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Das Gesicht
wirft,
um es kurz
zu sagen,
sämtliche
Gesetze
des Raumes über
den Haufen.
Es ist
die hauchdünne
Zwischenwand,
die nach
bei den Seiten
hin transparent
ist-
zum Geist
und zur
Materie hin.
Mit
unserem
Gesicht
tauchen wir
aus dem Dort
im Hier auf,
kommen so
auf die Welt,
blühen
an der
Oberfläche
des Lebens.
Wasser und Feuer
sind - außer
dem Fenster - die
nächstliegenden
Analoga:
man wird
nicht müde,
auf einen Fluß
oder ins Feuer
zu sehen, und
das Gesicht
fließt
und
reißt mit
und flammt,
ohne zu
verbrennen ...

Abram Terz
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Körper und Geister

»[eglicbes philosophische System, in dem der Körper des Menschen nicht eine grundle-
gende Rolle spielt, ist dumm und unbraucbbar «, hält Paul Valery an einer Stelle seiner
CAHIERS fest. Die Beiträge des vorliegenden Heftes sind Versuche, dieses unser
Handgreiflichstes und zugleich Verborgenstes zu begreifen (angefangen bei seinem
wohl letzten tabuisierten Vorgang), den eigenen Körper, der sich in der Regel nur
bemerkbar macht, wenn ihn etwas aus seinem unsichtbaren Gang wirf. Unüberhör-
bar ist sein Schrei, der Schmerz; wie aber hört sich seine Umgangssprache an? Was
macht den Körper zum Leichnam, was fehlt diesem zum Körper?

Das anything goes, die Indifferenz des postmodernen Lebensgefühls, wird durch
den Körper Lüge gestraft. Das relativierende Spiel ist so lange amüsant, als er mit-
macht. Untrüglich bleibt der Körper, die materielle Welt überhaupt, Prüfstein jedes
Denkens und aller noch so erhabener Ideen. Die Zeitenwende zeugt davon, daß
selbst die Gottheit sich inkarnieren mußte, um wirklich zu werden.

Das Heft, Gegenstück und Ergänzung zum vorangegangenen, schließt mit einem
längeren Beitrag über Emanuel Swedenborg, im Gedächtnis meist vage als »Gei-
sterseher« rubriziert. Karl Milton Hartveit, der in Heft 10 die New-Age-Bewegung
kritisch untersucht hat, setzt damit sein Thema anhand einer konkreten Biographie
fort, die Dilemma und Gefahr unserer Zeit unvermutet aktuell widerspiegelt.

Taja Gut
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John Berger

Ein Haufen Scheiße

In einem seiner Bücher weist Milan Kundera die Gottesidee zurück, weil seiner Mei-
nung nach kein Gott ein Leben ersonnen hätte, in dem Scheißen notwendig ist. Die
Art und Weise, wie Kundera dies vertritt, läßt einen'vermuten, daß es sich um mehr
als einen bloßen Scherz handelt. Er bringt eine tiefe Kränkung zum Ausdruck. Und
eine solche Kränkung ist typisch elitär. Sie verwandelt einen natürlichen Widerwil-
len in eine moralische Empörung. Eliten haben die Angewohnheit, so zu verfahren.
Mut beispielsweise ist eine Eigenschaft, die alle bewundern. Nur Eliten aber verdam-
men Feigheit als etwas Schändliches. Die Enteigneten wissen sehr wohl, daß unter
gewissen Umständen jeder zum Feigling werden kann.

Vor einer Woche räumte ich die Scheiße vom vergangenen Jahr aus und vergrub sie.
Die Scheiße meiner Familie und von Freunden, die uns besuchen. Einmal im Jahr
muß es gemacht werden, und Mai ist der Zeitpunkt dafür. Vorher könnte sie gefrie-
ren, und später kommen die Fliegen. Im Sommer gibt es des Viehs wegen viele Flie-
gen. Ein Mann, der mir kürzlich von seiner Einsamkeit erzählte, sagte: Im vorigen
Winter war ich so weit, die Fliegen zu vermissen.

Zuerst hebe ich in der Erde eine Grube aus - ungefähr von der Größe eines Grabes,
nur nicht so tief. Die Ränder müssen gut gestochen sein, damit die Karre nicht
rutscht, wenn ich sie auskippe. Wie ich in der Grubc'stehe, kommt Mick, der Hund
des Nachbars, vorbei. Ich habe ihn schon als Welpe gekannt, aber so, kleiner als ein
Zwerg, hat er mich noch nie vor sich gesehen. Sein Sinn für Größenordnung ist
gestört, und er beginnt zu bellen.

Wie ruhig ich auch immer daran gehe, die Scheiße vom Außenabort fortzuschaffen,
sie in der Karre zu transportieren und in die Grube zu schütten, stets kommt der
Moment, in dem ich in mir eine Art Zorn aufsteigen fühle. Auf was oder wen? Dieser
Zorn, denke ich, ist atavistisch. In sämtlichen Sprachen ist Scheiße! ein Fluchwort
verzweifelter Wut. Etwas, was man los sein will. Katzen decken ihre zu, indem sie
mit einer Pfote Erde darüber scharren. Menschen wird die ihre zum Fluch. Das
Benennen des Zeugs, das ich schaufle, ruft zuletzt einen irrationalen Zorn hervor.
Scheiße!

Kuh- und Pferdemist sind, was Kot anbelangt, verhältnismäßig angenehm. Man
kann ihretwegen sogar nostalgisch werden. Sie riechen nach gegorenem Getreide,
und am anderen Ende ihres Geruchs sind Heu und Gras. Hühnerdreck ist unange-
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nehm und kratzt des vielen Ammoniaks wegen in der Kehle. Wenn man das Hühner-
haus ausmistet, ist man froh, ab und zu unter die Tür zu treten und einen tiefen
Atemzug an der frischen Luft zu tun. Die Exkremente von Menschen und Schwei-
nen riechen jedoch am schlimmsten, weil Menschen und Schweine Fleischfresser
sind und einen wahllosen Appetit haben. Der Geruch schließt den ekelhaft süßen der
Verwesung ein. Und an seinem anderen Ende ist der Tod.

Während ich schaufle, kommen mir Bilder vom Paradies in den Sinn. Nicht die
Engel und die himmlischen Posaunen, sondern der ummauerte Garten, der Brunnen
mit reinem Wasser, die frischen Farben der Blumen, das auf dem Gras ausgebreitete,
fleckenlos weiße Tuch, Ambrosia. Der Traum von Reinheit lind Frische entstand aus
der Allgegenwart von Kot und Staub. Dies ist zweifellos eine der tiefsten Polantaten
in der menschlichen Vorstellung, eng verknüpft mit der Idee vom Heim als Schutz -
einem Schutz vor vielem, einschließlich Dreck.

In der Welt der modernen Hygiene ist Reinheit zu einem rein metaphorischen oder
moralistischen Begriff geworden. Sie hat all ihre sinnliche Wirklichkeit eingebüßt.
Im Gegensatz dazu besteht der erste Akt der Gastfreundschaft in armen Häuser in
der Türkei darin, dem Besucher Zitronen- Kölnischwasser zur Erfrischung von Hän-
den, Armen, Hals und Gesicht zu reichen. Was mich auf ein türkisches Sprichwort
über Elitäre bringt: »Er meint, er sei ein Petersilienzweiglein im Scheißdreck der
Welt. «

Aus der gekippten Karre rutscht die Scheiße mit schlürfender, toter Schwere. Und
der widerlich süße Gestank stichelt, nörgelt teleologisch. Der Geruch des Zerfalls
und daraus - der Geruch der Fäulnis, der Verderbtheit. Auf jeden Fall der Geruch
der Sterblichkeit. Doch er hat nichts zu tun - wie der Puritanismus mit seiner Ab-
scheu vor dem Körper fortwährend lehrt - mit Schande oder Sünde oder dem Bösen.
Die Farben der Scheiße sind brüniertes Gold, dunkles Braun, Schwarz: die Farben in
Rembrandts Gemälde von Alexander dem Großen mit Helm.

Eine Geschichte aus der Dorfschule, die mir mein Sohn Yves erzählt: Es ist Herbst
im Obstgarten. Ein rosiger Apfel fällt neben einem Kuhfladen ins Gras. Freundlich
und höflich sagt der Kuhfladen zum Apfel:

» Guten Morgen, Madame la Pomme, wie fühlen Sie sich?«
Sie ignoriert die Bemerkung, denn sie betrachtet solche Unterhaltung als unter

ihrer Würde.
»Prächtiges Wetter, nicht wahr, Madame la Pomme?«
Schweigen.
»Gewif finden Sie das Gras hier sehr zart, Madame la Pomme.«
Abermals Schweigen.
In diesem Augenblick geht ein Mann durch den Obstgarten, erblickt den rosigen
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Apfel, bückt sich und liest ihn auf. Wie er in den Apfel beißt, sagt die Kuhscheiße,
noch immer unbezähmbar:

»Auf bald, Madame la Pomme l«

Was Scheiße zu einem solch allgemeinen Witz macht, ist die Tatsache, daß sie uns
unmißverständlich an unsere Dualität, an unsere verunreinigte Natur und unseren
Ruhmwillen erinnert. Sie ist die höchste Majestätsbeleidigung.

Wie ich die dritte Karre mit Scheiße leere, singt in einem der Zwetschgenbäume ein
Buchfink. Niemand weiß genau, warum die Vögel soviel singen. Sicher ist, daß sie
nicht singen, um sich selbst oder andern etwas vorzumachen. Sie singen, um sich so
zu verkünden, wie sie sind. Verglichen mit der Transparenz des Vogelgesangs, ist
unser Reden undurchsichtig, weil wir gezwungen sind, die Wahrheit zu suchen, statt. .
sie zu sem.

Ich denke an die Leute, deren Scheiße ich karre. So viele verschiedene Leute. Scheiße
ist das, was unterschiedslos zurückbleibt: Schlacke empfangener und verbrannter
Energie. Diese Energie hat Myriaden von Formen, für uns Menschen mit unserer
menschlichen Scheiße ist jedoch alle Energie teilweise verbal. Ich rede mit mir selbst,
wie ich die Schaufel hebe, sorgfältig, damit nicht zuviel auf den Boden herab fällt.
Das Böse beginnt nicht mit sich zersetzender Materie, sondern mit der menschlichen
Fähigkeit, sich selbst zu überreden.

Das Bild des achtzehnten Jahrhunderts vom edlen Wilden war kurzsichtig. Es ver-
wechselte einen fernen Vorfahren mit dem Wild, das er jagte. Alle Tiere leben dem
Gesetz ihrer Art gemäß. Sie kennen kein Mitleid (obschon sie Verlust kennen), aber
sie sind niemals verderbt. Daher träumten Jäger davon, daß bestimmte Tiere von
Natur aus edel seien - daß sie eine seelische Anmut hätten, die ihrer körperlichen
entspreche. Beim Menschen war das nie der Fall.

Nichts in der uns umgebenden Natur ist böse. Man muß dies wiederholen, da eines
der menschlichen Verfahren, sich selbst zu unmenschlichen Handlungen zu überre-
den, darin besteht, die vermeintliche Grausamkeit der Natur anzuführen. Der frisch
ausgeschlüpfte Kuckuck, noch federlos und blind, hat eine spezielle, grübchenartige
Vertiefung auf seinem Rücken, so daß er seine Mitnestlinge, einen nach dem andern,
aus dem Nest hinausbuckeln kann. Grausamkeit ist das Ergebnis dessen, daß man
sich selbst dazu überredet, Schmerz zuzufügen oder bereits zugefügten Schmerz be-
wußt zu ignorieren. Der Kuckuck überredet sich nicht. Ebensowenig der Wolf.

