung setzte
nach der Auferweckung des Lazarus - in Wirklichkeit einer auf offener Bühne vollzogenen
Einweihungshandlung - ein.)

Mit seinen Instrumenten nimmt nun der Geistesforscher alle Gebiete der Wirklichkeit in
Angriff, wirft neues Licht auf Religion, Kunst, Wissenschaft, deckt fortwährend neue und
verblüffende Zusammenhänge zwischen den Phänomenen auf. Steiners eigenes Werk ist
gewaltig; inbegriffen seine zahlreichen Vortragszyklen macht es eine Bibliothek von eini-
gen hundert Bänden aus. Und man kann ruhig sagen, daß es kaum einen abgelegenen
Winkel des Kulturlebens gibt, in den er nicht eingedrungen ist und versucht hat, alle Werte
umzuwerten. Seine Werke umfassen alles mögliche, von Theologie und Kosmologie bis zu
Sozialökonomie und Politik, von Kulturgeschichte bis zu Medizin und Physiologie, von
Architektur bis zu Landwirtschaftslehre, von Astronomie bis zu Literatur. Er gestaltete
eine neue politische Idee, die Lehre von der Dreigliederung, die in der Zeit nach dem ersten
Weltkrieg in Europa großes Aufsehen erregte. Er ist Urheber einer neuen Kunstart, der
Eurythmie, die auf einer Deutung des Wesens der Sprache und der Lauteberuht: ferner hat
er eine neue Dramatik, eine neue Architektur, eine neue Malerei begründet.
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Das sicherste Anzeichen eines schamlosen Dilettantismus, liegt es nahe zu sagen. Eine
»enzyklopädische Unwissenheir« l

Solange man selbst nicht ein wandelndes Konversationslexikon ist, läßt sich das nicht so
einfach im Handumdrehen entscheiden. Eines war mir jedenfalls klar, sobald ich die erste
unmittelbare Abneigung überwunden hatte: Es handelte sich hier um einen Menschen von
hoher Geistesbildung und einem einzigartigen Ideenreichtum, selbst der unverbesserlich-
ste Skeptiker könnte das nicht bestreiten!

Wer jemals ein kleiner Knecht im Weinberg der Wissenschaft gewesen ist, wird verste-
hen können, welch eine Anziehungskraft eine solche Geistesrichtung trotz allem ausübt.
Was für Perspektiven hat denn heutzutage ein Wissenschaftler? Nach lebenslänglichem,
getreuem sich Abmühen mit Mikroskop, Reagenzglas und Bunsenbrenner wird es ihm
vielleicht glücken, der knausrigen Materie noch eine Formel abzuluchsen, noch ein Tröpf-
chen Saft aus der vertrockneten Zitronenschale herauszupressen. Mühevoll unterwirft er
sich seine winzige Provinz, sein Monaco der Wirklichkeit. - Und dann wird er mit einem
Male auf einen schwindelnd hohen Berg, Gaurisankar, hinauf entrückt; sämtliche Reiche
werden vor ihm in einem mächtigen Panorama, einer Weitsicht entfaltet: »All dies will ich
dir geben ... «

Doch so leicht ließ sich mein Widerwille nicht vertreiben. Ich war in Ahrimans strenge
Schule gegangen; Päls sarkastisches Hohnlächeln grinste mir auf jeder zweiten Seite dieser
Bücher entgegen: »So, ist es mit dir also schon so weit gekommen, mein Junge?«

Ich hatte unzählige Diskussionen mit Tore. Seine Strategie war erneut aggressiver ge-
worden; er versuchte nun, meine Position von allen Seiten einzukreisen; seine Sätze, sorg-
fältig gezielt, schlugen wie Projektile ein; er hatte seine Generaloffensive gegen den» Zeit-
geist«, den in mir inkarnierten Geist Ahrimans, eingeleitet. Ob ich denn noch immer nicht
begriffe, daß der Materialismus der Selbstmord des Denkens, die Trockenlegung der Phan-
tasie, eine oasenlose Sahara sei? Ob ich denn nicht einsehe, daß der Rationalismus, dieser
vortreffliche Impuls aus dem Frankreich des 18.Jahrhunderts, diese klaren und scharfen
Linsen, die einst die Wirklichkeit vergrößerten und erweiterten, sich nun in eine undurch-
sichtige Brille verwandelt hätten? Und diese gelobte Naturwissenschaft, wo sie uns denn
hinführe? Abgesehen davon, daß sie fortwährend raffiniertere Formen von Giftgas und
hochexplosiven Bomben hervorbringe und die physische Selbstvernichtung der Mensch-
heit beschleunige - ob sie nicht auch den Weg für biologische Experimente ebne, die den
letzten Rest von Individualität austilgten? Ich hätte doch Huxleys BRAVENEW WORLD
gelesen. Ob ich denn nicht den Staat der Zukunft vor mir sähe, in dem Menschen am
Fließband produziert würden, empfangen in der Retorte, geboren und aufgezogen im
Labor, wie stereotype, zweckmäßige Fordmodelle ins Leben geworfen? Ob ich den Ver-
wesungsgestank nicht rieche? Nein, mein Freund, du segelst mit einer Leiche an Bord ...

Seine Äußerungen waren obligatorischer denn je geworden; er redete mit einer alttesta-
mentarischen Autorität; er wirkte, als stünde er auf dem Sinai, die Gesetzestafeln in den
Händen. Woh~r nahm er seine mosaische Überzeugungskraft ? War er den Steinersehen
Hieroglyphen tatsächlich auf den Grund gedrungen?

Ich fing an, einige anthroposophische Versammlungen zu besuchen, teils aus Neugier
und teils, um den mir zugeworfenen Handschuh aufzunehmen. Ob man etwa Angst habe,
das Lager des Feindes aufzusuchen?

Es war ein gemischtes Volk. Verschiedene jüngere und ältere Akademiker - Studenten
der Naturwissenschaft, Juristen, Philologen - und natürlich eine Anzahl alter Damen bei-
derlei Geschlechts. Manche erweckten den Eindruck, hoch kultivierte und belesene Men-
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sehen zu sein - mit besonderer Anknüpfurig an das alte deutsche Geistesleben. Man merkte
rasch, daß Goethe hoch im Kurs stand; die älteren Damen brachten ihn ständig in die
Diskussion, verzückt, mit geschlossenen Augen, hauchten sie seinen Namen: »Gö-ö-ö-

Zeichnung
Honore Daumier

the- (Goethe ist in aller Bescheidenheit Steiners Vorläufer; in seiner Farbenlehre und Na-
turphilosophie liegt der Keim zur neuen Geisteswissenschaft). Besonders die Damen
schienen von den neuen Gedanken stark ergriffen zu sein; sie sprachen mit überirdischen
Fistelstimmen, scharf markierten Konsonanten und langen, verschwommenen Vokalen
einen vergeistigten, seraphischen Dialekt. Mir war unwohl zumute; in Gedanken sah ich
eine von Nietzsches boshaften Sentenzen an der Wand angeschlagen: »Wie artig weiß die
Hündin Sinnlichkeit um ein Stück Geist zu betteln, wenn ihr ein Stück Fleisch versagt
wird.«

Manche Vorträge waren jedoch phantasievoll und hervorragend gehalten. Es ging
darum, die kulturellen Hauptströmungen der Zeit zu verlebendigen und festzustellen,
welche Kräfte sich darin auswirkten. Biografien der großen Denker und Wissenschaftler
wurden analysiert; es wurde gezeigt, wie bei einem Häckel, einem Nietzsehe, einem Wei-
ninger geistige Erkenntnisse »hereinbrachen«, Wahrheiten, die des heftigen Widerstands
des Zeitgeistes wegen nur verkleidet zum Ausdruck kamen. So ist zum Beispiel Nietzsches
Lehre von der »ewigen Wiederkunft« eine verkleidete Erkenntnis der Reinkarnationsidee.
Ebenso beruht Weiningers Aufheben der Geschlechtsgegensätze auf einer übersinnlichen
Erkenntnis, die durch die Geisteswissenschaft bestätigt werden kann; im Laufe relativ
kurzer Zeit werde das Geschlecht geradezu verschwinden und die Fortpflanzung völlig
neue Formen annehmen. (Diese phantastische Prophetie, behauptet der Geistesforscher,
finde sich bereits in den antiken Skulpturen ausgedrückt; das Feigenblatt verhülle nicht,
wie allgemein angenommen, das Geschlechtsorgan; es bezeichne den pJlanzenartigen Teil
am Menschen, den Teil, der verwelken soll. Einzelne Anthroposophen scheinen auch hier
Pioniere zu sein und die Entwicklung vorwegzunehmen.)

Ein Vortrag, der meine Phantasie besonders erregte, handelte von Champollion, dem
Ägyptologen, der das Rätsel der Hieroglyphen löste und die Inschrift auf dem berühmten
Rosette-Stein deutete. Dieser von Napoleon nach Frankreich gebrachte Stein wies dieselbe
Inschrift in drei verschiedenen Sprachen - griechisch, koptisch und altägyptisch - auf; eine
Reihe damaliger Sprachforscher mühte sich vergeblich mit dem Bilderrätsel ab; sowohl die
altägyptische Sprache als auch die Bedeutung der Hieroglyphen waren ja unbekannt; man
stand also vor einer Gleichung mit zwei Unbekannten. Als Champollion nach langen An-
strengungen das Problem schließlich löste, geschah dies auf eine höchst merkwürdige
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Weise. Während eines Aufenthalts in einem ägyptischen Königsgrab fiel er plötzlich in
tiefen Schlaf, in eine lethargische Ohnmacht, die mehrere Tage dauerte; als er wieder er-
wachte, erfaßte er wie durch eine augenblickliche Eingebung die Bedeutung der Hierogly-
phen. Er schien sich zu erinnern, was sie bedeuteten! Dieser Zustand stellte sich mehrere
Male ein, und jedesmal war das Erwachen von einer visionären Hellsichtigkeit geprägt, die
die Erforschung einen Schritt weiterbrachte. Die ganze moderne Ägyptologie hat ihre
Existenz Champollions Träumen zu verdanken! Später wurde er mehr und mehr von der
Vorstellung besessen, er sei Ägypter; er trug ägyptische Kleidung und legte sich ägyptische
Lebensgewohnheiten zu; er schrieb Gedichte, in denen er sich in die Pharaonenzeit ver-
setzte. Das Seltsamste aber ist, daß sein visionärer Schlaf manche Charakteristika mit dem
Tempelschlaf gemein hatte, in den die Adepten in den alten ägyptischen Mysterieneinwei-
hungcn versetzt wurden; dieser Schlaf dauerte cirka drei Tage. «,:.