Die Geschichte von der Verführung mit dem anderen Apfel (nicht Madame la
Pomme) ist gut erzählt. » ••• da sprach die Schlange zum Weibe: Mitnichten werdet
ihr sterben.« Sie hat da noch nicht gegessen. Doch diese Worte der Schlange sind
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entweder die erste Lüge oder das erste Spiel mit leeren Worten. Kierkegaard
(Scheiße! Eine halbe Schaufel voll verloren) wußte, wovon er sprach, als er teufli-
sches Reden als Geschwätz definierte. Die Unschuldsmaske des Bösen.

»Eine bestimmte Phraseologie ist unerläßlich«, sagte George Orwell, »wenn man
Dinge benennen will, ohne innere Bilder von ihnen hervorzurufen. «

Vielleicht ist die Unbekümmertheit, mit der Kühe scheißen, Teil ihrer Friedlichkeit,
Teil der Geduld, die es möglich macht, daß sie in vielen Kulturen heiliggehalten
werden.

Das Böse haßt alles, was physisch erschaffen worden ist. Die erste Tat dieses Hasses
besteht darin, die Ordnung der Wörter zu trennen von der Ordnung dessen, was sie
bedeuten. Oh Parlamentsprotokoll !

Mick, der Hund, folgt mir, wie ich den Karren zur Grube schiebe. Keine Schafe
mehr! sage ich zu ihm. Vergangenes Frühjahr tötete er drei zusammen mit einem
anderen Hund. Sein Schwanz senkt sich. Nach dem Töten blieb er drei Monate
angekettet. Der Klang meiner halb scherzenden Stimme, das Wort Schaf, die Erinne-
rung an die Kette lassen ihn sich ein wenig ducken. In seinem Kopf jedoch nennt er
vergossenes Blut nicht anders, und er starrt mir in die Augen.

Nicht weit von der Stelle, wo ich die Grube ausgehoben habe, beginnt ein Flieder-
baum zu blühen. Der Wind muß auf Süd gedreht haben, denn diesmal kann ich
durch die Scheiße hindurch den Flieder riechen. Er duftet nach Minze, vermischt mit
viel Honig.

Dieser Duft versetzt mich in meine früheste Kindheit zurück, in den ersten Garten,
den ich je gekannt habe, und plötzlich erinnere ich mich an beide Gerüche aus jener
Zeit, die weit zurückliegt, lang bevor weder Flieder noch Scheiße einen Namen hat-
ten.

Aus dem Englischen von Taja Gut,
mit hilfreichen Hinweisen von Silvia Kübler
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Paul Valery

Soma und Körper/Geist/Welt

Das Denken Paul Valerys (1871-1945)
nimmt durch seine Voraussetzungslosigkeit
und Unabhängigkeit, seine Strenge und seine
Freiheit, seine unerbittliche Wahrheitsliebe
wie seine unbeirrbare Nähe zum Menschen
einen ganz besonderen Platz ein, bei des-
sen Bestimmung wir eigentlich erst am An-
fang stehen. Was ihn ein halbes Jahrhundert
hindurch in allmorgendlicher, asketisch-
zweckfreier Übung vor seine »Hefte- trieb,
war das Bedürfnis, sich über die Funktions-
tätigkeit seines Geistes- und Seelenlebens Re-
chenschaft abzulegen, insofern dieses eben
seine Existenz als Mensch überhaupt aus-
machte. Ist Selbstreflexion das Spezifikum
des Menschseins, so war er der Menschlich-
ste; ist der Gebrauch der Sprache das Spezifi-
kum dieser Reflexion, so war er der Un-
menschlichste, denn er mißtraute ihr syste-
matisch. Alle Rede vom Rationalisten oder
Intellektualisten greift jedoch zu kurz. Das
Ganze der menschlichen Daseinsform stand
für ihn stets zur Frage, das Können nicht
mehr als das Müssen, das Tun nicht mehr als
das Leiden. Dabei wurde er nie zum dump-
fen Anbeter des Wollens, weil das Können
dem Müssen unterlegen war oder das Tun das
Leiden nicht wahrhaben wollte. Modern
durch seinen Skeptizismus, seinen Szientis-
mus und seinen Instrumentalismus, ist er
durch seinen Individualimus trotziger Be-
weis für die Antiquiertheit des Menschen, ei-
ner der letzten vom Stamme der Homo-men-
sura- Verfechter.

Unter den einunddreißig Rubriken des
dictionnaire raisonne, in die er die Unmasse
seiner Notizen gliederte (sein Stolz zierte
sich dabei bis zuletzt), ist die mit dem kürzel-
haften Titel SOMA + CEM eine der klein-
sten, aber auch wichtigsten. »Tout Systeme
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philosophique Oll le Corps de l'homme ne
joue pas un röle fondarnenral, esr inepte,
inapte«, schreibt er als Kernsatz (und ein gu-
tes Wortspiel versagt er sich - zum Leidwesen
seiner Übersetzer - durchaus nicht!). Das Er-
heben des Körpers zur philosophischen Di-
gnität ist jedoch nicht nur eine »Verleibli-
chung- in Antithese zur traditionellen Ver-
geistigung, wie etwa bei Feuerbach. Viel-
mehr bildet Soma, der Körper, für ihn einen
notwendigen Punkt in dem Dreieck, von
dem die bei den anderen Kosmos und Psyche
sind. Corps-Esprit-Monde sind die drei
»Kardinalpunkte «, die drei Dimensionen der
Erkenntnis, zwischen denen sich alles ab-
spielt. Quartum non datur. Nicht einmal bei
den Mystikern, die Valery oft und oft be-
schäftigt haben. Zu Beginn der Zwanziger
Jahre entwickelt er diese Art struktureller
Weltformel und spielt sie bis in die letzten
Lebenstage unablässig durch. Ständig stehen
diese drei Größen zueinander in diversen
Substitutionsverhaltnissen. Der Geist etwa
ist ein "Moment der Antwort des Körpers
auf die Welt«, und entsprechend relatio-
nierende Bestimmungen erfahren die bei den
anderen.

Die Anlage dieses Dreiecks nun erlaubt die
Entfaltung einer sehr reichen Phänomenolo-
gie der Körperfunktion : Bewegungen und
Gleichgewicht, Raum- und Bodengefühl,
Atmung und Blutkreislauf, Schwindel und
Müdigkeit, die Leistungen der Nerven und
Muskeln, vor allem in der stets bewunderten
Hand des Menschen, sind Gegenstand viel-
fältigster Analysen, bei deren Resultat der
Körper stets mehr ist als der rein anatomische
Körper.

Was sich in diesem Bereich darüber hinaus
mit besonderer Deutlichkeit zeigt, ist die



unitarische Grundtendenz in Valerys Den-
ken, seine bei aller analytischen Schärfe spür-
bare Befriedigung beim Gedanken an die
potentielle Koinzidenz der Gegensätze, die
Einheit von Nützlich lind Nutzlos, von Ob-

jekt und Handlung, Physik und Gefühl,
Energie und Empfindung, Frequenzen und
Farben usw.

Hartmut Köhler

Paul Valery, 1945 (Mitte)

...
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Nichts fremder als unser Körper. Seine Freuden und seine Leiden sind uns unver-
ständlich.

Er ist ein seltsames Gebilde voller seltsamer Formen, worin nichts von den Gedan-
ken, die wir haben, erscheint.

In welcher Sprache mag er ausdrücken, was wir von ihm verspüren? Oder in wel-
cher drücken wir aus, was er ist?

Das Denken ist ernsthaft allein durch den Körper. Das Erscheinen des Körpers ver-
leiht ihm sein Gewicht, seine Kraft, seine Konsequenzen und seine endgültigen Wir-
kungen.

»Die Seele« ohne den Körper brächte nur Kalauer hervor - und Theorien.
Was träte für eine Seele ohne Augen an die Stelle der Tränen, und woher nähme sie

ein Seufzen oder ein Mühen?

Wäre der Mensch reiner Geist, - es gäbe weder Überraschung noch unterschiedli-
che Wichtigkeit der Dinge, noch das Umhertasten und diese Störungen, durch wel-
che die Arbeiten, die das Denken ausmachen, spürbar werden, einen Körper bekom-
men, eine Zeit zum Dasein, eine Zeit, in der das Denken nicht da ist, und eine, in der
es da ist.
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Und was wäre schon so mancher Gedanke, hätte er nicht eine Kehle, die er zu-
schnüren, eine Drüse, die er entleeren, einen Kopf, den er erhitzen, einen Atem, den
er ins Stocken, Hände, die er zum Zittern, Glieder, die er zum Erstarren bringen
könnte?

Was an reinen Geist denken läßt, sind einzig die Menge und die Vielfalt der Aus-
wirkungen und der Momente einer gegebenen Idee. Mag auch die und die Auswir-
kung nicht eigentlich notwendig sein, eine davon wird doch ständig benötigt.

Die Eigenschaften des Körpers sind um so weniger bekannt, je beständiger sie sind.
Je mehr sie gleichsam vom Körper abtrennbar sind, oder variabel, desto besser

können wir sie fassen.
Wärme ist uns leichter faßlich als Schwere.

Spekulation -
Mir scheint, für die Lebewesen sind die inneren Eigenschaften der »Materie«

durch ihre Struktur selbst verborgen, die diese Eigenschaften als Invarianten besitzt.
Ich will sagen, alles was Atom ist, die atomistische Mechanik, die ungeordneten
Bewegungen, die Strahlungen usw. werden (in gewissen Grenzen) überstiegen von
einer ersten oder ursprünglichen oder vor gängigen Arbeit, nämlich der, die zur Her-
stellung der lebenden Substanz geführt hat. Diese ganze Ordnung des Kleinen und
diese Kompliziertheit, diese »Zufälle « werden gleichsam zurückgedrängt, festgehal-
ten innerhalb der Grenzen der Existenz und der Stabilität der organischen Moleküle
und der Zellen.

Die kleinsten Bestandteile des Körpers sind daran gebunden, ordnen sich völlig
diesen Gesetzen unter - und das höherentwickelte Gebilde weiß nichts davon - so
wie es einem Gebäude weitgehend gleichgültig ist, ob es aus Ziegeln oder aus
Mauerstein besteht. [ ... ]

Unser Körper ist gleichsam eine Abstraktion. Und unser ganzes Denken, unser
Handeln sind Abstraktion.

Für meinen Körper ist es einerlei, ob der Boden, auf dem er geht, Stein- oder
Erdboden ist. Entscheidend ist das Feste, das Ebene und das Haftende. Die Vor-
wärtsbewegung wäre gefährdet, wenn die nähere Beschaffenheit des Bodens dabei
von Belang wäre.

Ich bewege mich vorwärts, ich gehe, also bin ich, und zwar außer acht lassend.
Wenn ich bestimmte Terme außer acht lassen kann, so heißt das nicht, daß sie nicht
existierten - wohl aber, daß ich so beschaffen bin, daß ein verborgenes Detail in mir
dieses verborgene Detail ausgleicht.