Es war auffallend, wie sehr Rudolf Steiner in den anthroposophischen Kreisen Gegen-
stand eines Übermenschenkultes war j seine Person wurde förmlich vergottlicht j alle seine
Anschauungen wurden als Gottesoffenbarungen kritiklos gutgeheißen; seine Äußerungen
waren unwiderlegbar wie Talmudsprüche für einen Juden, wie päpstliche Dekrete für ei-
nen Katholiken. Ich diskutierte mit Tore lebhaft diese Tatsache; ich machte geltend, daß
diese » Wissenschaftlichkeit« verdächtig an Medizinmännermystik und modernen Führer-
kult erinnere; überdies hatte ich den bestimmten Eindruck, daß die ganze sogenannte
Geistesforschung ausschließlich an Steiners Person gebunden war; wo sah man sonst Bei-
spiele, daß ein Anthroposoph »höhere Hellsichtigkeit- erreicht hatte? Wer hatte eigentlich
Steiners phantastische Postulate verifiziert? Die übrigen anthroposophischen »Forscher«
beschränkten sich ja darauf, die Schriften des Meisters zu kommentieren, seine Darstellun-
gen zu popularisieren und aus seinen Gedanken leeres scholastisches Stroh zu dreschen.
Wer von all diesen spirituellen Kommentatoren und flinken Nachplapperern hatte selbst
ein neues geisteswissenschaftliches Resultat hervorgebracht? Eine Wissenschaft, die nur
aus dem Werk eines einzelnen Gründers bestand, muß wohl als totgeboren bezeichnet
werden. Welche Garantie besaß man eigentlich, daß das Ganze nicht ein mächtiges Blend-
werk, ein grandioser Bluff war? Haben nicht die Welt - insbesondere die gelehrten Schwär-
mer - es stets geliebt, sich vom ersten besten dahergelaufenen Cagliostro aus der Provinz
bluffen zu lassen?

Tore räumte ein, daß es um die höheren Sinnesorgane der Anthroposophen offensicht-
lich schlecht bestellt war; sie seien zweifellos ebenso blindgeboren wie jeder andere Hinz
und Kunz. Die Distanz zwischen Steiner und seinen Anhängern - und der übrigen
Menschheit überhaupt - beruhe jedoch darauf, daß er eine Mutation sei, ein ungeheurer
Sprung in geistiger Potenz nach vorn; er repräsentiere einen Bewußtseingrad, der in der
Menschheit erst in Tausenden von Jahren üblich werde. Welche Garantie, welchen Beweis
man dafür habe? Man benötige für die Wahrheit eine Stimmenmehrheit, so sei es doch; die
Aussage eines einzelnen sei stets unglaubwürdig? Nun ja, es sei kaum anzunehmen, daß
sich diese Gedanken mittels statistischer Messungen, Korrelationskurven und haarspalte-
rischen Analysen beweisen ließen; sie müßten selbstverständlich von der kompakten pro-
fessoralen Borniertheit der Universitätswissenschaften abgelehnt werden. Aber dieser Ruf

* Um den Leser nicht völlig zu mystifizieren, muß doch hinzugefügt werden, daß das Phänomen eine »natiirliche« Erklärunghaben
kann. Im altägyptischen Text des Rosenc-Srcins sind alle Eigen- und Ortsnamen zum Schutz gegen Dämonen mit ovalen Ringen
umgeben. Dies gab bei der Deutung mancher Hieroglyphen natürlich einen Anhaltspunkt. Und was den» Tempelschlaf ., die tiefe
Ohnmacht mit nachfolgender Hellsichtigkeit, angeht, so ist dies zum Beispiel bei Epileptikern ein bekanntes Phänomen. Daß die
Lösung eines Problems nach langer Anstrengung plötzlich als Inspiration durchbrechen kann, ist an sich auch nicht mysteriös. Es
kann der Arbeit des Umerbewußten zugeschrieben werden.
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nach einem äußeren Beweis, nach dem Laborbeweis, ob nicht der ein Zeichen dafür sei,
daß die innere Urteilskraft sich aufgelöst habe? Man besitze keine geistige Disziplin mehr,
um einen Gedanken zur inneren Erprobung aufzunehmen, ihm im eigenen Wesen Humus
und Wachstumsmöglichkeit zu verschaffen, seine Entfaltungsformen. seine Gestaltungsfä-
higkeit, sein verborgenes Eigenleben zu beobachten, während er wie eine unsichtbare
Pflanze in der Seele gedeihe. Der westliche Mensch bringe es überhaupt nicht mehr fertig,
den Weg der Selbstvertiefung weiter zu gehen; Faust sei träge geworden, er habe sich
gähnend im Ohrensessel zurückgelehnt. An Stelle der meditativen Anstrengung fordere
man »Beweise«, leichtverständliche Demonstrationen vom Katheder aus, Farbtafeln, eine
Serie netter Lichtbilder, doch dafür bedanke er sich! Vergessen habe man, daß das einzige
wirkliche Wahrheitskriterium im eigenen Innern liege: die Intuition, die künstlerische In-
tuition, das geheime Wissen der Seele. Der Beweis für die Wahrheit der Anthroposophie?
Ob denn der Herr Professor mit seinem Meßband daherkommen und einen Beweis für die
»Wahrheit« in Leonardos Mona Lisa, Michelangelos Sixtinischer Kapelle und Dürers
Apokalyptischen Reitern fordern wolle? Wenn man die Wahrheit in Steiners Gedanken
nicht als Künstler einzusehen vermöge, nun, da verdiene man es, in seiner kurzsichtigen
Liliputanerwelt, seinem akademischen Hühnerhof zu bleiben ...

Die Stein ersehen Gedanken bewirkten allmählich eine beklemmende tiefgreifende Ver-
änderung in meinen Begriffen - wie wenn eine Kompaßnadel von einem magnetischen
Gewitter durcheinandergebracht wird. Meine innere Kompaßnadel zeigte nicht mehr nach
Norden, sie wirbelte im Kreis herum! Bei Diskussionen mit meinen Freunden ertappte ich
mich selbst ständig dabei, anthroposophische Anschauungen zu dozieren, obwohl ich kei-
nen Augenblick an sie glaubte; es war wie eine Art Besessenheit, wie wenn eine andere
Stimme durch meinen Mund spräche. Das hinterließ regelmäßig ein Ekelgefühl, die wider-
liche Empfindung von Unverantwortlichkeit; was zum Teufel war dies für ein Zungenre-
den ?War ich wirklich im zarten Alter von 24 Jahren so kulturmüde und atrophiert gewor-
den, daß ich mit dem Mystizismus kokettieren mußte? Hatte ich angefangen, mit dem zu
liebäugeln, was Kierkegaard so verächtlich »das Interessante« nennt?

So ging es über ein halbes Jahr. Schließlich fand ich die Situation unerträglich, und ich
beschloß, mich durch einen Kraftakt von Tores Einfluß loszureißen. Ich schrieb ein langes
Manifest in mein Tagebuch, in dem ich sozusagen meine Magna Charta vorlegte, meine
Unabhängigkeitserklärung; lange genug hatte ich mich von seiner Wortmagie verhexen
lassen. Von nun an würde seine hypnotische Herrschaft gebrochen sein!

Ach, diese guten Tagebuchvorsätze, die den Weg zur Hölle pflastern ... Wie durch eine
telepathische Eingebung sandte mir Tore ausgerechnet an jenem Tag einen langen Brief, in
dem er seinen Griff festigte. Der Brief begann mit einer energischen Abrechnung. Ich
müsse mich von der Illusion befreien, daß er es sei, der mich beeinflusse, schrieb er; wir
seien durch das, was die Alten Schicksal nannten, verbunden und würden ungefähr diesel-
ben parallelen Entwicklungsphasen durchgemacht haben, selbst wenn wir einander nie
begegnet wären. Er begreife, daß ich mich jetzt aus dem Spiel davonzustehlen versuche;
der Einsatz sei zu hoch, ob er nicht recht habe? Ich hätte das Ganze von Anfang an mißver-
standen; man könne die Geisteswissenschaft nicht wie einen flüchtigen Ferienjob anneh-
men; man könne die Anthroposophie nicht, mit Steiner als Baedeker in der rechten Tasche,
wie ein Tourist bereisen; man könne die geistige Welt nicht in einem Sightseeing-Bus besu-
chen, ein» Very interesting- hinwerfen und dann weiterrollen. Diese Gedanken verlangten
Leben, intensives Leben; sie ertrügen es nicht, gelagert zu werden, da würden sie verfau-
len. Ebensowenig könne man sie ungestraft dem Pöbel auf dem Marktplatz zur Volksbelu-
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stigung ausliefern. Ob die Erde unter mir nachzugeben beginne, ob ich die Empfindung
bekommen hätte im Leeren zu leben? Das rühre daher, daß ich dabei sei, die Mysterien zu
verraten. Wer die Mysterien verrate, sterbe!

Er ging mit meiner ganzen Haltung ins Gericht. Er gestand mir Konzentrationsfähig-
keit, Gedächtnis, formales Talent, gesunde Konstitution zu. Diesem guten Viergespann
fehle jedoch vollständig ein Kutscher, eine koordinierende Kraft, ein richtunggebender
Wille. Ich sei eine Aeolsharfe, in der der Wind sause; alles, was ich bisher geleistet habe, sei
das Werk des Windes, nicht mein eigenes. Ob ich den Gedanken des Tragischen, das über
einem verantwortungsvollen Leben liege, aushalte? Ob ich es über mich bringen würde,
den Spielplatz zu verlassen, Abschied zu nehmen von den unbeschwerten Musen? Ob ich
sittlich genug sei, auf mein angenehmes und pflanzen artiges Traumleben, auf meinen ge-
sunden Schlaf und meine Sofakissen zu verzichten? Ob ich genug Potenz hätte, ein erwei-
tertes Leben, ein Dasein in Kontakt mit den stärksten Bewußtseinskräften, ein Weltleben
zu leben? Oder ob ich weiterhin glauben wolle, daß die Wirklichkeit mit meinem privaten
kleinen Puppentheater identisch sei?

Der Brief endete mit einem eindringlichen Appell, ich müsse nun den Sprung auf die
70000 Faden hinaus tun und die Begegnung mit der Christuskraft wagen. Wenn ich dage-
gen auf meinem alten, verantwortungslosen Geleise weiterfahre, nun, da sei mir das Recht,
andere Menschen zu belehren, ein für allemal abgesprochen ...

Die Anklage traf mich wie ein Pistolenschuß in die Brust. Gerade mein ichloses Verhält-
nis zu Tore bewies ja, daß er recht hatte; mir fehlte zweifellos ein Kutscher für mein» Vier-
gespann « ! Als psychologisches Projektil war der Brief ein Volltreffer; er lähmte mich ge-
nau in dem Augenblick, in dem ich zu entwischen versuchte; meine Flucht wurde zu einem
Fiasko.

Ich glaube, ich war niemals auf eine Geistesrichtung und ihre innere Tyrannei derart
ohnmächtig wütend gewesen; ich haßte diese Gedankenwelt, die mich wie in einem Berg
hinein verwunschen hatte; sie trübte mein Lebensgefühl; sie nagelte mich an das kahle
Kreuz der Spekulationen; und ob ich im Leeren schwebte! Ein wesentlicher Teil meines
Ärgers richtete sich gegen Tore, diesen Magier, der mich verhext und mit dem metaphysi-
schen Fieberbazillus angesteckt hatte.

Es kam zu keinem Bruch zwischen uns. Wir setzten unser tägliches Zusammensein fort,
und es war stets gleich insistent, gleich phantasieanregend, gleich spannend. Er war und
blieb ein Zauberer, und es gelang mir nicht, den magischen Kreis, den er um mich gezogen
hatte, zu durchbrechen.

In meiner Darstellung von ihm sind es wohl im wesentlichen die unmenschlichen Züge,
die scharfe Konturen bekommen haben. Du wirst dir das Bild eines neurotischen, zwang-
haften Grüblers gemacht haben, eines weltfremden Mönchs und Wüsteneremits, Simon
Stylites auf der Säule. Also muß ich das Bild verzeichnet haben, denn eigentlich war es ja
das Menschliche, das den Magnetkern seines Wesens bildete. Er hatte vor allem einen star-
ken Sinn für Humor, ein Argusauge für die Komik in allem. Wenn eine Diskussion zu
feierlich wurde und sich auf Ikarusflügeln in die Höhe schwang, in die kalten und sauer-
stoffarmen Luftschichten der Abstraktion, dann konnte er sie mit einer ironischen Replik ä
la Heine, die das Ganze in ein komisches Licht tauchte, im Handumdrehen wieder auf den
Boden bringen. Niemand konnte derart unbeschwert lachen über den närrischen Grabes-
ernst der Menschen und ihren unermüdlichen Eifer, neue Formen des Selbstbetrugs auszu-
spekulieren ; nicht zuletzt lachte er über sich selbst. Im Lachen besaß er zweifellos ein
Ventil, das seine Gesundheit wahrte und ihn vor Verstopfung jeglicher Art verschonte.
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Und es erhöhte seine psychische Macht und seinen Einfluß; wäre er bloß ein düsterer
Prophet des Zorns gewesen, so hätte er auf mich kaum besonderen Eindruck gemacht; der
alttestamentarische Jeremias würde es wohl heute höchstens noch zu einem Erweckungs-
prediger bringen, ein lachender Jeremias dagegen ist gefährlich ... Gerade Tores überemp-
findlicher Sinn für das Lächerliche machte mich doppelt hellhörig; es mußte eine Garantie
für die Haltbarkeit einer Idee sein, wenn diese seine ironische Zensur passierte. Und hier
also war die Anthroposophie ungeschoren durchgegangen!

Zu dem Zeitpunkt, den ich nun erreicht habe - Frühling 1943 - trennten sich unsere
Wege jedoch aus äußeren Gründen. Die Arbeitsmobilisation begann, und Tore, der kör-
perliche Arbeit im allgemeinen - und unter deutschem Kommando im besonderen - stets
mit Skepsis betrachtet hatte, zog es vor, den Staub des Landes von seinen Füßen zu schüt-
teln. Er zog nach Schweden, um dort seine freien Studien fortzusetzen. Ich folgte ihm um
ein Haar, entschied mich aber im letzten Augenblick anders. »Heimat mein, was könnt'
besser sein? « sagte Gunnar.

Damit ist Tore aus dieser Saga draußen, aber bloß äußerlich; als moralischer Imperativ in
mir selbst spielte er weiterhin eine Rolle; er hatte mich in Gang gesetzt, und ich glitt, auch
nachdem die Kraftquelle verschwunden war, in derselben Richtung weiter - ganz in Über-
einstimmung mit Newtons einfachem Gesetz von der Bewegung der Körper.

Und damit sollte ich die seltsame Schleife nun einigermaßen erschöpfend motiviert haben,
die meine Entwicklung in diesem Jahr beschrieb. Die wichtigsten Impulse waren: einer-
seits mein Abhängigkeitsverhältnis zu Tore, andererseits die mystische Neigung der Zeit
selbst, eine aus Kriegsatmosphäre und Kulturkatastrophe heraus geborene Weltstimmung,
eine Lebensanschauung des Erdbebens, die sich aufzwingt, wenn das Feld unter den Huf-
schlägen der vier apokalyptischen Reiter erdröhnt.

Du wirst mir wohl diese allzu umständliche Einleitung vorwerfen, die sich allmählich zu
einer leibhaftigen Doktorarbeit ausgewachsen hat; das erinnert an ein Schauspiel von
George Bernard Shaw, bei dem das Vorwort drei Viertel des Werks ausmacht und das
eigentliche Drama am Schluß wie ein Schwänzchen angehängt ist. So zeigt sich womöglich,
daß der Berg bloß eine Maus gebiert? Ich weiß wohl, daß ich diesen Stoff hätte einschrän-
ken und eine ganz anders verdichtete Darstellung nach dem Muster der klassischen No-
velle hätte geben können. Meine Absicht ist jedoch nicht, eine gut komponierte, dem
Gesetz von der Ökonomie der Mittel unterworfene Novelle zu schreiben. Ich stehe heute
an einem Scheideweg: Entweder muß ich nun eine fundamental neue, für mein weiteres
Leben entscheidende Erkenntnis erringen - oder ich muß das, was möglicherweise bloß ein
seelischer Komplex ist, liquidieren, durch einen chirurgischen Eingriff ans Tageslicht brin-
gen, die Geschwulst mit all den zugehörigen Blutgefäßen und Lymphbahnen heraus-
schneiden. Daher das Verzweigte der Darstellung, die zahlreichen Nebengeleise - schein-
bar außerhalb des thematischen Geländes. Du wirst fragen, wann ich überhaupt mit der
Schilderung des eigentlichen Erlebnisses zu beginnen beabsichtige, das ich bereits auf der
ersten Seite des Briefes derart sensationell angekündigt habe. - Vielleicht hat es einen ver-
borgenen psychologischen Grund, daß ich diese Schilderung hinauszögere und ständig
neue Abschnitte mit Kommentaren und Vorgeschichte einschiebe, vielleicht habe ich
Angst davor, mich einem Abgrund in der Seele zu nähern, einem Ginungagap, dessen
Sohle ich nicht erblicke und der mich mit Schwindel erfüllt; daher all die Umwege. Doch
vorwärts zum Ziel will ich, und deine Geduld soll nicht mehr viel länger auf die Probe
gestellt werden. Wir sind nun bald da.
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Auch ich verspürte keine große Lust, meine »nationale- Arbeitspflicht unter der Orga-
nisation Todt zu absolvieren; als Student verschaffte ich mir eine Stelle auf einem etwas
außerhalb von Sandefjord gelegenen Bauernhof. Es mochte einem vielleicht gut tun, etwas
von der Überreflektiertheit und der Staubluft des Studierzimmers fortzukommen? Reue-
nons a la nature!

Meinen idyllischen Vorstellungen vom (im Gegensatz zum degenerierten Stadtmen-
sehen) kerngesunden Leben und harmonischen, unverdorbenen Wesen der Bauern wurde
schon in den ersten Tagen etwas Abbruch getan. Ich war als Knecht angestellt, was bedeu-
tet, daß meine soziale Stellung irgendwo zwischen dem Pferd und dem Schwein lag-etwas
über dem Schwein, aber bedeutend unter dem Pferd. Mein Arbeitgeber war sichtlich da-
von geprägt, daß er seit dem Konfirmationsalter keinen nüchternen Tag mehr gehabt hatte,
leider aber war er nicht der stille und sanftmütige Trinkertyp ; er gehörte vielmehr zu derje-
nigen Sorte, welche die Dänen äußerst bezeichnend Burster nennen. Statt den Alkohol,
diese Gottesgabe, seine Seele besänftigen, seine Menschlichkeit vertiefen und den freundli-
chen Schleier des Vergessens über alle praktischen Sorgen legen zu lassen, trank er sich
jeden Morgen in eine sibirische Sklaventreiberwut hinein; den ganzen Tag wütete er auf
seinem Besitz herum ud peitschte die Arbeit in ein Stachanow-Ternpo hinein.

So kam ich auch nicht dazu, mich am Anblick der Lilien auf dem Felde zu erfreuen; ich
sollte stattdessen ernstlich den Fluch der Technik, von dem selbst der alte Hiob verschont
geblieben war, am eigenen Leib erfahren. Man plazierte mich nämlich an einer elektrischen
Kreissäge, um Brennholz für den Generator zu sägen. Was das heißt, neuneinhalb Stunden
im Tag sozusagen pausenlos mit einer rotierenden Guillotine zwischen den Fingerkuppen,
begleitet von einem Ton wie von sämtlichen verlorenen Seelen der Hölle, Generatorbrenn-
holz zu sägen, nun, das läßt sich schwerlich beschreiben. Man kann ja an Chaplin am
Fließband in MODERNTIMES denken, der schließlich so wurde. Mein Arbeitgeber fand
mich jedoch für diese Arbeit ausgezeichnet geeignet; ich würde da gute Fortschritte erzie-
len, wenn man mich bloß im Auge behielt und dafür sorgte, daß ich mich nicht verkrü-
melte; zehn 70-Kilosäcke pro Tag war das mindeste, was ich anstandshalber liefern mußte.
So also war das Landarbeiterleben. Es fiel mir schwer, in Walt Whitmans Freudensang
einzustimmen: 0, Freude des Brennholzsägers !