(Dergestalt daß die gleiche Vereinfachung, die in den Bewegungen der Himmels-
körper die Gesetze der allgemeinen (finiten) Mechanik zu entdecken erlaubte, -
vorher schon den Lebewesen erlaubte zu leben - sich in verschiedenen Umständen
zurechtzufinden - usw.)

Leben erscheint uns also als Unabhängigkeit. Wollen heißt, nicht alles bedenken.
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Vorstellen, vorausdenken, sich erinnern heißt: gar nicht wahrnehmen, daß der
Gedanke ja nicht von derselben Substanz ist wie die gedachte Sache. Heißt von einem
Zustand zu einem anderen übergehen auf einem lediglich zureichenden Weg. Heißt
ein Ding für ein anderes halten in bezug auf ein drittes.

Doch eine Verderbnis im Elementargebilde wird uns zum Verhängnis. Das le-
bende Molekül kann uns nicht unbegrenzt außerhalb des universalen Umgangs mit
den kleineren Elementen aufrechterhalten.

Ich lebe, weil ich das unendlich Kleine nicht betrete ...
Auf diese Unabhängigkeit geht der Eindruck von Geist, von Freiheit usw. zurück.

[...]
Wir sind so gebaut, daß wir die irdische Zentrifugalkraft/ die Bewegungen/ I nicht
wahrnehmen, noch auch viele andere Vorgänge - Es ist etwas in uns, das es schafft,
uns über so manches/unendlich vieles/, das uns nicht stören soll, in Unwissenheit
zu lassen. Und wo eine Störung dieser Mechanismen, die im Verborgenen diese Vor-
gänge ausbalancieren und sie aus dem Empfindungsbereich heraushalten, sich durch
Beschwerden kundtut, da sind diese Beschwerden möglicherweise alles, was wir
überhaupt unmittelbar von unserem tatsächlichen Status als irdische und kosmische
Körper erkennen können. Erst der Tod benimmt uns diese Anlage, die uns von den
gewöhnlichen Massen unterscheidet und die in jedem Augenblick unsere Assimila-
tion an einen Teil des unbekannten Universums kompensiert, oder damit an einen
Teil unseres Ausgeliefertseins an unser Ganzes. Es braucht nun einmal, was es
braucht, um sich von unserer Materie zu unterscheiden. - Leben ist Wachsein, Akt,
Sichabstoßen und etwas wie ein Gleichgewicht von höherem Grad als das unbewegte
Gleichgewicht. Die Erkenntnis oder die Welt ist der stabile Schein dieses mobilen
Gleichgewichts. Da, wo sie periodisch den konstanten Kräften weicht, ist der Schlaf.

Die Substanz unseres Körpers ist nicht nach unserem Maßstab. Die für uns, unser
Leben, unsere Sensibilität, unser Denken wichtigsten Phänomene sind eng an Ge-
schehnisse geknüpft, welche kleiner sind als die kleinsten unseren Sinnen zugängli-
chen, unseren Akten erreichbaren Phänomene. Wir können nicht direkt intervenie-
ren und sehen, was wir tun. Die Medizin ist indirektes Intervenieren - wie übrigens
die anderen artes auch.

Es ist durchaus möglich, daß bei dieser Kleinheit, falls wir dort hineingebracht
würden, unsere bekannten Akte unwirksam wären, unangemessen, können doch die
Gesetze dort sehr anders sein als die, für die wir geschaffen sind.

Das Nervensystem hat neben anderen Eigenschaften oder Funktionen auch die,
daß es ganz unterschiedliche Größenordnungen verbindet.

So bindet es beispielsweise das den Chemiker Angehende an das, was dem Mecha-
niker zukommt.

Jegliches philosophische System, in dem der Körper des Menschen nicht eine grund-
legende Rolle spielt, ist dumm und unbrauchbar.
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Die Erkenntnis hat den Körper des Menschen als Grenze.

Die 3 Dimensionen der Erkenntnis

Der Körper, die Welt, der Geist. -
Diese Unterscheidung ist zwar simpel, aber doch ganz wesentlich. Sie steckt in

jeglicher Erkenntnis.
Der Mensch findet beim Erwachen diese drei Gruppen wieder.
Der Körper versteht die Kräfte.
Wenn man sagt: Dieser Baum -

Das Ganze richtet sich an den Geist. Baum gehört zur Welt. Dieser gehört zum
Körper - der Bezugsachse.

Akzidentell gesehen ist der Körper Welt.
Die Einwirkung der Welt auf den Körper ist Geist - (Empfindung - Reiz). Die

Einwirkung des Geistes auf die Welt ist Akt.
Pluralität der Rollen, der Symbole unseres Körpers.
Knecht, Herr, - ein Teil ist unser Sklave, und das Ganze ist über uns Herr.

Körper und / ch

Das Ich ist die Rolle, die der tatsächliche Körper mehr oder minder verborgen im
Bewußtsein spielt. Tatsächlicher Körper - das heißt, nicht der sichtbare und vor-
stellbare, der anatomische Körper, sondern die innere Funktionsarbeit. die wahrhaft
unser Körper ist, unser aktives Moment. Unser Körper, der sich in seinem materiel-
len Bestand ja unablässig erneuert, ist mithin vergleichbar einer (chemisch-energeti-
schen) Formel von Formeln. Formel mobilen Gleichgewichts, bei dem das Stabile
aus den Instabilitäten hervorgeht.
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Somatismus/ (Häresie vom Ende der Zeiten)

Verehrung, Kult der Lebensmaschine.
Wie seltsam doch, daß der Körper in den bekannten Philosophien keine Rolle

spielt, oder nur ganz am Rande auftritt, schamhaft oder verhohlen.
Das Leben ist für jedermann der Akt seines Körpers. Usw.

Die vertiefte Untersuchung der menschlichen Hand (artikuliertes System, Kräfte,
Berührung usw.) ist tausendmal empfehlenswerter als das Studium des Gehirns.

- Diese Konzentration von Greifen und Fühlen.
- Dauer der Striktion.
- Ultraschnelle Bewegungen - (schneller als das Bewußtsein).
Streicheln, kneifen, stoßen, zeichnen, ziehen, gleiten, klopfen, schlagen, -
. Azeigen - -
Universalität der Hand.

Man muß es besser machen als die Philosophen und unabhängige Begriffe von der
Art finden, daß man sie in jeglicher Frage mit Nutzen wiederfindet.

Der Körper ist das, was des näheren zu untersuchen ist. Denn er ist mit allem
verbunden, und bei jedwedem Ereignis 'P oder <1>3 weisen seine Teile ganz bestimmte
Werte auf. Er ist das einzigartige, das wahre, das ewige, das vollständige, das unüber-
steigbare Referenzsystem.

Doch wie kommt es, daß wir dies nicht ständig wissen? Wie unterscheiden wir
diese »Erleenntnis «, die ihn verbirgt? Wo doch andererseits dieser Körper nur eines
der Dinge ist, die sie enthält, die sie definiert? Was ist also diese Erkenntnis?

A. Der Körper von der Hand aus gesehen.
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Gewiß ist der Teil einer Sache allgemeiner als das Ganze, ist die Materie einer Sache
universaler als die Sache selbst.

Man muß also yon einer doppelten Behauptung auszugehen versuchen - Die eine,
daß der Körper absoluten Wert hat, die andere, daß die Erkenntnis absolut ist.

Stets muß dieser Körper von uns wiedergefunden werden in unseren sämtlichen
Fragen - und es muß sogar aufgezeigt werden, wie er unsichtbar sein konnte. Wie
war es möglich, daß wir ihn nicht spürten?

Und wir müssen dennoch, da er nun einmal so selten in Erscheinung tritt (und
überdies niemals in seiner Ganzheit), stets bedenken, daß eine so stark mit »rnir«
verbundene, so unmittelbare Sache gleichzeitig eben eine Sache ist, ein Objekt unter
Objekten.

Einerseits ist dieser Körper alles, oder doch fast alles und in allem; andererseits ist
er ein Mögliches. .

Doch wenn man darlegte, daß dieses besondere Objekt unvermeidlich nahezu in
jedem Augenblick wiederauftritt, daß die Form seiner normalen Modifikationen die
Form der Erkenntnis selbst ist, daß die Eigentümlichkeiten des einen den Eigentüm-
lichkeiten der anderen entsprechen,

daß die Erkenntnis mithin, statt intrinsisch (im geometrischen Sinn) auch extrin-
siscb" betrachtet werden kann, mittels einer Referenz,

dann ...
Also ist diese »Tabelle« jeweils etwas anderes für alle Kenner-Körper, die sie ein-

schätzen und schätzen. Wir sehen sie nicht unter demselben Blickwinkel usw. Aber
wir denken nur an bestimmte Invarianten. Wir setzen stillschweigend bestimmte
Erfahrungen voraus, deren Wirkung gerade darin besteht, den Körper eines jeden
einzelnen von uns zu eliminieren und eine » Tabelle« an sich sichtbar zu machen.

Die Tatsache ist von allergrößter Bedeutung, daß unser Denken existieren kann,
ohne daß unser Körper dabei explizit erscheint. Körper, damit meine ich Aktfähig-
keiten und Aktbedingungen. Körper oder Leben - -

Einheiten. System der natürlichen Maße - der spontanen -
Es gibt drei große Variablen, die die gesamte Erkenntnis ausmachen. Ihre gewöhn-

lichen Namen sind - Körper, Welt, Ich-Seele/Geist.
Aus ihren Unterscheidungen oder Vermengungen ergeben sich sämtliche Zu-

stände.
Die Einheiten

K Einheit der Realität
lp Einheit der Varietät, der Möglichkeit - des Zweifels

- der Abwesenheit.
LS Einheit der Identität.

Das Ich ist Ursprung.
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Der Geist, oh _,6 ist, was die Welt aus einem Körper macht/ herausholt - und was
das Ganze aus dem Teil herausholt. Temäre/ Relation.

Die Relation des Ganzen zum Teil heißt Gott. Die des Teils zum Ganzen heißt
Geist.

Der Körper hat etwas Doppeldeutiges. Er ist, was wir von uns selbst sehen. Was wir
als ständig an uns gebunden empfinden. Aber auch, was wir nicht sehen und niemals
sehen werden.

Wie man dem Lebewesen den Garaus macht, indem man ihm umsonst und im besten
Zustand das gibt, was sein Organismus und seine Akte ihm geben.

Sieh das Lebewesen an, Was du siehst und was zunächst deinen Blick beschäftigt,
das ist diese Masse an einem Stück, die sich bewegt, die läuft, springt, fliegt oder
schwimmt; die atmet und agiert und mit ihren Akten und Erscheinungsweisen, ihren
Verwüstungen, ihren Konstruktionen und sich selbst vielfältig ins materielle Umfeld
hineinwirkt ...

Diese Masse, dieses Tätigsein, diese Species, die dich beeindruckt, ist indes zusam-
mengesetzt. Du erkennst alsbald, daß die Fortbewegungsapparate, Beine, Pfoten,
Flügel, einen zumeist beachtlichen/ enormen/Teil der Gesamtmasse ausmachen, -
daß die Verdauungs- und Atmungsorgane ebenfalls einen Raum einnehmen und in
der Dauer des Tieres eine übermäßig wichtige Rolle spielen, - daß diese Dauer sich
nahezu gänzlich darin verausgabt, diese unersättlichen Stoff-Verbraucher zu spei-
sen. Doch weißt du auch, daß das solchermaßen Begehrte - mit Mitteln, die nach
Masse und Dauer fast das ganze Tier ausmachen, dennoch nicht sein Wesentliches
ist, obschon es unabdingbar ist. In der Tat, wenn das Tier in eine besonders beschaf-
fene Umgebung versetzt würde, wenn ihm die Wärme gegeben würde, wenn der
äußere Luftdruck den Kunstgriff des Lungenblasebalgs überflüssig machte, wenn
sein Blut all die Substanzen fertig geliefert bekäme, deren indirekte Anfertigung ein
ganzes System von Gefäßen, Filtern und Drüsen verlangt, das Zermalmen, Zerrei-
ben und zuvor das Aufspüren - mit seinen Sinnesorganen, seiner Beweglichkeit
und den Motoren, den Instinkten usw. - -

dann wäre das Tier seltsam reduziert, und dennoch würde das Leben selbst fortge-
führt, und sogar noch genauer fortgeführt als es durch die natürlichen Mechanismen
geschieht. Doch was wäre das für ein Leben? - Es gäbe keine Instinkte mehr, keine
Empfindungen mehr, keine Vorstellungen mehr, keine Bewegungen mehr, kein Ge-
dächtnis mehr. Die Nerven, verschwunden zusammen mit den Muskeln und den
Sinnen ... Würde das Blut unmittelbar regeneriert und die Wärme zugeführt, unter
perfekt eingerichteten Umweltbedingungen, das Tier würde auf das elementare Le-
ben reduziert.

Der Geist verschwände mit dem, was ihm zu seinem Auftreten Anlaß gibt, näm-
lich mit der Unsicherheit und der Wechselhaftigkeit der Umstände.
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Diese Überlegung zeigt dir, daß das Wesentliche an den Wundern des Lebens sich
auf das Akzessorische ebendieses Lebens zurückführen läßt. Jegliche passio und ac-
tio,8 und das Gefühl wie die Erkenntnis, sind unberechenbare Entwicklungen eines
Funktionsablaufs. der auf die Insuffizienz des Milieus antwortet. Und es gäbe keine
Kunstwerke, wenn die Natur schöner wäre, wenn sie uns liebliche Orte zum Ver-
weilen böte - usw. - wenn die Musik in den Blumen entstünde.

Seele, Geist, Individualität, Denken usw. A - entspringen als instabile Produkte
einer Anpassung ans Zufällige. Die große Vielfalt der Arten, die bizarren Formen
und Mittel einer jeden von ihnen, ihre Verwandtschaft und ihre Unterschiede brin-
gen einen auf den Gedanken, daß Bewußtsein und Sensibilität durchaus auch hätten
nicht sein können oder daß ganz andere Eigenschaften an ihre Stelle treten könnten.

Es genügt, wie ich gezeigt habe, dem Blut unmittelbar und genau das zuzuführen,
was ihm die Funktionen per Maschine annäherungsweise liefern, um allen Glanz,
alle Vielfalt, alle Kraft, alle Tiefe und die Zukunft des Lebens zu zerstören.

Denn der Geist ist im Lebendigen nichts als die Zukunft der Adaptierung. Ich will
hier sagen, daß das allererstaunlichste Merkmal des Geistes die Instabilität ist -
welche ausmacht (unter anderem), daß eine völlige Zufriedenstellung unmöglich
oder sehr unwahrscheinlich wird. Geist oder Empfindsamkeit können stets den Zu-
stand des Wohlbefindens unerträglich machen, - die vollendete Adaptierung.

Dieser seltsame Zug muß vielleicht mit der Tatsache in Zusammenhang gebracht
werden, daß das Leben seine ursprüngliche und vollkommene Umgebung verlassen
hat - - um ein irgendwie geartetes Terrain zu betreten?

A. Sprache
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Weiter hat es sie wohl verlassen unter dem Druck seiner selbst. Denn durch die
Pluralität des Lebenden komprimiert sich das Leben selbst. Die Auswirkungen die-
ser Art von Druck sind

1. Selektion derer, die die anderen fressen oder ihnen das Lebensnotwendige weg-
nehmen - sie sondern sich ab durch die Macht

2. Selektion derer, die sich durch Entfernen absondern und in weniger günstiger
Umgebung ihr Glück suchen.

So spielen auch die Fortpflanzung und die Zahl mit herein. ll.v
- Mit einem Wort, nimmt man dem Leben das Akzessorische, die Formen und

die Funktionen, die man als ersetzbar durch Modifikation der Umgebung auffassen
kann (und die im übrigen tatsächlich je nach Species variabel sind und x Substitutio-
nen erfahren können), so bleibt von diesem Leben nichts. Es ist folglich ... per acci-
dens!?

Vgl. embryonales Leben. Das ist das eigentliche Leben.
Und dieses Nichts, oder fast Nichts, kann übertragen werden durch ... fast nichts

- einen Keim, - und auf diesen Keim reduzieren wir uns, wenn wir uns sein
fühlen, nach Abzug des Akzessorischen, das dem Leben seine äußere Gestalt gibt,
seine Vielfalt, seine Energien, seine Wirkungen, seine Kräfte, seine Wandlungen
usw.

Das heißt durch ein Räsonnement zurückgehen auf eine einfache Zelle - eine
einzige. Und wer weiß, ob diese Zelle nicht in jedermann existiert, an einem be-
stimmten Punkt des Organismus - und nicht im Nervensystem?

In einer vollkommenen Umgebung schwindet das lebendige Sein.

Der Körper -

Wie vieles sehen wir doch vage!
Im Mittel ist das ein über die Maßen vages Leben, das Leben einer Psyche.
Der Organismus aber ist ganz Präzision.
Der Mund kann die Gewürze verwechseln. Man kann ihm einen Geschmack ver-

decken, etwas vortäuschen.
Aber der Verdauungstrakt fällt auf keinerlei Anschein herein - und was man ihm

gibt, wirkt auf ihn ein nur durch seine Wirklichkeit.

Zwei Finger verletzt, nicht einsatzfähig, und schon ist die Gruppe der Akte verrin-
gert - 2 Töne aus der Tonleiter genommen, Kombinationen reduziert. Die Akte
haben ein Register - ein taktiles, motorisches. Der Mensch ist so wenig und so
schlecht untersucht (dank den Philosophen), daß wir gar nicht berechnen können,
um wieviel unsere Handlungsfähigkeit bei Verlust solcher Instrumente abnimmt.
Theorie der Hand - Sinne + Kräfte.

Das Bewußtsein wird vom Körper gestützt, und es schwebt auf dem schwankenden
Blutdruck wie die zitternde Eierschale auf dem Wasserstrahl.
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Das labile Gleichgewicht von Wahrnehmen und Erkennen wird gewährleistet
durch die unablässige Arbeit des Lebens. Die innere Gewißheit, Identität, der
Nicht-Ekel, die Menge an kreuzweisen Verknüpfungen, die das Gefühl des Festen
vermittelt, das Gefühl der restitutio in integrum, 10 sind Kehrseite, Widerpart einer
ganzen Aktivität, für die Muskeln und Nerven mit ihren undurchschaubaren Prä-
senzhandlungen und Reaktionen das Wesentliche sind.

Das Schiff GEIST schwebt und schwankt auf dem Ozean KÖRPER.

Alles Funktionieren hat zum Gegenstand das Blut. Das Blut hat zum Gegenstand
lediglich die Aufrechterhaltung des Funktionierens.

Dieses Blut, komplex - unablässig das Werk des organischen Ganzen. »Arn
Rande« dieses Zyklus findet man (vielleicht) nur den Geist und das germen.

Diese so unangenehmen Störungen und Schwindelanfälle sind gekennzeichnet durch
eine unwiderstehliche »Allbewegung «, 12

Der Nacken wie festgeklemmt, die Ohren wie verstopft. Keine wechselseitige
Augenblicksentsprechung mehr zwischen den Empfindungen-Reaktionen.

Gestört wird ein unvermutetes Gleichgewicht. Fehlleitung der Raumfunktionen.
Eine Art räumlicher Ekel.
Wer würde vermuten, daß der Magen, der Pförtner, Fundamente des Raumes

sind? daß relative Ruhelage und Gesamtbewegung der Dinge an die Empfindlichkeit
dieser Organe gebunden sind? - daß die Variationen des Raumes oder daß die Be-
schleunigungen vor allem in der Vertikalen Rückwirkungen auf den Verdauungstrakt
haben? was dann Seekrankheit ist - - Fahrstuhlkrankheit.

Rolle der Reaktion des festen Bodens - Schwerkraft.
Rolle der Augen.
Vielleicht Kompression der Hirnhälften ? Vielleicht Bespülung des Gehirns? Ver-

engung der Karotis?
Warum dieses Drehen? Man weiß nicht mehr, woran man sich festhalten soll. Die

Bewegung der Ortsvorstellung ist schwer zu fassen.
Vielleicht ließe sich etwas Analoges zu einer Art Aktions- und Reaktionsprinzip

denken, das eintreten könnte - wie im Falle des Eisläufers? Da einige »äußere
Kräfte- wegfallen oder verringert sind - hat jeder Kraftaufwand im Gegenzug eine
»gleiche« Tendenz in der Gegenrichtung, einen »Rückstoß«.

Bei der Seekrankheit ist die Schwere aufgehoben durch einen freien Fall - Kipp-
bewegung - die Ptosis 13 trifft auf keinen Widerstand.

Doch gilt es hier alles in der Sprache des Systems der allgemeinen Sensibilität aus-
zudrücken. Und das ist nicht einfach.

Auch die Eckwerte berücksichtigen - Rotation des Blickes. Fixierung eines
Punktes.

Das Fixieren eines Punktes erzeugt eine »Scheinbewegung«, und diese Bewegung
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möchte das ganze System nachziehen. Das aber gilt nun für alle Punkte. Man weiß
nicht, wohin man vor der Bewegung der Dinge fliehen soll - daher denn Desorien-
tierung der Gliedmaßen, Anecken, Angst - als würde der Gegenstand, nach dem
man greifen will, durch das Nähern der Hand weggestoßen.

Das ist eine andere Welt. Vgl. den Traum.

Erkennen des Körpers

Direktwahrnehmung des »Körpers- - ohne Visualitat - nicht mehr als eines Ge-
genstandes, einer Form.

Also, bei geschlossenen Augen langsam die Hand bewegen (aber dieser Name ist
überflüssig), mit den Fingern spielen. Versuchen, jenes Andere aus dem Spiel zu
lassen - das die bekannte äußere Figur ist, das Werk der Augen und der Erinnerung.
Dann ist es wie beim Blatt ohne Linien - ungeformter Raum. Bleibt die Hand
unbewegt und locker, weiß man weder, ob sie da ist, noch was sie ist.

Das Neugeborene lernt seine Hand dadurch kennen, daß es sie ansieht, wie ein
Kind das Lesen lernt. Alles wird erlernt - - Man lernt, daß es den Schlaf gibt, daß
man geschlafen hat. -

So bildet sich (durch dieses Training konvergierender Tastversuche) die Grund-
funktion der unmittelbaren Beantwortung von Empfindungen heraus. Der »Kör-
per«, die »Welt« sind einförmige Konvergenzen, dadurch unterscheiden sie sich von
den »Erkenrunissen« die auch anders sein könnten und nur Gedächtnis sind - wo-
hingegen diese hier nicht nur Gedächtnis sind, sondern STETS DIREKT VERIFIZIERBAR;

andererseits ist es ganz häufig so, daß ihre Erzeugung zusammenfällt mit der Gegen-
wart und sich gar nicht mehr von den Empfindungen abhebt - jedenfalls in der
Mehrzahl der Fälle.