Statt im Wiedersehen mit der Natur zu verweilen (um die es dort drinnen im Holzschup-
pen kümmerlich bestellt war) und mich am kerngesunden Landleben zu erfreuen, begann
ich die tiefere Berechtigung des Klassenkampfes zu verstehen; allein der Anblick meines
Arbeitgebers erweckte in mir Rotfrontgefühle. (Denke ich nun an ihn, so weiß ich, wie
jene betrunkenen Helden ausgesehen haben müssen, die die Spartaner zur Propagandie-
rung der Abstinenzbewegung ihren Kindern zeigten.) Meine Zukunftsaussichten waren
wenig ermunternd: sechs Monate ununterbrochenes Brennholzsägen ! Ich fühlte mich wie
ein Leopard im Käfig; es verdroß mich bis dorthinaus.

In dieser Situation nahm ich meine Steinerstudien wieder auf, in erster Linie als ein Glied
im Kampf gegen die drohende Stumpfsinnigkeit. Aber auch weil ich fühlte, daß dieses
Thema für mich noch nicht abgeschlossen war; noch immer konnte ich kein entschiedenes
Urteil fällen, und die Neugier saß weiterhin wie ein Fieber in meinem Körper.

Die Art und Weise, wie ich mir den Stoff aneignete, würde einen guten Anthroposophen
bestimmt irritieren. Ich verhielt mich all diesen Gedanken gegenüber wie ein blasierter,
ungläubiger Thomas; gleichzeitig aber machte ich das Experiment, ihre Voraussetzungen,
Axiome zu akzeptieren, als ob es sich um Realitäten handelte. Besser gesagt: ich verhielt
mich wie ein Märchenleser ; will man in die Märchenwelt eindringen, muß man ja seine
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Allerweltsvernunft ausschalten und die Gesetze der Fabel stillschweigend akzeptieren:
daß die Natur überall mit Trollen und Hulden, Kobolden und Gnomen bevölkert ist, daß
sich sieben Schwäne jederzeit als verwunschene Prinzen entpuppen können und der Besitz
der wunderbaren Lampe einen stets zum Herrn über den mächtigen Dschinn macht. Wenn
ich nach beendigtem Arbeitstag - neuneinhalb Stunden kreischende materielle Wirklich-
keit, Kreissägenwirklichkeit - in mein Zimmer zurückkehrte, körperlich und seelisch fast
zugeschneit von Sägemehl, dann wirkte es tatsächlich wie ein regelrechter Starkungstrank,
sich dem Märchen von der geistigen Welt hingeben zu können. Zumindest war das ja
fesselnde Dichtung! Jeden Abend fühlte ich förmlich ein nagendes Bedürfnis in der Seele
nach mehr von diesem Stoff; es hatte sich gleichsam ein Vakuum, ein Hohlraum in mir
gebildet, der ausgefüllt werden mußte. »Das Verlangen des Kokainisten nach der täglichen
Dosis«, hätte Piil dies zweifellos genannt. Im großen ganzen war ich wohl bestrebt, das
alles als ein unverbindliches Experiment, im Grunde als ein Spiel zu nehmen. Bloß in
vereinzelten unkontrollierten Augenblicken - oft im Übergang zwischen Wachzustand
und Schlaf - konnte mich plötzlich ein Schreckensschauer durchfahren: Angenommen,
dies war trotz allem Wirklichkeit? - Ich sollte bald entdecken, daß diese Gedanken mit mir
experimentierten - und nicht umgekehrt.

Tore hatte behauptet, jeder Gedanke sei ein lebendiges Wesen und man müsse ihn erst in
der eigenen Seele wachsen und sein Eigenleben entfalten lassen, bevor man dazu überging,
ihn zu beurteilen. Darauf hatte ich mich nun höchst leichtsinnig eingelassen. Und ich hatte
ganz richtig das Gefühl, daß ein neues und fremdartiges Gewächs im Begriffe stand, in
meinem Innern aufzusprießen, eine lebenskräftige Schmarotzerpflanze, eine Mistel, die
langsam den Saft aus den anderen Gewächsen heraussog, denen ich da drinnen Humus
gegeben hatte. Sie auszureißen, war wahrscheinlich zu spät; die Wurzeln hatten sich bereits
zu tief verzweigt. Das Wachstum dieses fremden Wesens beunruhigte mich; es konnte
einen fast an einen schleichenden Krebs erinnern, und ich hatte eine Vorahnung, daß es
bald zu einer seelischen Krise kommen würde.

In meinen Spekulationen wurde ich fortwährend gezwungen, mich mit dem Urheber
des Ganzen, mit dem Menschen und der Sphinx Rudolf Steiner zu beschäftigen. Und es
wurde mir klar, daß das Rätsel dieser Sphinx nur in einer von drei Alternativen seine
Lösung finden konnte.

Die erste Alternative bestand darin, daß der Mann ganz einfach ein bewußter Betrüger,
ein Falschspieler allergrößten Formats gewesen war, eine Person, die aus feinen Machtmo-
tiven heraus dazu getrieben wurde, die Rolle des Propheten zu spielen. Mit souveräner
Frechheit hatte er in diesem Fall seine eigenen Phantasieprodukte mit Diebesgut aus sämt-
lichen veralteten Gedankensystemen aus Ost und West zusammengemixt und diese ausge-
grabenen und ausgestopften Gedankenleichen, dieses Fossilienkabinett alter Vorstellun-
gen dann als Forschungsresultate einer »höheren Hellsichtigkeit- präsentiert. Er hatte
gewußt, daß eine neurotische, von Krieg und Krisen, dürrem Zweifel und Begriffsverwir-
rung heimgesuchte Zeit nach einem neuen Messias rufen würde. Er hatte gewußt, daß der
Grundtyp der Zeit, der Nihilist, der an nichts glaubt, danach hungert, an alles zu glauben,
danach dürstet, sich vom großen Mythos mystifizieren zu lassen. Und er war dem Bedürf-
nis dieser Zeit nach Lebenslüge und Lebensflucht mit dem neuen Evangelium entgegenge-
kommen ...

Ein großer Teil der Kritiker stellte sich ja auf diesen brutalen Standpunkt. Aber stimmte
der nun mit dem unmittelbaren Eindruck überein, den man von der Persönlichkeit Steincrs
bekam? Wenn man zum Beispiel eine Fotografie von ihm studierte, ließ sich da die Vorstel-
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Rudolf Stein er (1923, 1916, 1923) Fotos Verlag aus Goetheanum

lung eines Betrügers mit einer solchen Physiognomie in Übereinstimmung bringen? Dies
war doch das Antlitz eines Denkers - mit den mageren, asketischen, gleichsam von einem
inneren Feuer verzehrten Zügen und dem in sich gekehrten, zugleich aber hellwachen, fast
selbstleuchtenden Blick. »Ceistige« Spekulanten und Scharlatane weisen regelmäßig ein
plebejisches Gepräge der Halbbildung und ein marktschreierisch verkündendes Wesen auf
- typisches Beispiel: die Begründerin der Christian Science- Bewegung, Mary Baker-
Eddy. Steiners Autobiografie, MEIN LEBENSGANG,zeigte jedoch ein vornehmes Profil,
eine philosophisch und wissenschaftlich geschulte Persönlichkeit: Und wäre es im übrigen
wahrscheinlich, daß ein Betrüger genügend Geistesenergie aufbrächte, um eine derart ge-
waltige Produktivität zu entfalten? Der Quacksalber, der weiß, daß das, was er treibt,
Betrug und Mogelei ist, wird immer unproduktiv sein; er hat keine gespannte Feder in
sich, keinen inneren Imperativ, der ihn zwingen würde, schöpferisch zu sein. Diese erste
Möglichkeit mußte verworfen werden.

Die zweite Alternative lief darauf hinaus, daß der Mann ein kritikloser Illusionist und
Selbstbetrüger, fast ein Psychopath gewesen sein mußte, der seine halluzinatorischen Er-
lebnisse mit einer objektiven Hellsichtigkeit verwechselte. Seine übersinnlichen Mitteilun-
gen - zum Beispiel die exakte Beschreibung des Lebens auf der alten Atlantis - mußten in
diesem Fall als Ausdruck seines eigenen Traumlebens, als subjektive Phänomene in seinem
Unterbewußtsein gedeutet werden; er wäre ein interessantes Objekt für die Psychoanaly-
tiker. (Seltsam, daß sich niemand seiner angenommen und seinen Ödipuskomplex hervor-
gegraben hat; hier ließe sich doch in Traumsymbolik schwelgen!)

Aber- dieses Bild eines Halluzinanten und halb verrückten Träumers - stimmte nun dies
mit dem Eindruck vom Werk dieses Mannes überein ? Würden ihn nicht Stil und Tonfall
verraten, müßte man nicht einen überhitzten Stil und einen vor Erregung zitternden Ton
erwarten? - Zwar brachte er die phantastischsten Behauptungen vor, die Sprache aber war
trocken und die Darstellung fast pedantisch sachlich; sein Hauptwerk, DIE GEHEIMWIS-
SENSCHAFTIMUMRISS,wurde ja von den Anthroposophen selbst als die »deutsche Gram-
matik der geistigen Welt« bezeichnet. Er hatte etwas Herabgedämpftes, etwas Nüchternes
und Ausgeglichenes, das ihm ein zuverlässiges Forschergepräge verlieh. Noch einen Blick
auf das Foto: gehörten diese fast unheimlich bewußten Augen einem unkritischen Schwär-
mer und Phantasten? Vieles sprach dafür, daß auch die zweite Möglichkeit verworfen
werden mußte.
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Die dritte Alternative lief kurz und gut darauf hinaus, daß der Mann tatsächlich war,
wofür er sich ausgab, das im eigentlichsten Sinne »zu früh geborene Kind der Zukunft«,
und daß seine Geistesforschungen echte Beobachtungen einer objektiven geistigen Wirk-
lichkeit waren: In diesem Fall hatte dieser eine Mann die moderne Begriffswelt wie ein
Kartenhaus um geschnipst, die Wände aller neueren Wissenschaft seit Kopernikus heraus-
geschlagen und war ganz allein einen Weg gegangen, für den die Menschen sonst Jahrtau-
sende brauchten. Aber das war ja schlichtweg unwahrscheinlich.