Diese Sichtweise müßte man in Zusammenhang bringen mit dem Charakter des
Hin und Her beim Wachbewußtsein. Das Traumbewußtsein ist ohne Wiederkehr.
Es ist ein reines Anwesendsein. Das durch einen hervorgerufenen Vorgang determi-
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nierte Ich ist beschränkt auf diese Determinierung - ist notwendig und zureichend.
Die Menge der Antworten ist divergent. 14

Das Bewußtseinssystem des Traums ist das eines Universums ohne sekundäre
Antworten.

Es gibt keine Saite unter dem Bogen.

Der Geist ist betroffen darüber, wie ungemein eigenartig doch die Dinge sind -, die
Organe des Lebens insbesondere - die er so fernliegend findet und dennoch so
wesentlich.

Er stößt sich an diesen Formen und Gesetzen des »Körpers« (wie schwer sich dies
ausdrücken läßt!) _:..

das Gesicht von einem selbst, die Hände (fremd und doch eigen), die sonderbaren
»Attribute« des Geschlechts - die Augen, der Mund und die inneren Komplikatio-
nen der Funktionen und Teile dieses durchorganisierten Hohlraums - - -

Dieser Kontrast, der ja den Gegensatz - Seele oder Geist und Körper - hat
entstehen lassen, muß überdacht werden.

Womöglich sollte man sein Denken in der Weise auszurichten suchen, daß es in
beständiger oder doch häufiger Verbindung mit dem Gefühl dieser befremdlichen
Formen und Funktionen bleibt - ? Vergiß nicht, daß du selbst nie auf diese Mittel
gekommen wärest, die für dich doch unabdingbar sind. Und alles, was du erfindest,
erfindest du in Sichtweite dessen, was du bist.

Kinderfrage

Wie kann man denken, ohne den Körper zu spüren? ich meine, ohne daß das Le-
bendige, was da denkt, im Denken ebenso spürbar ist wie die Hand und der Arm im
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Akt, den sie ausführen? Das Sehen weiß nichts vom Auge. Wie kann was ist das, was
nicht ist, machen und nichts von sich wissen? - sich nicht machen?

Dies drückt für mich naiv die Äußerlichkeit des Denkens aus. Mithin wäre das
"innere Leben« (ein noch viel naiverer Ausdruck) die Verlautbarung oder Äußerung
des Spürbarrnachens dieses Körpers, dieses Lebendigen, das so anders ist als sein
Geäußertes. Und sich auf die tiefste Tiefe des Denkens zubewegen hieße auf eine Art
von Erkennen des Erkennenden auszugehen, - von Gegenwärtigkeit des Gehirns
- - Sein und Erkennen schließen sich aus.

CEM

Die Gegenwart ist der Schnittpunkt der körperlichen Empfindung mit der Wahrneh-
mung der umliegenden Dinge und mit der Wahrnehmung der psychischen Äußerun-
gen.

So ist also Wahrnehmung eines Dreiklangs CEMs und der Verbindungen zwi-
schen diesen Konstituenten.

Das Bewußtsein verlangt diese drei Terme.

»Mein Körper« ist mir ebenso fremd wie ein ganz beliebiger Gegenstand - (wenn
nicht sogar noch erheblich mehr - ) und ist mir doch innerlicher, ist mir vorrangiger
und ursprünglicher ICH als jeglicher Gedanke.

Die 3 Körper.

Cl Der Körper Cl oder Mein-Körper ist ein Augenblickssystem von muskulären,
(Volumen), thermischen, geschmacklichen Empfindungen - - organisiert
oder angeordnet als Raum -, + Empfindungen, die in diesem Raum lokalisiert
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sind und seine Ausgestaltung, seine Berührungspunkte modifizieren können -
Empfindungen der Ungleichheit, der Veränderung, der mehr oder minder star-
ken Behinderung; usw. + Empfindungen von Möglichkeiten. Dieser Körper CI
tritt je nach Zeitpunkt zurück oder stärker hervor. Er ist untrennbar von Hand-
lungsformen einerseits - von variablem Seelengeschehen andrerseits.

Das Bewußtsein findet ihn allemal wieder, wenn ein Gedanke zu Ende geht.
Er ist die gemeinsame Grenze - jeglichen Gedankens.
Er ist Anfang, Ursprungsort; Kapazität oder gefühlter Implex.
Wenn ich ihn isolieren und ihn nennen muß, wofern ich das überhaupt kann -

dann deswegen, weil in seiner Existenz oder Präsenz Abweichungen und
Schwankungen auftreten.

Stets ist er näher an allem nur Möglichen als alles nur Mögliche.
Es ist der unmittelbare Körper, empfunden.

C2 ist der als - Objekt - bekannte Körper, und zwar bekannt aufgrund der Prü-
fung ähnlicher Körper - gesehener oder sezierter. Diesem ordnet man die Phy-
siologie, Pathologie usw. zu.

C3 ist, was aus C2 würde, wenn man mehr davon wüßte - weiß man doch, daß die
Kenntnis von C2 nicht weiter reicht, als sie reicht! Das ist der Körper als unbe-
kannter.

C E M

Mir ist kalt. Ich denke an meine Arbeit. Ich sehe das Papier. Die Kälte stört mich
beim Denken. Ich antworte mit dem Gedankenimpuls, eine Decke zu holen = Be-
ziehung Gedächtnis CE M - der eine virtuelle Handlung ist (mit einem Ich kann).

Allein C tritt in anderer Weise in Erscheinung - eine Faulheit. Doch E läßt nicht
locker ... Es gibt implizite Diskussion. Das Bedürfnis verhandelt mit der Ener-
gieeinsparung, und entweder obsiegt es oder aber es läßt sich ins Gleichgewicht und
in den Wartestand versetzen. Manchmal steigert sich sein Druck »rnit der Zeit«;
manchmal wird es vergessen.

Das Bedürfnis, wofür die Abhilfe aufgeschoben wird.

Aus dem Französischen von Hartmut Köhler

Anmerkungen

I IIUnentschiedenheit Valerys zwischen zwei Ausdrücken.
Somatismus: von gr. Soma, Körper; Geisteshaltung, die
sich auf den Körper bezieht.

J Cf (gr. ph); steht in den CAHIERS für Philosophie, den
-physischen •• 1j1 (gr. psi) für Psychologie, den »psychi-
sehen- Aspekt des Denkens.

.; intrinsisch, von innen her. aus eigenem Antrieb. durch In-
teresse an der Sache: extrinsisch, von außen her, auf Grund
äußerer Antriebe.

s tlJlK (gr.): Soma, Psyche, Kosmos; auch mit den franzö-
sischen Abkürzungen: CEM (Corps Esprit Monde = Kör-
per Geist Weh).
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6 0 (gr, Theta); ob -: Dialogansatz.
r ternär: dreifach, aus drei Stoffen bestehend.
S das Akzessoriscbe: das Hinzutretende, Nebensächliche;

passio und aaio: Erleiden. Erdulden und Tätigkeit. Han-
deln.

9 per accidens: durch Zufall
10 restiuaio ;11 integrem: \X'iederherstcllung der normalen

Körperfunktionen nach Krankheit oder Verletzung.
11 germen: Keim, Samen.
" Valery litt unter häufigen Schwindclanfällen.
13 Ptosis: Medizinischer Ausdruck für »Senkung c .

14 divergent: entgegengesetzt. unterschiedlich.



Carte blanche

Peter Normann Waage

Allah und die Robben

Ein Linienflugzeug wird von Terroristen ge-
kapert und vor der englischen Küste in der
Luft gesprengt. Unter den Passagieren befin-
den sich die Hauptpersonen des Buches,
zwei indische Schauspieler. Der eine, in sei-
ner Heimat berühmt, heißt Gibreel oder Ga-
brie!. Der andere, Saladin Chamcha, wohnt
in England und hat sich sein ganzes Leben
bemüht, Engländer zu werden. Er verachtet
alles Indische, kann aber nicht vor seinem
Aussehen davonlaufen, das ihn als Schau-
spieler nötigt, bloß Stimmen zu spielen.

Die Flugreise und nicht zuletzt die Explo-
sion führen sie zusammen, im buchstäblich-
sten Sinne. Sich unterhaltend, wimmernd,
singend, schwimmend stürzen sie 29000 Fuß
durch die Luft und landen direkt vor der eng-
lischen Küste. Sie überleben, wenn auch
nicht ungestraft. Denn, wie es in der Vignette
des Buches heißt: dem Satan ist jeder feste
Aufenthaltsort abgesprochen; er behielt aber
eine Art Reich im unendlichen Luftmeer.
Und darin schwimmen zu gehen ist nicht un-
gefährlich. Der Hexentanz durch Salman
Rushdies Buch, DIE SATANISCHENVERSE,
beginnt, ein Tanz mit den allerfantastischsten
Tanzschritten. Es ist ein fabulierender Ro-
man, in dem sich Realismus und wunderlich-
ste Fantasie mischen und Reportagen aus
dem London des Jahres 1986 Seite an Seite
mit Träumen und Visionen historischer Per-
sönlichkeiten stehen, die wiederum von einer
fantastischen Hauptperson geträumt wer-
den. Es ist weniger ein epischer Roman, als
eine maurische Arabeske in Buchform, mit
zierlich geformten Mustern, die sich in und
um einander schlingen und flechten und zu-
sammen ein unbeschreibliches, eindrückli-
ches Ganzes bilden, ebenso schwindelerre-

gend wie das luftige Schwimmen der beiden
Schauspieler.

Chamcha verwandelt sich eine Zeitlang in
eine Art Teufel. Gibreel wird die zweifelhafte
Ehre, der Engel Gabriel zu sein, zuteil. Ge-
nauer: er träumt den Engel Gabriel neben
seiner Existenz als Gibreel in London. Und
als Gabriel inspiriert er einen Religionsstifter
in einem arabischen Land, träumt Schicksal
und Tod des Propheten.

Salman Rushdie selbst und die Mehrzahl
der westlichen Leser betrachten THE SATA-
NIC VERSESals einen Roman, als Fabel.
Streng genommen handelt sie nicht vom Be-
gründer des Islam; große Partien des Gewe-
bes sind jedoch den historischen Überliefe-
rungen über das Leben des Propheten und
das Entstehen des Korans derart ähnlich, daß
das Buch für islamische Fundamentalisten
eine Beleidigung Allahs und der Religion
darstellt.

Die westlichen Massenmedien haben den
Eindruck erweckt, der Ayatollah empöre
sich vor allem über die Schilderung des Pro-
pheten und Religionsstifters mit seinen deut-
lichen Parallelen zu Mohammed, und insbe-
sondere eines Bordells, in dem die Dirnen die
Namen von Mohammeds Frauen tragen.
Daß Rushdie seinen Propheten Mahound
nennt, macht die Sache auch nicht besser.
Der Name gleicht Mohammed, wird aber für
den Teufel verwendet. Der Titel des Buches
gibt indessen einen Fingerzeig, daß die Belei-
digung nicht nur dem Propheten, sondern
auch der heiligen Schrift gilt.

Mahound empfängt Offenbarungen vom En-
gel Gabriel, und zu einem politisch verdäch-
tig opportunen Zeitpunkt werden die »sata-
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nischen Verse« übermittelt, denen zufolge
neben Allah drei Göttinnen ihren Platz ha-
ben. Seine treuen Anhänger geraten dadurch
in Aufruhr, und der Prophet empfängt
prompt eine neue Offenbarung, in der die
umstrittenen Verse nicht nur widerrufen,
sondern gar als vom Satan inspiriert erklärt
werden. Das Problem ist nur, daß diese Of-
fenbarung in der genau gleichen Weise von-
statten ging wie die frühere und durch den-
selben Engel Gabriel vermittelt wurde. Die
Sache wird auch dadurch nicht besser, daß
Rushdie in mehreren Traumsequenzen schil-
dert, wie Gabriel das Gefühl hat, nicht er,
sondern der Prophet sei es, der Wort und Of-
fenbarung diktiere. Gabriel fühlt sich in der
Macht des Propheten und gezwungen, das
auszusprechen, was der Mensch wünscht.
Rushdie hat somit das Offenbarungsprinzip
an sich problematisiert, und es handelt sich
hier nicht um eine x-beliebige Offenbarung,
sondern um die Grundlage für den Status des
Islam als einzig wahre Religion und für die
Anwendung des Korans als Maßstab für die
weltlichen Gesetze durch die Priesterschaft.
Wenn nämlich Mohammed nicht unmittelbar
erkennt, welche geistige Macht satanisch und
welche göttlich ist, so eröffnet sich die Mög-
lichkeit, daß seine gesamte Botschaft von
einer satanischen Macht diktiert worden
ist; das heißt aber auch, daß keine Offenba-
rung in ihrer Wahrheit von GOtt garantiert
ist. Der Wahrheitsgehalt erscheint als Resul-
tat menschlicher Erwägung.

Dieser Verdacht kulminiert in einer Schil-
derung von Mahounds Sekretär Salman, der
der ständigen Übereinstimmung zwischen
den Offenbarungen des Propheten und dem
jeweils politisch Opportunen überdrüssig
wird und anfängt, die Worte des Propheten
während der Niederschrift zu ändern. Wenn
es sich um göttliche Offenbarungen handelt,
in denen jedes \'(Iort heilig ist, so müßte der
Prophet die Änderungen ja merken. Das ist
jedoch nicht der Fall, und der Sekretär
schließt daraus, daß die Worte des Propheten
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von einem Menschen und nicht von Gott
stammen. Salman wird indessen entlarvt.
» Du hast eine Gotteslästerung begangen, die
nicht vergeben werden kann. Die einzige
Strafe dafür ist der Tod, aber ich will dich be-
gnadigen. Verschwinde, und komm nie wie-
der zurück! « verurteilt ihn der Prophet.

»Salman Rushdie hat eine Gotteslästerung
begangen, ein Verbrechen, für das die einzige
angemessene Strafe der Tod ist. \'(Ier ihn tö-

tet, wird zum Märryrer!« - so ungefähr lau-
tet die Reaktion des Ayatollah auf Rushdies
Buch. Das Muster hat den literarischen Rah-
men gesprengt. Die Arabesken schlingen sich
in ihrer ganzen Absurdität über den Roman
hinaus, in die westlichen Verlage und Redak-
tionen hinein, jagen den Verfasser und trei-
ben ihn ins Exil an unbekanntem Ort, von
Hunderttausenden von Moslems verdammt
und von gedungenen, religiös fanatischen
Mördern mit dem Tode bedroht.

Rushdies Buch muß zweifellos das islamische
religiöse Gefühl verletzen, weil darin die
Grundlage einer ganzen Weltordnung in
Frage gestellt wird. Wenn der Koran als Buch
eines menschlichen Autors und nicht als das
\'(Iort eines absoluten Gottes erscheint, so
existiert kein Vermittler mehr zwischen Gott
und Mensch. Allahs absolute Macht tut sich
als völliges Schweigen kund. Er wird voll-
kommen unnahbar. Damit zerbröckelt die
Machtgrundlage der Priester, die Justiz wird
von der Theologie losgelöst, und die Selbst-
achtung, zu der im vergangenen Jahrzehnt
der Islam in Drittweltnationen beigetragen
hat, erweist sich als auf einem Nichts gegrün-
det.

Aber in und mit dieser »islamischen Blas-
phernie« wird auch der Punkt berührt, der
den innersten Kern der westlichen Demokra-
tien und der westlichen Kultur überhaupt
ausmacht. Nicht göttliche Offenbarung,
sondern die menschliche Skepsis liegt der
\Xlissenschaft und Erkenntnis zugrunde; der
Mensch als selbständige Größe - und nicht



als ein Derivat Gottes - bildet die Grundlage
für die demokratischen Rechte und unsere
verletzliche Meinungsfreiheit. Zugespitzt
läßt sich sagen, gerade der Gedanke, wonach
die Heilige Schrift keine wortwörtliche Wie-
dergabe des göttlichen Wortes, sondern von
einem Menschen verfaßt ist, bildet den Aus-
gangspunkt für die Würde des Menschen.
Deshalb kann man auch etwas wie Billigkeit
darin sehen, daß gerade dieses Buch zu einer
Art Prüfstein für die tatsächlichen Rechte ei-
nes Schriftstellers im Westen zu werden
scheint, und deshalb ist Roald Dahls Auffor-
derung an den Schriftsteller, das Buch zu-
rückzuziehen, weil es sich nicht mit Shake-
speare messen könne, derart entrüstend.

Nun können leider Hysterie und Mord-
drohungen moslemischer Kreise dazu füh-
ren, daß sich der Westen im eigenem Speck
und Selbstgefälligkeit wälzt; hier ist jedoch
wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und
einzusehen, daß Demokratie und Meinungs-
freiheit, ja, im Grunde sämtliche Ideale des
Westens, unaufhörlich Bedrohung von man-
cherlei Seiten ausgesetzt sind. Es ist unheim-

lieh, wie nah auch im Westen die Massenhy-
sterie an der Oberfläche liegt.

Ungefähr zur selben Zeit, da die Demonstra-
tionen in der islamischen Welt ihren Höhe-
punkt erreichten, waren die hiesigen Massen-
medien voll von Meldungen, wonach die nor-
wegische Botschaft in England und Schweden
Drohungen ausgesetzt sei. Auch hier waren
Zehntausende von Menschen aufgebracht,
schickten Protestbriefe. stießen telefonisch
Bombendrohungen gegen Botschaftsangehö-
rige aus und verfaßten Abscheuerklärungen.
Diesmal ging es nicht um die Beleidigung ei-
nes Gottes, sondern um das Töten von Rob-
ben. Der Auslöser war kein Buch, sondern ein
Fernsehfilm über Norwegens alljährliche
Robbenjagd. Gewaltsame Reaktionen, die
sich Khomeinis Todesurteil über Rushdie
qualitativ vergleichen ließen, sind ausgeblie-
ben, aber das hat seinen Grund in der zufälli-
gen Tatsache, daß die Bilder von der Robben-
jagd in demjenigen Land noch nicht gezeigt
worden sind, das unter den westlichen Demo-
kratien dieselbe Position innehat wie der Iran
unter den moslemischen Fundamentalisten -
in den USA.

Auch wenn das Jahr 1989, da ich dies
schreibe (im Februar), noch verhältnismäßig
jung ist, haben wir also bereits die zweifel-
hafte Freude gehabt, zwei ganz verschiedene,
aber gleichermaßen erschreckende Ausbrü-
che von Massenhysterien auf rein emotiona-
ler Grundlage zu erleben. Es ist völlig un-
wahrscheinlich, daß die wütenden Moslems,
die Rushdie und britisches Leben und Eigen-
tum bedrohen, das umstrittene Buch gelesen
haben. Und es ist ebenso unwahrscheinlich,
daß die 80000 Schweden, die Protestbriefe an
die norwegische Ministerpräsidentin ge-
schickt haben, dies nach sachlicher Erwä-
gung taten. Sie sind vielmehr in eine gefühls-
mäßige, sentimentale Erregung hineingetrie-
ben worden, und zwar durch Fernsehbilder
von rotem Blut lind weißem Schnee, win-
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Kopf der Freiheitsstatue

seinden Robbenbabies, zappelnden Robben-
kadavern und zynischen Norwegern, die die
lieben, süßen Robben mit der Axt erschla-
gen. Wäre dieselbe Reaktion denkbar, wenn
es sich um die Jagd auf Warzenschweine,
Kreuzottern oder Krokodile gehandelt
hätte? Kaum. Es ist die »Menschlichkeit« der
Tiere, die die Sinne erschüttert. »Es war ent-
setzlich anzusehen, die kleinen Robbenba-
bies sahen genau wie Menschenkinder aus«,
sagte die Kinderbuchautorirr Astrid Lind-
gren zu Dagbladet, nachdem sie den Film ge-
sehen hatte. Und hier sind wir beim Kern der
Sache. Es ist weder die Sorge um die Natur
noch um die Robben an sich, die der Erre-
gung zugrundeliegt, sondern eine Art senti-
mentaler Humanismus auf Abwegen. Wenn
es derart entsetzlich ist, daß etwas, was dem
Menschen gleicht, leidet, so muß es zweifel-
los um diejenigen Leiden, denen das Original
selbst unterworfen ist, um so schlimmer be-
stellt sein. Keine Reportage über Folterun-
gen von Menschen oder über Schriftsteller,
die von religiösen Politikern für vogelfrei er-
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klärt werden, könnte jedoch eine derartige
Massenbewegung auslösen wie diejenige
über die Robbenschlächterei. Fragt man wes-
halb, bekommt man vermutlich zu hören,
daß der Mensch nicht derart »unschuldig« sei
wie die Robben oder andere »schöne« Tiere
- als ob die Natur unschuldig oder schuldig
sein könnte.

Die Annahme, daß hinter dieser seltsamen
Vermengung auch ein religiöses Vorurteil
liegt, ist nicht abwegig. Sentimentale Tier-
schutzvereine finden sich überwiegend in-
nerhalb des protestantischen Kulturkreises,
und wer weiß, ob diese Sorge um die un-
schuldigen Tiere nicht das letzte, säkulari-
sierte Ergebnis der durch den Protestantis-
mus eingepaukten Überzeugung ist, der
Mensch sei ein durch und durch »sündiges«
und erbärmliches Wesen.

Wenn der protestantische Kulturkreis da-
hin neigt, den Menschen zugU!lsten »lieber
und unschuldiger« Tiere zu vergessen, so
zeigt sich in der islamischen Massenhysterie
gegen THE SATANICVERSESdas entgegenge-
setzte Extrem. Hier werden der Mensch und
die menschlichen Qualitäten zugunsren Got-
tes hinweggefegt. Beide Male gehen jedoch
die Werte verloren, welche die Grundlage für
eine Demokratie westlichen Typs bilden: der
Mensch, die einzelne Persönlichkeit. Die
Leugnung der demokratischen Ideale zeigt
sich auch in der Art und Weise, wie die Erre-'
gung über eine Kränkung eines Gottes oder
einer Robbe zum Ausdruck kommt.