Ein merkwürdiges Paradox: nur drei Alternativen - und alle zusammen unannehmbar!
Ich pendelte ständig zwischen diesen drei Möglichkeiten hin und her, fand sie aber alle
gleich unhaltbar; die ersten bei den widersprachen meinem psychologischen Instinkt, die
letzte meinem Wirklichkeitssinn und meiner Erfahrung. Obwohl ich ja nicht vollkommen
sicher sein konnte. Es ließe sich denken, daß Steiners vollkommen vertrauenerweckende
Erscheinung die Maske eines genialen Schwindlers war. In diesem Fall aber war er ein
Betrüger von welthistorischem Format und verdiente allein deswegen schon ein eingehen-
des Studium. Es ließe sich denken, daß er trotz seiner Polyhistorgelehrsamkeit ein halluzi-
nierender, bewußtseinsgespaltener Irrenhauskandidat war; hatte man nicht früher den Fall
Swedenborg gehabt, einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit? Träfe dies aber zu, so wäre
Stein er der fesselndste Fall, den zu beobachten ein Psychiater jemals Gelegenheit gehabt
hat. Und - Gott steh mir bei - ja! - es ließe sich denken, daß ...

Der Großteil der Steinersehen Ideen erschien mir fortwährend fern, tot und unwirklich
- wie babylonische Bildsäulen oder ägyptische Mumien. Doch gab es Augenblicke, in
denen sie eine fast abnorme Lebendigkeit entfalteten, wie es bei Alpträumen der Fall sein
kann, unmittelbar bevor wir mit einem Schrei auffahren, uns verstÖrt im Schlafzimmer
umsehen und zu uns selber sagen: »Gottlob nur ein Traum. «

Gerade mein Traumleben nahm Farbe von diesen Spekulationen an. Eines Nachts hatte
ich einen Traum, in dem ich Steiners Gesicht vor mir sah; sein dunkler, durchdringender
Blick war unverwandt auf mich gerichtet; es kam mir vor, als enthielte er eine Anklage.
Plötzlich war es, wie wenn ein Häutchen von diesen Augen hinwegglitt, ein Schleier, der
bis dahin ihre wirkliche Kraft verhüllt hatte, und aus den Pupillen strömte nun eine un-
sichtbare, aber ungeheuer starke Flamme, die gleichsam mein ganzes inneres Wesen in
Brand steckte. Der Blick war nicht böse, aber er besaß eine Sonnenkraft. die mich gänzlich
zu verbrennen drohte; alles in mir rollte sich ein, wie wenn ein Papier im Feuer zu Asche
wird. Der Anblick kann bloß einen Sekundenbruchteil gedauert haben. Ich erwachte jäh,
in kalten Schreckensschweiß gebadet ...

Ich schwankte zwischen zwei Gemütszuständen. Noch immer war ich von der alten
rationalistischen Skepsis erfüllt; ich verhöhnte mich selber, weil ich mich von diesen asiati-
schen Vorstellungen, die ja in reines Delirium ausmündeten, derart in Anspruch nehmen
ließ. Es kam sogar vor, daß ich mich geradezu als gemeiner Überläufer fühlte, weil ich
Stein er den kleinen Finger gereicht und mich überhaupt auf derartige Gedankenbahnen
hinausbegeben hatte. War ich nicht dabei, religiös zu werden?

Doch auch ein anderer kritischer Impuls war aktiv in mir. Ich fragte mich selbst: wes-
halb reagierte ich derart heftig gegen Ideen wie die Steinersehen, ja, gegen spirituelle Vor-
stellungen überhaupt? Lag es nicht daran, daß ich ein Sklave der Denkgewohnheiten dieser
Zeit war? Mit welchem Recht konnte der Rationalismus - der ja historisch gesehen ein
Kind oder höchstens ein Jüngling war - so selbstherrlich einen Strich unter die uralte
Weltauffassung, die geistige Schau, die älteste Weisheit der Menschheit ziehen? Seit dem
Anbruch der Kultur war alles Denken vom Geist als dem Wirklichen im Dasein ausgegan-
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gen, während die Materie Illusion war, der Schleier dcr Maja - bis man im Laufe ein paar
weniger Jahrhunderte das Weltbild auf den Kopf stellte j den Geist zu einem physiologi-
schen Nebenprodukt erklärte, die eigenen Götter entthronte und an ihre Stelle die all-
mächtige Materie setzte. Doch war nun dieses letzte Extrem so ungeheuer viel realistischer
als das erste? Verhielt es sich wirklich so, wie der gebildete Philister behauptete: daß die
Menschheit in all den vergangenenJahrtausenden im dichten Nebel des Aberglaubens und
der Unwissenheit herumgetappt war, bis plötzlich die Aufklärung wie eine Sonne hervor-
brach: »Cod said: Let Newton be, and all was light. « Man berief sich auf die gewaltigen
Errungenschaften der Naturwissenschaft, auf den Fortschritt, die unbestreitbare Dyna-
mik in der westlichen Kultur und Zivilisation. Jawohl, aber war nicht all dies auf Kosten
von etwas anderem geschehen, was verlorenging, hatte man nicht auch ein Tor hinter sich
zugeschlagen? Welches Recht besaß man überhaupt, die Erkenntnisse der Alten zu leug-
nen, wenn man ihre Sprache nicht mehr verstand und vor allem ihren Weg nicht mehr
gehen konnte?

Es war richtig, daß man im 20.Jahrhundert keine Gespenster mehr sah; das elektrische
Licht, das heißt unser rationalistisches Bewußtsein hatte sie gründlich verjagt. Widerlegte
das aber ihre Existenz? Es ließe sich gut denken - ich sage: es ließe sich denken - daß man
hier einem zeittypischen, universellen Verdrängungsmechanismus unterworfen war; die
hysterische Blindheit ist ein wohlbekanntes Phänomen in der Psychoanalyse, und die mo-
derne Psychologie hatte ja eben nachgewiesen, daß bloß ein verschwindender Teil unseres
seelischen Lebens von unserem Bewußtsein erfaßt wird - zum Teil aufgrund der Verdrän-
gung. Eine einzelne unterbewußte, zwanghafte Vorstellung kann uns vollständig stigmati-
sieren, uns taub, blind und gefühllos machen, uns in die Scheinwirklichkeit der Neurose
verpanzern. Angenommen nun, daß unsere ganze moderne Betrachtungsweise auf eine
solche Scheinwirklichkeit fixiert war, daß der ganze Zeitgeist eine Neurose war, die von
einer Zwangsvorstellung, dem Materialismus, beherrscht war; was könnte man da nicht
erleben, wenn der Panzer plötzlich gesprengt würde und man mit einem Schlag das Augen-
licht zurückgewänne! Hand aufs Herz: war nicht die Furcht vor der Unterwelt mit ihren
Dämonen und Spukwesen auch im modernen, vemunftsarroganten, osrambeleuchteten
Funktionalisten noch stark vorhanden? Durchforscht sein Traumleben!

Man wähnte, in der Naturwissenschaft ein Bollwerk gegen Aberglauben und konfusen
Mystizismus errichtet zu haben. Unzweifelhaft war sie ein solches Bollwerk, aber man
kann sich ja auch vor neuer Erkenntnis verschanzen; war nicht die spätmittelalterliche
Scholastik ein Beispiel dafür? Und war denn eigentlich das naturwissenschaftliche Welt-
bild so solide fundiert, wie man gewöhnlich annahm; hatten die Fundamente nicht viel-
mehr im Lauf des 20.Jahrhunderts bedenkliche Risse bekommen? Die grundlegenden Ka-
tegorien selbst - Zeit, Raum und Materie -, im vergangenen Jahrhundert so ohne weiteres
einleuchtend und leichtfaßlich, hatten ja eine beunruhigende Umschmelzung durchge-
macht: die Zeit war relativ und eine Funktion des Raumes geworden; der Raum hatte sich
gekrümmt, und die Materie war - schwups! - sozusagen verschwunden. Drei geradezu
unmögliche Paradoxe! Jegliche festumrissene Anschaulichkeit war verloren gegangen j das
Ganze ließ sich nur mittels höherer Mathematik verstehen - was die Umschreibung des
Gelehrten für den Umstand ist, daß er es überhaupt nicht mehr begreift.

Die Begriffe der Wissenschaft - waren sie denn vorläufig etwas anderes als höchst un-
vollkommene Auffassungsarten, subjektive Bilder, die wir auf die Dinge hinaus projizier-
ten? Und ihre Konstruktionen, alle die Partikel, Kräfte, Strahlen und Wellen, hatten sie,
wenn es darauf ankam, einen stärkeren Wirklichkeitsgehalt als die Vorstellungen der Alten

81



von Göttern und Dämonen, Elfen und Gnomen, Salamander und Undinen? Die Wissen-
schaft berief sich auf die Erfahrung, verwarf aber ganz oder teilweise die Seele, die eigene
Innenwelt als Erfahrungsbereich. Die Gestalten des Mythos oder des Märchens hatten,
zufolge Jung, zumindest eine psychologische Realität; sie waren »Archetypen«, Urbilder
mit einem bestimmten seelischen Inhalt, uralter Niederschlag der Erfahrungen des
menschlichen Geschlechts in unserem kollektiven Unbewußten; in unseren Träumen
wimmelte es davon. Unsere wache Ratio verwarf sie als Halluzinationen, aber unser Un-
terbewußtsein hielt an ihnen als der eigentlichen Wirklichkeit fest. War es berechtigt, daß
das Bewußtsein, dieses Neugeborene, sich klüger gebärdete als das Unbewußte, in dem
eine hunderttausendjährige Erfahrung archiviert war?