Wenn die Tagesschau rasende Menschen-
massen im Iran zeigt, die Rushdies Kopf auf
einer Schüssel fordern, sehen wir nämlich zu-
gleich ein Bild der volkstümlichen Seite einer
tyrannischen und diktatorischen Gesell-
schaft: Massenbewegungen auf emotionaler
Basis. In diesem Fall ist es die Diktatur und
mittelalterliche Theokratie des Ayatollahs,
die durch die Massen sichtbar gemacht wird.
(Es erscheint nicht bloß als Ausdruck einer
zufälligen Zeitrechnung, daß der Ayatollah
und andere Moslems dieses Jahr nicht 1989,



sondern 1410 schreiben.) Und wenn sich die
Massen des Westens durch Bilder von den
Robbenschlächter-Methoden zu Raserei hin-
reißen lassen, sehen wir hier die Umrisse ei-
ner anderen Form von Tyrannei und Demo-
kratiefeindlichkeit, diesmal nicht durch reli-
giösen Fanatismus, sondern durch die mani-
pulatorische Kraft des Fernsehens gesteuert.

Was den Eckstein jeglicher Demokratie
ausmacht, sind jedoch persönlicher Gedan-
kenaustausch und Meinungsbildung, und
diese Fähigkeiten lassen sich durch Rhetorik
und Demagogie leicht zum Schweigen ver-
führen. Es ist dies eine alte Einsicht, die be-
reits in Sokrates' Auseinandersetzung mit
den Sophisten zum Ausdruck kommt. Trotz-
dem bedürfen wir offenbar immer wieder ei-
ner Mahnung, daß sich Demokratie und der
Wert des einzelnen Menschen niemals mit
der Rhetorik der Gefühle vereinigen lassen.

in Form neureligiöser Sekten fanatischen Zu-
schnitts auftreten.

Wie verschieden auf den ersten Blick die
beiden Massenbewegungen in den ersten
Monaten dieses Jahres auch erscheinen mö-
gen, sie rühren doch beide an den empfind-
lichsten Punkt der westlichen Kultur: eine
Begründung des Menschen als gleichwertige
Größe neben Gott und der Natur oder zwi-
schen Allah und der Robbe; und sie führen
uns zugleich die Möglichkeit vor Augen, daß
die westliche Kultur in der Geschichte
ebenso spurlos verschwinden könnte wie
diejenige der Maya, wenn wir diese Aufgabe
nicht bewältigen. » Wie hinfällig eine Kultur
sein kann«, schrieb Rushdie, nachdem die er-
sten Bücherscheiterhaufen in England aufge-
flammt waren, »wie leicht, wie lustig brennt
doch ein Buch!«

Aus dem Norwegischen von Taja Gut

Die westliche Kultur ist, im Gegensatz zur
islamischen, nicht auf der absoluten Macht
eines Gottes, sondern auf der Würde des
Menschen begründet. Aber ihre Ideale sind
nicht allein durch Wertnormen anderer Kul-
turen bedroht; der Westen steht auch in Ge-
fahr, sich selbst zu vernichten. Es ist nicht
leicht, den Status des Menschen gegenüber
der Souveränität einer göttlichen Welt einer-
seits und einer mißhandelten Natur anderer-
seits geltend zu machen. Einfacher ist es, in
sentimentale Tiervergötterung oder in reli-
giösen Fanatismus früherer Zeiten zu verfal-
len. Dies ist nicht nur in der islamischen, son-
dern auch in der westlichen Kultur selbst - in
fundamentalistischen oder Kreisen der soge-
nannten New-Age-Bewegung - der Fall.
Auch hier gibt es Gruppierungen, die Gurus
und Offenbarungswahrheiten weit über den
\X1ertdes einzelnen Menschen stellen und die Giorgio de Chirico: MElANCONIA E MISTERO 01 UNA STRAOA
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Zygmunt Dzieciolowski

Wozu war das alles nötig?
Drei Tage in Leningrad

In Osteuropa sind wir daran gewöhnt, daß es
in den meisten Berufen, die schlichtweg un-
terbezahlt sind, stets Gründe gibt, zu jam-
mern und um Mitgefühl zu heischen. Die
Bergleute klagen, weil sie unter Tag arbeiten;
die Briefträger, weil sie die Post zu Fuß aus-
tragen; die Bäcker, weil sie vorm glühenden
Backofen schwitzen; die Direktoren, weil sie
jeden Augenblick von ihrem Direktorenses-
sei fallen können; die Automechaniker, weil
sie nichts haben, um ihre verschmierten
Overalls sauber zu halten; die Milizionäre,
weil ihr Dienst mühsam und gefährlich ist;
die Lehrer, weil sie bekanntlich nur mit Un-
dank belohnt werden; die Richter, weil sie
sich verloren fühlen, wenn sie bei der U rteils-
findung niemand berät; die Kabarettisten,
weil auf sie der Zensor mit dem Rotstift lau-
ert. Und natürlich wollen auch die Zöllner
nicht übergangen werden.

Obwohl ihre Arbeitsbedingungen tatsäch-
lich skandalös sind, kann ich für diese Be-
rufsgattung absolut kein Mitleid aufbringen.
Welch abstruse Idee, mit jemandem, der in
fremden Koffern schnüffelt, Mitleid zu ha-
ben!

Doch der Zöllner, der auf dem Leningra-
der Flughafen mein Gepäck abzufertigen
hatte, war wirklich arm dran. Hätte er noch
vor zwei, drei Jahren all die Bücher entdeckt,
die ich mitführte, wäre er, zusätzlich zu sei-
ner beruflichen Befriedigung, belohnt, belo-
bigt und befördert worden.

Doch die Bücher, die er da nun aus mei-
nem Koffer zieht - Achmatowa, Zwetajewa,
Bulgakow, Mandelstam, Wysotzki und Bu-
charin, einige sogar in mehreren Exemplaren
- stammen aus ... sowjetischen Staatsverla-
gen. Nicht aus dem finsteren Posev- Verlag in
München, sondern aus dem Verlag »Sowjets-
kij Pisatjel- (Sowjetischer Schriftsteller) in
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Moskau, nicht aus der Pariser YMCA Press,
sondern aus der ureigenen »Chudoschest-
wjennaja Litjeratura« (Künstlerische Litera-
tur). Dafür gibt es keinen Paragraphen, hier
läßt sich nichts beschlagnahmen. Wie also
sollte einem dieser sowjetische Zöllner nicht
leid tun, wo das, was er unlängst noch als an-
tisowjetische Agitation und Propaganda
hätte konfiszieren müssen, heute zur natio-
nalen Klassik gerechnet wird.

Doch warum Eulen nach Athen oder, bes-
ser gesagt, Wasser in die Newa tragen? Wes-
halb aus dem Ausland völlig legale sowjeti-
sche Bücher in die UdSSR schleppen?

Solche Fragen verraten sogleich, daß sich
jemand in den sowjetischen Verhältnissen
nicht auskennt und nichts davon gehört hat,
daß wertvolle Bücher in diesem Land stets
Mangelware sind, für die auf dem Schwarz-
markt ein Vielfaches des offiziellen Preises
gezahlt wird.

Sowjetbürger verwenden im Ausland für
den Kauf von Büchern oft nicht weniger Zeit
als für übrige Einkäufe. Vor Warschauer
Buchhandlungen, die Literatur in russischer
Sprache führen, erscheinen sie häufig in Rei-
sebussen, weil sie hoffen, hier endlich die aus
der Sowjetunion exportierten Bücher zu er-
gattern, die sie sonst nicht einmal zu Gesicht
bekommen.

Fährt man also in die Sowjetunion, gibt es
kein besseres Gastgeschenk für die Freunde
als ein seltenes Buch eines bekannten Auto-
ren. Auch als Bestechungsgeschenk, um sich
einen Beamten gewogen zu machen, eignet es
sich hervorragend. Allerdings trifft das Wort
Bestechung hier nicht ganz zu. Als wir einer
jungen Milizionärin im Paß- und Meldebüro
eine längst vergriffene Ausgabe der Lieder
und Gedichte des vor einigen Jahren verstor-
benen Dichters und Schauspielers Wladimir



Wysotzki hinschoben, konnten wir sicher
sein, daß wir damit die Erledigung unserer
Angelegenheit beschleunigt hatten. Zwar
nahm die Beamtin das Geschenk nicht ohne
Bezahlung an - wortlos legte sie einen Fünf-
rubelschein auf den Tisch -, aber allein die
Möglichkeit, dieses Buch kaufen zu können,
war so sensationell, daß meiner Leningrader
Bekannten, die mich dahin begleitete, auch in
Zukunft die zuvorkomrnenste Behandlung
sicher ist.

grad nur über ein Abonnement beziehen
kann. Das verwundert nicht weiter, wenn
man sich die Lenin-Karikatur auf der hinte-
ren Umschlagseite in einer der letzten Num-
mern des vergangenenJahres ansieht (s. Indi-
vidualität Nr.21, S.37). Wer auch nur eine
ungefähre Vorstellung von der Sowjetunion
hat, weiß, wie verpflichtend der Leninkult
dort war und noch ist; denn selbst diejeni-
gen, die den augenblicklichen Zustand kriti-
sieren, sind ja der Ansicht, es reiche, zu Le-
nin zurückzukehren, um etwas zu verändern
und Entstellungen des Systems zu beseitigen.

In den siebziger Jahren erzählte ich meiner
Moskauer Bekannten M. K., einer intelligen-
ten, aufgeschlossenen jungen Psychologin,
die die damaligen Zustände heftig kritisierte,
von einem wahnsinnig komischen Einfall des
Warschauer Satirikers S.T., der sich aus der
Sowjetunion zwei Leninminiaturbüsten mit-
gebracht und sie zu Salz- und Pfefferstreuern
hergerichtet hatte.

Kann man nicht die Bücher kaufen, die man
will, kauft und liest man Zeitschriften - zen-
trale und regionale, für die Jugend und für die
Frau, Wochenblätter und Monatsmagazine.
dicke und dünne. Der Leningrader Philo-
soph K. hat 60 Titel abonniert, J. S., Spezia-
list für das in der Sowjetunion bisher unbe-
kannte business management, 57. Nur meine
Bekannte G. S., eine Soziologin, hat sich ent-
schlossen, ihren Abonnementsappetit etwas
zu zügeln und begnügt sich mit 15 Titeln.
Erstens fehle ihr die Zeit, um das alles zu le-
sen, zweitens erfahre sie sowieso, wenn in ei- ]
ner Zeitschrift, die sie nicht abonniert hat, et- .]
was Interessantes stehe. ~ _ ... .

I~ le~zte~.Jahr berichtete die Welt~res~e ~ ~ ~ .. fL5 5; .·:-::::r:.W
ausführlich über den Abonnementskrieg In -5
der Sowjetunion. Infolge heftiger Proteste ::E
wurde die Begrenzung der Abonnements- §
zahl für diejenigen Zeitschriften aufgehoben, ;;..
die Glasnost wirklich ernst nehmen. Da
Ogonjok (Feuerchen), Moskowskije Nowosti
(Moskauer Nachrichten) und Literaturnaja
Gasjeta (Literaturzeitung) im freien Verkauf
praktisch nicht erhältlich sind, ist ein Abon-
nement der sicherste \'{Ieg,um an diese be-
gehrten Periodika zu kommen.

W. K. rät mir zu Zeitschriften aus der Pro-
vinz und den Republiken, von denen in der
Welt weniger die Rede ist, als von der fast
schon legendären Ogonjok oder den Mos-
kowskije Nowosti.

Ein beliebiges Beispiel ist die lettische Zeit-
schrift Rodnik (Quelle), die man in Lenin-
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» Wie kann man überhaupt auf eine solche
Idee kommen!?« reagierte die aufgeschlos-
sene Psychologin schockiert. Vermutlich
wäre ein gläubiger Katholik nicht weniger
entsetzt gewesen, hätte man ihm erzählt, daß
jemand ein Kruzifix als Gabel verwendet.