Aus diesen Spekulationen wirst du ersehen, wie sehr ich nun dabei war, in die neue
Anschauung hineinzugleiten ; die Art und Weise, die Fragen zu stellen, ist typisch für den
Halbbekehrten, der zwar noch wider den Stachel leckt, aber schon sehnsuchtsvoll ins
Gelobte Land hinüberstarrt. Mein schlechtes Gewissen meldete sich in Gestalt von Päl,
Päl, der als Motto in seinem Schild stets Voltaires »Ecrasez l'infäme! « führte. Ich ver-
meinte, sein Mephistolächeln vor mir zu sehen, das grenzenlose Verachtung für den Ab-
trünnigen ausstrahlte: »Aha, du gehst nun also ins Kloster?«

Es wurde mir klar, daß ich mich der Anthroposophie gegenüber in keiner Weise vorurteils-
los verhielt; ich war geradezu fanatisch voreingenommen. Ich stellte fest, daß ein Freiden-
ker psychologisch gesehen ebenso »religiös- sein konnte wie ein orthodoxer Katholik;
beide sind von einem bestimmten Zeitgeist magisch verzaubert. Übt der rationalistische
Zeitgeist nicht in aller Heimlichkeit eine ebenso strenge und intolerante Diktatur wie die
katholische Theologie im Mittelalter aus? Man verbrennt die Andersdenkenden zwar
nicht, doch man verschweigt oder verlacht sie. Verschweigen und Lächerlichmachen sind
die Ketzerscheiterhaufen des 20.Jahrhunderts.

Ich kam nicht weiter; ich dachte im Kreis herum: ein Denken im Leeren. Es gab Augen-
blicke, in denen ich mich versucht fühlte ins Unbekannte hinauszurufen: »Gib mir doch
ein Zeichen, ein einziges Zeichen! « Aber ich kam sogleich hinter meine eigene U nglaub-
würdigkeit und gab mir selbst einen Hieb auf die Finger: War ich denn vollkommen
schwachsinnig geworden?

Neun Bogen weiter vorn habe ich versprochen, diese Einleitung (!) sei nun bald fertig,
so daß die eigentliche Darstellung meines Falles beginnen könne. Ich habe mein Verspre-
chen nicht gehalten. Ich habe im Gegenteil meine unergiebige Wanderung durch neue
kretische Labyrinthe unfruchtbarer Spekulationen fortgesetzt. Hiermit soll nun aber ein
Punkt gemacht werden. Nach 41 Bogen umständlicher Vorbereitung habe ich endlich die
Startlinie erricht!

Es war, gelinde gesagt, eine freudige Überraschung, als ich nach vierwöchigem Arbeitsein-
satz in meiner Einsamkeit Besuch erhielt. Es kam eine ganze Expedition, beste-
hend aus meiner Freundin Mirjam und meinem Freund, stud. jur. Haugland (Anthropo-
soph, aber stark auch an den weltlichen Freuden interessiert), dazu noch ein junges Mäd-
chen. Sie wollten gerne wissen, wie ein Landarbeiter aussieht. Sie brachten mehrere Fla-
schen Branntwein mit und gedachten, kurz gesagt, ein bißehen Aufheiterung in das fin-
stere Dasein des Brennholzsägers zu bringen.

Wir stiegen im größten Hotel von Sandefjord ab und hatten ein vortreffliches Saufge-
lage; es tat gut, von der Kombination Generatorbrennholz plus Anthroposophie gehörig
Abstand zu gewinnen. Ich war von überschäumendem Humor, wie Robinso Crusoe ge-
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wesen sein mußte, als er nach 27 Jahren Einsiedlerleben endlich wieder einen Menschen zu
Gesicht bekam. Und mitten in der Vergnügungsfahrt des Rausches - weit draußen auf den
blauen Sommerwellen der Verantwortungslosigkeit - geschah es, daß mir die schicksals-
schwere Idee kam. Die Idee, die, so harmlos sie war, derart unverhältnismäßig heftige
Folgen für mich haben sollte.

Es war die Freude, wieder am Becher der Freiheit zu nippen, die mir den Gedanken
eingab: Warum eigentlich sollte ich auch nur einen einzigen Tag länger in dieser Brenn-
holzhölle bleiben? Simson mahlte für die Philister in Gasa Korn, ich sägte für die Philister
in Sandefjord Brennholz; war das nicht ein ebenso trostloses Schicksal für einen freien
Mann? Früher oder später würde ich hier unten ja verblöden; ich würde Brennholzhalluzi-
nationen bekommen; meine Träume würden von einer ewig heulenden Kreissäge wider-
hallen; mein Leben, bis dahin ein Wandern auf Rosen, würde zu einer Wanderung auf
Brennholz ... Nein, ich mußte die Ketten zerreißen, bevor es zu spät war; schon am näch-
sten Morgen wollte ich fliehen.

Meinen Gästen, die sich in diesem Augenblick auf demselben Olymp eines Whisky-
Soda-Rausches befanden, erschien der Plan vorzüglich; wir würden alle vier zusammen
abreisen. Begleitet von Haugland ging ich bei Nacht und Nebel zum Bauernhof hinauf, wo
ich angestellt war, schlich mich auf Strümpfen an den Schlafenden im Haus vorbei,
packte hastig meine Siebensachen und gelangte wieder hinaus, ohne jemanden zu wecken.
Es war spannend wie ein Kriminalfilm. (Später zeigte sich, daß ich nicht das vollkommene
Verbrechen begangen hatte. Ich hatte es ein bißehen zu eilig gehabt; der Rucksack war
nicht verschlossen gewesen, und die Kleidungsstücke lagen förmlich hinter mir auf dem
Hofplatz und der Landstraße verstreut. Man brauchte sozusagen bloß der punktierten
Linie zu folgen, um festzustellen, welche Route ich eingeschlagen hatte.) Ich hinterließ
einen Brief an meinen Arbeitgeber und erklärte darin, daß ich mich aus zwingenden äuße-
ren Gründen genötigt sähe, den Ort zu verlassen. Ich bedankte mich für all seine Freund-
lichkeit (es kostet so wenig) und gab meiner Hoffnung Ausdruck, daß er als Gentleman es
unterlassen würde, mein Verduften beim Arbeitsbüro anzuzeigen. Mit herzlichen Grüßen,
hochachtungsvoll Ihr. - Wir übernachteten im Hotel; am nächsten Morgen schwangen wir
uns auf die Fahrräder und fuhren in Richtung Horten von dannen.
o Wonne der Flucht! Darüber allein ließe sich ein ganzer Whitmanscher Freudengesang

schreiben. Unbeschreibliches Glück, über eine sonnige Landstraße dahinzurasen - wie
eine fliegende 6 über die Lenkstange gekrümmt - und zu wissen, daß du mit jedem Mal, da
du das Pedal niedertrittst, der Freiheit zehn Meter näher bist! Die Erde ist wieder dein; wie
eine Marseillaise durchbraust es dich: herrlich, herrlich ist es zu leben ...

Aus dem Norwegischen von Taja Gut
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C. Englert-Faye

Aus den Tagebüchern (111)

Der Begriff der »Enrwickelung- wird meist »linear« gefaßt, vorgestellt gleichsam als ein
zeitlich-räumliches Nach- bzw. Nebeneinander. Z.B. die Entwickelungsstadien im Stu-
fengang des Fortschritts der Entwickelung des Menschen: Geburt +7 Zahnwechsel +7 Ge-
schlechtsreife +7 usf.

In Wirklichkeit aber entfaltet sich die eine »Phase« aus der andern, denn jede folgende
»Stufe« ist von vornherein und von Anfang an bei Beginn der ersten latent bereits veran-
lagt; sie »evolviert- bloß, sie schließt nicht an als abgegrenzter Zustand an eine Reihe
früherer Zustände. Die früheren »Zustande- sind sämtliche in den späteren enthalten in
verwandelter Form als ein Bleibendes und Fortwirkendes. Diese organische Betrachtungs-
weise ist entscheidend für das richtige Verständnis der Weltentwickelung, z. B. der Folge
der verschiedenen Zustände bzw.» Verkörperungen« der Erde als »Mond«, »Sonne«, »Sa-
turn « - oder der Evolution der Menschheit durch den Wechsel der sog. Kulturepochen
oder Zeitalter hin: Indien - Persien - Chaldäa/Babylon/Egypten - Hellas/Rom - usf. Die
ganze bisher durchgemachte »Entwickelung« trägt der heutige Mensch in sich, nicht als
»Sedirnente«, sondern als virtuelle Qualitäten.

Apercu zum Problem der Vererbung:
Was ist eigentlich damit getan, daß man eine besonders ausgeprägte Eigenschaft eines

Menschen auch bei diesem oder jenem seiner Vorfahren nachweisen kann? - ganz abgese-
hen davon, daß sich jederzeit jede vereinzelt auftretende Eigenschaft irgendeinem beliebi-
gen, gleichermaßen hypothetischen und anonymen Ahnen zuschreiben läßt. Aber was ist
denn damit erklärt?

Eines bestimmten Menschen Lebensschwächen und Lebensstärken sind und bleiben,
auch als »Familiencharakter- nachgewiesen und betrachtet, doch immer des betreffenden
Menschen ureigenstes Eigentum und Angelegenheit. Versteht man einen Menschen auch
nur um ein Haar besser, wenn man weiß, daß auch sein Vater und Großvater dieselben
Eigenschaften hatten?! Das wäre nur der Fall, wenn das »Wesen « eines Menschen sich
restlos aus der Beschaffenheit der Vorfahren ableiten bzw. voraussagen ließe. Das aber ist
deshalb unmöglich, weil nicht die Tatsache, daß ein Mensch die gleichen Eigenschaften wie
seine Vorfahren hat, entscheidend ist, sondern vielmehr die ungleich wichtigere Tatsache,
auf welche Weise er sie hat, d. h. wie er selber bewußtseinsmäßig dazu steht und sich
verhält, wie er sein »Erbe- verwendet, braucht, placiert, fruktificiert.

Die menschliche Persönlichkeit ist nicht eine zwanghafte Komposition oder Kombina-
tion von ererbten Eigenschaften, sondern jene Kraft im Menschen, welche, dieselben so-
zusagen im Gesamtzusammenhange der Existenz gruppiert u. disponiert. Und da wird
man eben sich zu der folgenreichen Beobachtung bequemen müssen, daß die »gleichen-
Eigenschaften bei Vater und Sohn z. B. nicht »dieselben « sind, weil sie im Leben des einen
ganz anders »verwertet- werden als im Leben des andern. Demgemäß sind sie ganz ver-
schieden zu werten.
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Es gilt also sozusagen die Verschiedenheit des »specifischen Gewichtes- der »Erb-
masse« festzustellen, wenn man den wunderbaren Ergebnissen der Vererbungsforschung
wirklich gerecht werden will in bezug auf das Rätsel der menschlichen Persönlichkeit.

Viel zahlreicher, als man meinen möchte, sind die Menschen der Gegenwart, die dazu
neigen, den Gedanken der wiederholten Erdenleben zu bejahen. Aber immer wieder läßt
sich beobachten, daß man diesen Gedanken zwar im allgemeinen gelten lassen möchte,
aber davor zurückschreckt, ihn konkret zu fassen. Diese Scheu tritt allemal dann zutage,
wenn man den Leuten einen bestimmten Fall vor Augen stellt, den der Geistesforscher
aufgehellt hat. Z. B. die Erscheinung ein und derselben Individualität in Gregor VII. und in
Ernst Häckel. Es fehlt der Seele an Stärke und Kraft, das unmittelbar konkrete Phänomen
zu ertragen. Wie aus einer Art inneren Blutarmut möchte man bei der allgemeinen abstrak-
ten Vorstellung stehen bleiben oder verharren im Schweben in einer ebenso undifferenzier-
ten »Ahnung- oder Empfindung. Was nottut, ist die Konfrontation der Zeitwelt mit den
diesfälligen Forschungsresultaten der Geisteswissenschaft, selbst auf die Gefahr des Miß-
lingens hin.

Als »Glaube« und »Bekenntnis«, aber ebensosehr als »Hypothese- oder »Theorie« ist
die Lehre von der Reinkarnation des Menschengeistes absurd. Zu recht kann sie nur getä-
tigt werden als Anschauung im Wortsinn. Kraft dieser Anschauung gewinnt man eine neue
»Perspektive- im Leben, vergleichbar der optischen Perspektive. Und so wie das räumli-
che Sehen das gesamte» Weltbild« des Menschen und der Menschheit verändert, wenn es
eintritt, so auch die Tiefsicht und der Durchblick, den die Anschauung der wiederholten
Erdenleben eröffnet. Die Übung dieses neuen perspektivischen Sehens ist es, worauf es
ankommt, nicht das Bejahen der Idee als solcher.

Konkretisiert der heutige Mensch die Idee der wiederholten Erdenleben, dann tut er es
meist »egozentrisch« oder automorph. Er fragt gleich: »Wer bin ich in einem früheren
Leben gewesen?« Er stellt also just die Frage, auf die es am wenigsten ankommt. Denn was
bezeichnet dieses» Wer« der Frage? Bestenfalls eine »historische« Persönlichkeit. Was
aber ist die historische Persönlichkeit in Wirklichkeit - von der Entelechie aus gesehen, die
sich darin offenbart? Nichts anderes als die wechselnde Maske derselben, also just das, was
Persona dem Wortsinn nach heißt. Die Persönlichkeiten einer Inkarnationenreihe ein und
derselben Individualität stellen ja bloß dar die Kette der verschiedenen Hüllen oder Hülsen
des ewigen »Kernes- im wandelbaren Bereiche der »Verganglichkeit«. Die historische
Erscheinung hat, so betrachtet, allenfalls novellistischen Wert, nicht essentiellen Charak-
ter. Essentiell ist an der historischen Existenz des Menschen nur die Art und Weise, wie
Entelechie sich in deren Erscheinung darlebt und betätigt, also der funktionelle Aspekt.
Die historische Persönlichkeit ist also nur insofern von Interesse, als sie Gewandung ist der
Geistgestalt, die sie »verkörpert«.

Menschen können den verschiedensten »Eindruck « auf einen machen, von manchen trägt
man ein höchst deutliches, scharf konturiertes Abbild davon, das einen begleitet und jeder-
zeit in der Vorstellung aufsteigt. Das »Nachbild« anderer wiederum verbleicht nach eini-
ger Zeit, die Konturen verwischen sich, bis es in einer Art von nebligen Unbestimmtheit
erlischt - oder Linien, Farben und Formen verschieben, vermengen, verzerren sich zur
Unkenntlichkeit des ursprünglichen Gebildes. Wieder andere Menschen erregen in einem
eine mehr stimmungshafte. gleichsam atmosphärische »Impression«; sie leben in einem
fort, wie eine Farbe oder ein Ton, aber es will einem nicht gelingen, ein »anschauliches« Bild
von Zügen und Gestalt hervorzubringen. Der Nachklang des Wesens steigt in einem auf
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aus der Wirkung, die dieses in seiner Eigenart auf eines Seele getan hat. Das Bild des
Menschen aber entgleitet einem, wie ein beim Erwachen entschwebender Traum, nach
dem man vergeblich hascht.
Das Tier ist bestimmt - der Mensch ist unbestimmt. Das Tier ist fertig - der Mensch ist ein
Entwurf, der sich selbst vollenden muß.

Kreuzwegcharakter des Lebens.

Entitäten wie Diogenes der Hund fordern eine mythische Zoologie.
Die Gegenwart hat die Konsequenzen des Darwinismus auch auf sozialem Felde gezo-

gen durch die praktische Anwendung der diesfäUigen Theorien in der Gestaltung des Le-
bens. Dadurch aber ist zugleich der Experimentalbeweis geleistet, durch den ebendiese
Theorien widerlegt werden: je mehr man die Welt einrichtet nach der Lehre von der tieri-
schen Abstammung des Menschen, dem Kampf ums Dasein, der Auswahl des Tüchtigsten
usw., je weniger gemäß wird sie dem Wesen des Menschen. Er wird schließlich ganz ausge-
stoßen werden und mit seinem »rnenschlichen Teil- überhaupt keinen Platz in einer Welt
mehr haben, deren soziale Ordnung aus der Beschaffenheit der nicht menschlichen Ge-
schöpfe abgeleitet ist.

In der Medizin hat diese nicht menschengemäße Natur-Bezogenheit bereits zur offenkun-
digen Krise geführt. Der Tierversuch wird zur Grundlage und zum Ausgangspunkt der
Menschenheilung gemacht. Der Erfolg: fortschreitendes Kränkerwerden der Menschheit.

Eine hierarchische Ordnung der menschlichen Gesellschaft wird kommen. Aber die Hier-
archie wird gegründet sein auf Qualität. Was aber wird diese »Qualitat« ausmachen? -
Wortwörtlich: Geistesgegenwart! Leiten und führen wird allemal der, in dem von Geist
anwesend ist, was die vorliegende Aufgabe und Leistung erheischt, um geistgemäß bewältigt
werden zu können. Das aber bedingt, daß ein solcher Führer oder Leiter nicht ständig als
solcher tätig oder dauernd eingesetzt sein kann. Sein Amt dauert just so lange, als er seine
überlegene Befähigung durch die Tat immer neu erwahrt. Seine Anerkennung beruht auf
fortschreitender Bewährung. Die Hierarchie der Zukunft ist eine rein funktionelle.

Nochmals Mensch und Tier.
Mit erlangter Geschlechtsreife bzw. Fortpflanzungsfähigkeit hat sich das Tier als Reprä-

sentant seiner Art zur höchsten Vollkommenheit entwickelt. Es ist befähigt, die Art zu
reproduzieren. Damit ist seine Bestimmung erfüllt, der »Sinn « seines Daseins verwirk-
licht: Als Glied der Art die Art zu erhalten. Seine Existenz geht also im Augenblicke der
physiologischen Reife völlig in der Art auf. Der Mensch hingegen tritt im selben Augen-
blick aus der Art heraus. Mit erlangter Geschlechtsreife tritt er in Gegensatz zur Art; er
emanzipiert sich aus der Familie, gerät in Konflikt mit »Seinesgleichen«, just weil er nur
sich selber gleichsein will, indem er sich durch sein eigenes Ich in die Welt hineinzustellen
beginnt als der Mensch, »der er ist«, und nur er ist. In der physiologischen Reife vollendet
sich der Mensch also nicht als Repräsentant seiner »Art«, der Species Homo Sapiens,
sondern er hebt an, sich selber als Individualität zu entfalten.

Benthams bzw. Priestleys Axiom des utilitaristischen Eudaimonismus: »das größtmög-
lichste Glück für die größtmögliche Anzahl- setzt voraus, daß es stets eine entsprechende
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Minderzahl geben muß, die dieses Glückes nicht teilhaft werden kann. Es gibt somit
unumgänglich eine massa electorum und eine massa perditorum. Die Bentharnsche Formel
stellt sich heraus als Metamorphose der puritanischen Prädestinationslehre in der Wen-
dung des angelsächsischen Westens.

Es gibt einen »Aktionsradius- im Leben, den keine fremde Macht bestimmen kann, und
der spielt dort, wo der Mensch aus dem Zentrum seines eigenen Wesens Freiheit und
Notwendigkeit verknüpft.

Der empirischen Methode der Naturwissenschaft entspricht die kritische Methode der
Geisteswissenschaften. Beide sind zur Phänomenologie zu steigern.

Die Lebensstimmung, welche die meisten Menschen im letzten Drittel des 19. und den
bisher vergangenen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts umwebt wie die Schwaden eines trü-
ben dumpfen Qualmes, ist die des »grauen Alltags- ohne Ende und ohne Ziel und Sinn.
Die »Idee- des Menschen selbst, der Abglanz seines eigentlichen, seines höheren Ich ist
erloschen, das »Ebenbild der Gottheit« verblichen. Der von außen andringende Le-
bensstoff wird nicht mehr von innen her ergriffen und verwandelt, nicht mehr dem Men-
schen einverleibt als neue stets sich steigernde Kraft.

Daher zerfällt, was immer der Mensch erlebt, zu kalter Asche. Das Leben selber erstirbt
in Sinnlosigkeit, Stumpfheit, Gleichgültigkeit (» ach, es ist doch alles eins!«), Inertia ist
Ethos, Banalität die Signatur der Zeit der kompakten Bürgerlichkeit. Pendeln des Men-
schen zwischen Lebensnot und Frivolität.

Die Aufgabe eines Geistesführers oder Führers zum Geiste: Den Menschen nicht bloß auf
sein eigenes Niveau heben, sondern darüber hinaus -

Jugenderlebnisse haben für das spätere Leben dieselbe funktionelle Bedeutung wie die
Nachwirkung von Träumen auf das Tagesleben. Diese verleihen dem Tag eine besonders
geartete Stimmung, geben ihm einen bestimmten Klang, eine bestimmte Farbe, die alle
umschweben oder durchdringen. So wirken jene sich aus, als eine besondere Atmosphäre,
in die das weitere Leben getaucht ist.

Zur Signatur der neueren Zeit:
Absolute Unfehlbarkeit der Kirche
Totaler Despotismus des Staates

} Absolute Intoleranz

Inkarnation = Ergreifung des Speciellen durch das Individuelle.
Schicksalsbildung = Durchdringung des Speciellen durch das Individuelle.

Ein Grundgesetz, das über dem Zeitalter der Bewußtseinsseele waltet, ist, daß der Mensch
an jedem Punkte seines Daseins »über seine Kraft- zu leben genötigt ist- auch wenn er das
Maß seiner Kraft vor der Tat geprüft hat. Just durch die Überforderung erwirbt man die
notwendigen Kräfte.

87



Nachweise

Peder Christian Kjerschow, ':·1939, Studium der Musik und Ökonomie, liest Musikphilosophie an
der Universität und unterrichtet an der Steinerschule, Übersetzer, lebt in Oslo.

Wladimir SoIowjow, 28.1. 1853-13. 8.1900. Bedeutendster russischer Philosph, der starken Einfluß
auf die Symbolisten ausübte. Siehe auch INDIVIDUALITÄT Nr.13 und KASPAR HAUSER Nr.3. - Im
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, ist eine umfassende Biografie über ihn erschienen, verfaßt von
Peter Normarm Waage.

Lorenzo RavagIi, ':·1957 in Basel. Gymnasium, 1976-79 Schule für Sprachgestaltung und dramati-
sche Kunst am Goetheanum, Studium der Philosophie in Basel; seit 1979 Sprachgestalter und Reli-
gionslehrer in München; ab 1984 Gast-Dozent für Philosophie am Hurnboldt-Kolleg; Veröffentli-
chungen im Goetheanum, in der Korrespondenz des Freienjugendseminars, in Beiträge zur Weltlage
zu ästhetischen, philosophischen und sozialwissenschaftlichen Themen.

Matthias Frey, ':·1953, Töpferlehre. 1976-1981 Bildhauerklasse der Staatlichen Kunstakademie
Karlsruhe, lebt und arbeitet als Bildhauer in Basel. Die abgebildeten Zeichnungen sind einer Serie
entnommen, die im Zusammenhang mit begehbaren Installationen entstand.

Andre Bjerke, 30.1. 1918-1985, bedeutender und äußerst produktiver norwegischer Lyriker, Es-
sayist und Schriftsteller; debutierte 1940 mit dem Gedichtband SYNGENDEJORD. Sein Werk umfaßt
zahlreiche Gedicht- und Essaysammlungen, Erzählungen, Kriminalromane (unter dem Pseudonym
Bernhard Borge), Nachdichtungen (Lyrik und Dramen) aus dem Deutschen, Englischen und Fran-
zösischen, u. a. Goethes FAUSTund Shakespeares Stücke. Auf deutsch liegt im Verlag Freies Geistes-
leben NEUE BEITRÄGE ZU GOETHESFARBENLEHREvor. - Das hier publizierte Fragment erschien
erstmals in Arken 3/1987 unter dem Titel TERSKELENSVOKTER.BREVTIL EN LEGE. Abdruck mit
freundlicher Genehmigung von Frau Gerd Bjerke, Oslo.

c.Englert-Faye, 1899-1945, s. INDIVIDUALITAT Nr.14 und 17.

Fortsetzung des Literaturverzeichnisses von S.39:

>1OC" STEINER, Rudolf
DAS CHRISTENTUM ALS MYSTISCHE TATSACHE UND DIE My-
STERIEN DES ALTERTUMS. Dornach 1925. 5.A.
DIE PHILOSOPHIE DER FREIHEIT. Dornach 1973. 13. A.

STRAUSS, David F. DAS LEBEN JESU. Nachdr. v. 1835.2 Bde.
STÖCKL, Albert. GESCHICHTE DER CHRlsnICHEN PHILO~

SOPHIE ZUR ZEIT DER KIRCHENVÄTER. Aalen 1968. (Nachdr.
v.1891)

TEICH'lANN, Jürgen. WANDEL DES WELTBILDES. München
1983

TCRTULLIAN. Migne, Patrologia, scries latina, 1 und 2

Bibliothek der Kirchenväter, 1911 f. Bde. 7 u. 24
THOMAS v. AQUIN. OPERA OMNIA. 7 Bde. 1980

SUMME DER THEOLOGIE. Harnburg 1985. 3. A.
SUMME GEGEN DIE HEIDEN. Darmstadt 1974
ÜBER DAS SEIN UND DAS WERDEN. (Oe ente et essential 1980.
Nachdruck v. 1953
ÜBER DIE HERRSCHAFT DER FÜRSTEN. Reclam

ÜBERWEG-GEYER. DIE PATRISTISCHE UND SCHOLASTISCHE PHI-
LOSOPHIE. Darmstadt 1967. Nachdruck v. 1927

WAGNER, Reinhard. Dm GNOSIS VON ALEXANDRIA. Stutegart
1968

88



INDIVIDUALITÄT
Europäische Vierteljahresschrift

Hrsg. von Taja Gut und Jonathan Stauffer

Heft 9: Peter Normarm Waage: Henrik Ibsen und Kaiser Julian der Abtrünnige ITaja Gut: Die Anthro-
posophie Rudolf Steiners. Ein Fragment I Andrej Belyj: Anhängerschaft und individuelle
Wahrheit I Hans Paul Fiechter: Franz Kafka - ein Rätsel unserer Zeit.

Heft 10: ERDBALLSPIELE.(vergriffen)
Heft 11: DISSIDENZ. Andrej Sinjawskij: Dissidententurn als persönliche Erfahrung I John Berger und

NeUa Bielski: Die Bedeutung der Geografie I John Montague: Ein Friedhof in Queens I Peter
Normann Waage: Begegnungen mit Rußland (Il)

Heft 12: RUSSLAND. EMIGRATION.Sinowij Sinik: Emigration als literarische Form I Gespräch mit Swet-
lana Geier I Andrej Wosnessenskij: Rede am VIII. SchriftsteUerkongreß der UdSSR I Peter
Normarm Waage: Begegnungen mit Rußland (Schluß)

Heft 13: DER WEG DES DENKENS. Wladimir Solowjow: Die historischen Taten der Philosophie I Georg
Friedrich Schu1z: Philosophie zur Freiheit I Seamus Heaney: Gedichte I Taja Gut: Die Anthro-
posophie Rudolf Steiners (Il) I Rudolf Steiner: Der Individualismus in der Philosophie (I) I
Georg Kühlewind: Das wissenschaftliche Erkennen.

Heft 14: Georg Friedrich Daumer: Pan. Eine mythologische Abhandlung I Bernardo Gut: Der Rechts-
staat und das AKW Kaiseraugst I Natalja Rubinstein: Roman mit Fortsetzung (Abram Terz I
Andrej Sinjawskij - das Gericht tagt noch immer) I Michael Hamburger: Pre-Alpes. Gedichte I
C. Englert-Faye: Aus den Tagebüchern (I).

Heft 15: POESIE UND PRAXIS. Der Dichter und die Zeit. Gespräch über Poesie mit dem tschuwaschischen
Dichter Gennadij Ajgi I Gennadij Ajgi: Gedichte I Georg Friedrich Schutz: Unterwegs zu Höl-
derlin I Viktoria Schweitzer: Marina Zwetajewas Deutschland I Andrej Belyj: Ein Brief aus
München I John Berger: Die Stunde des Gedichts.

Heft 16: GEBROCHENERSCHEIN. Kunst, Freiheit, Einsamkeit - Gespräch mit Andrej Tarkowskij I Göran
Sonnevi: Uber den Krieg in Afghanistan I Georg Kühlewind: Das Wort in der Musik I Diether
Rudloff: Vom griechischen zum hebräischen Kunstbegriff I Peter Norrnann Waage: Sophia als
Schönheit. Wladimir Solowjows Asthetik I Alexander Blok: Fünf Gedichte aus dem Zyklus
»Die Schneemaske« I Rudolf Steiner: Moderne Kritik.

Heft 17: AUGENBLICKE.Kurt Schwitters: Kleines Gedicht für große Stotterer I Hans-Jost Frey: Palinurus.
Von der Unfertigkeit, vom Anfangen und der Beinähe I Elzbieta Baniewisz: Die Welt ging aus:
der Form. Der Weg des Tadeusz Rözewisz zu Franz Kafka I Tadeusz Rözewisz: Gedichte I Franz
Kafka: Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg I Andreas Chiquet:
Das Selbstbildnis als Akt von Albrecht Dürer. Eine Sehschule I Georg Friedrich Schulz: Augen-
blicke. Meditationen über ein Thema von Novalis I C. Englert-Faye: Aus den Tagebüchern (Il) I
Jens Bjerneboe: Sozialismus und Meinungsfreiheit.

Alle Nummern der INDIVIDUALITÄT sind auch einzeln zum Preis von je DM/sFr I5.-/öS 98,- erhältlich.



INDIVIDUALITÄT
Europäische Vierteljahresschrift

18

ISSN 0179-7565

- nämlich, der freie Geist rennt
immer der Gottheit in die Arme
und zwar aus eignern Instinkt, ja,
er kann gar nicht anders, denn er
sucht seine Mutter, die Weisheit,
und die ist beim Vater, der Gott ist
- und das Kind beweist es ja, das

aus freien Stücken auch der Mut-
ter in die Arme läuft. - Und ob
man da auch einwerfen könnt:
aber der Mensch macht oft ver-
kehrte Wege und wenn er da kein
Gesetz hätt, an dem er sich fest-
halten müßt oder nach dem er ge-
richt wird, dann wär zu befürch-
ten, daß er die Welt aus den An-
geln hebt!-
Ei, das lautet auf den ersten Mo-
ment, als obs ein unumstößliches
Argument wär. - Warum sollen
aber die Philister keine Verschan-
zung haben, in der sie sich sicher
wissen gegen den freien Geist? -
Die ganze zivilische Einrichtung
ist so eine Verschanzung gegen
den Geist, denn er braucht sie,
und weil die Weisheit überall ist.
Aber jetzt antwort ich auf den
früheren Einwurf: »Grad weil
der Geist die Welt aus den Angeln
zu heben vermag«, grad darum
muß ers auch versuchen lernen,
und müssen ihm nicht Hand und
Füß gebunden sein, daß ers nicht
probiren kann.

Bettina von Arnim