Und da wird nun plötzlich auf der letzten
Seite im Rodnik Lenins Kopf in einer Ratten-
falle gezeigt. Die Zunge hängt zum Hals her-
aus, und daneben, sozusagen freischwebend,
ist die kranke Gehirnhälfte zu sehen, die der
Maler Annjenkow in seinen Memoiren be-
schreibt. Er hatte seinerzeit den toten Wladi-
mir Iljitsch im Kreml zeichnen dürfen.

Sicherlich läßt sich diese abscheuliche tur-
pistische Zeichnung verschieden interpretie-
ren, und jede Einzelheit wird ihre Bedeutung
haben: die Rattenfalle, die Gehirnhälfte und
im Hintergrund die Fabrikschornsteine. Nur
ist hier nicht die Interpretation entscheidend,
sondern, daß Lenin bisher so nicht abgebil-
det werden durfte. Eine derart unästhetische
Zeichnung wäre unter Umständen sehr teuer
zu stehen gekommen. Nach der Leninkari-
katur im Rodnik würde mich ein splitter-
nackter Wladimir Iljitsch in einer nächsten
Nummer nicht mehr überraschen.
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Die spontane alternative Bewegung der
Freunde der Perestroika ist in Leningrad
schwächer als in Moskau; sie stößt auf grö-
ßere Hindernisse und ist lockerer organisiert.
Als diese so ungewöhnliche Stadt nicht mehr
Zentrum des Reiches war, rutschte sie auf das
Niveau einer Provinzstadt ab; bedeutend,
schön und voller phantastischer Sehenswür-
digkeiten, die Millionen Touristen anziehen
- aber provinzioneil. Für G.S. besteht kein
Zweifel: um eine wissenschaftliche Karriere
zu machen, muß sie nach Moskau ziehen.
"Dort sind Gelder, Stellen, Karrieren, Kon-
takte und Auslandsstipendien. « G. S. kann
sich nicht erinnern, in den Jahren nach dem
sowjetischen Einmarsch in Afghanistan auch
nur eine einzige Delegation ausländischer So-
ziologen in ihrem Institut gesehen zu haben.
"Und es versteht sich von selbst, daß es ohne
internationale Kontakte keine Soziologie
gibt«, sagt sie.

In großen Provinzstädten mächtiger Impe-
rien geht es oft strenger und disziplinierter zu
als in der Metropole. Leningrad macht da
keine Ausnahme. Der örtliche Parteiapparat
gehört zu den konservativsten im ganzen
Land. Vermutlich ist das einer der Haupt-
gründe, warum oppositionelle Gruppierun-



gen erst so spät ihre Versammlung abhalten
konnten, auf der sie ihre Kandidaten für die
Kandidatenliste zur Wahl der Volksdeputier-
ten im März 1989 aufstellten.

Die Reden, die ich mir auf der Versamm-
lung im Haus des Schriftstellerverbandes in
der Wojnow-Straße anhörte (wo die Schrift-
steller übrigens in der Minderheit waren),
erinnerten mich an das Interview, das Sol-
schenizyn kurz nach seiner Ausweisung aus
der Sowjetunion dem amerikanischen Fern-
sehpublizisten Walter Cronkire gab. Ein
krasserer Gegensatz ließ sich damals kaum
denken. Auf der einen Seite der glatt rasierte,
elegante, weltläufige Journalist, dessen teue-
res Herrenparfüm man sogar durch die Matt-
scheibe zu riechen vermeinte; auf der ande-
ren Seite der bärtige Verbannte, besessen von
der Mission, die Welt über das ungeheure
Ausmaß der Stalinschen Verbrechen ins Bild
zu setzen. Auf der einen Seite Cronkites Fra-
gen, höflich, kultiviert und präzis, auf der
anderen Seite ungezügelte Leidenschaft, Ag-
gression und der Wunsch, möglichst alles zu
sagen, um den Menschen im Westen den
grenzenlosen Schmerz und das Leiden des
russischen Volkes vor Augen zu führen.

Was auf der Versammlung des Leningrader
Schriftstellerverbandes gesagt wird, ist von
ähnlicher Leidenschaft bestimmt, auch wenn
es sich nicht an ein Fernsehpublikum im rei-
chen Westen richtet. Fünfzehn Jahre nach
Solschenizyns Verbannung läßt sich über das
tragische Schicksal von Millionen brutal ver-
folgter Menschen immer noch nicht reden,
ohne zu schreien.

Für ein Mehrparteiensystem, Pluralismus
und den Bruch des Parteimonopols sprach
sich der Leningrader Schriftsteller Michail
Tschulaki aus. Demokratie und noch mehr
Offenheit forderte Boris Nikolskij, Chefre-
dakteur der örtlichen Kulturzeitschrift
Newa. Andere Redner verlangten eine end-
gültige Abrechnung mit dem Stalinismus,
schnitten Wirtschaftsfragen an und sagten

voraus, daß das gigantische Haushaltsdefizit
eine gewaltige Krise nach sich ziehen werde.

»Ihr kritisiert erst jetzt, wo schon alles er-
laubt und nichts mehr gefährlich ist«, unter-
bricht eine junge Frau aus den hinteren Rei-
hen den Dichter Alexander Dolskij. Ihr Zwi-
schenruf findet den Applaus eines Teils der
jungen Zuhörer.

» Ich habe mich nie für etwas schämen
müssen «, antwortet der Angegriffene, »ich
habe in meinem Leben kein einziges Gedicht
geschrieben, das mir heute die Schamröte ins
Gesicht treiben müßte.«

Aber kann jemand, der erst während der
Perestroika den Schritt ins Erwachsenenle-
ben getan hat, überhaupt begreifen, wieviel
moralische Stärke dazugehörte. damals kein
Gedicht zu schreiben, dessen man sich heute
schämen müßte? Und auch wenn es so aus-
sieht, als sei jene Zeit unwiderruflich vorbei,
kann man sich nicht der Frage entziehen, die
auf der Versammlung im Haus des Schrift-
stellers gestellt wurde:

»Nur, wer kann mir erklären, wozu wir
das alles nötig hatten? c
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Ulrich Werner:

Synarchie
Zu Pavel Florenskijs Aufsatz WEGE UND MIlTELPUNKTE (1922)1

Die eigenwillige Kontur des russischen
Theologen, Kunst- und Naturwissenschaft-
lers Pavel Florenskij (1882-1937) tritt seit
einigen Jahren immer deutlicher hervor.
Während der Revolution und des Bürger-
kriegs arbeitete Florenskij an einem umfang-
reichen philosophisch-kulturgeschichtlichen
Werk mit dem Titel »An den Wasserscheiden
des Denkens. Umrisse einer konkreten Me-
taphysik».2 Der hier vorgestellte Text) 1922
entstanden, sollte »statt eines Vorworts« den
ersten Band des Zyklus einleiten. Zwar be-
zieht sich Florenskij in » Wege und Mittel-
punkte- auf Texte, die erst zum Teil veröf-
fentlicht sind bzw. in deutscher Sprache noch
nicht vorliegen, doch kann diese inspirierte
Methodologie eines asystematischen, kreati-
ven und gewaltfreien Denkens auch ohne
Kenntnis dieses Zusammenhangs gelesen
werden.

Asystematisch heißt nicht willkürlich.
Grundlegende Orientierung ist für Florcns-
kij stets die Unterscheidung des philo-
sophischen »Illusionisrnus- (Kant als proto-
typischer Denker dieser Richtung) von einer
zweiten Strömung, die er als Realismus, gele-
gentlich als Idealismus bezeichnet (Platon,
Aristoteles, in erster Linie aber Goethe). -
Gegen das lineare, rationalistische System-
Denken, das den Westen seit der Aufklärung
zunehmend beherrscht hat, setzt er eine
netzförmige, auf den ersten Blick vielleicht
unübersichtliche, jedoch organische und
ganzheitliche Wirklichkeitsdurchdringung:
kontemplativ das Einzelphänomen in seiner
Besonderheit gelten lassend, auf es hinhö-
rend, die materielle Schale des Gegenstands
für die Wirklichkeit des Urbildlichen durch-
sichtig machend - ein Gegenbild zur Knech-
tung der Natur, die zum bloßen Material de-
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gradiert wird. - Im Zusammenhang der Kul-
turwissenschaften spricht Florenskij von der
»Heterophonie« der Erscheinungen, von ei-
nem Gewebe selbständiger Stimmen, von der
Synarchie: nicht Chaos anstelle des Mono-
logs der Gewalt, anstelle des Diktats der in-
strumentellen Vernunft, sondern ein »Reali-
sieren« der Erscheinungen, ein dialogisches
Verhältnis zu ihnen ist damit umrissen. Hier
klingt keineswegs zufällig Mandelstams Poe-
tik des »Cesprächspartners« an, auch Bach-
tins an Dostojevski] entwickelte »Dialogizi-
tät«.

Es sollte jedoch nicht der Eindruck entste-
hen, als sei die Reichweite dieser Ausführun-
gen auf Literatur oder Kunst im engeren
Sinne beschränkt. Wer sich auf Florenskijs
Überlegungen zum russischen Typus der
Vielstimmigkeit einläßt, wird - über das rein
musikalische Thema hinaus - mit einem Ge-
sellschaftsentwurf konfrontiert, der die po-
lare Spannung individueller und gesellschaft-
licher Erfordernisse ins Produktive wendet.
Wie prophetisch Florenskijs Insistenz auf ei-
nem organischen Weltbild ist, zeigt ein Blick
auf neuere Entwicklungen der Physik: Ob es
um die nicht mehr gültige Trennung von Sub-
jekt und Objekt der Erkenntnis geht (Hei-
senberg) oder um den »Dialog mit der Na-
tur «, ob es die Suche nach einer ganzheitli-
chen Auffassung der Welt ist, die »Physik
und Transzendenz e ' umschließt, - allenthal-
ben stoßen wir auf Themen und Ansätze, die
Florenskij bereits vor mehr als 60 Jahren for-
muliert hat.

Die Offenheit und prinzipielle Unab-
schließbarkeit solcher Denkwege (und na-
türlich auch ihre europdische Ausrichtung)
geriet notwendig in Konflikt mit der immer
krasseren Diktatur des nachrevolutionären



Pavel Florenskij in der Verbannung (Nischnij Nowgorod, 1928)

Staats über das Geistesleben. Berufsverbot,
zeitweilige Duldung des »bürgerlichen Spe-
zialisten «, schließlich Verbannung, Arbeits-

lager und Hinrichtung (?) sind die weiteren
Etappen in Florenskijs Biographie."

I Der russische TeX! (Puti i sredotoäja. Vmesto predislovija) erschien in einem kleinen Sammelband der Akademie der Wissen-
schaften der UdSSR, Institut für Philosophie/Wissenschaftlicher Rat für Probleme der Ästhetik: Estetiieskie cennosti v sisteme
kul'wry (Ästhetische Werte im System der Kultur), Moskau 1986,5.114-122, zusammen mit dem Aufsatz ftogi (Bilanz),
eingeleitet und herausgegeben von Pavel Vasil'cviö Florenskij, dem Enkel des Autors.
1922 war der mehrbändige Zyklus von Essays und überarbeiteten Vorlesungen bereits in einer Veriagsanzeige angekündigt
worden. Der erste Band sollte u. a. folgende Aufsätze enthalten: Die umgekehrte Perspektive, Denken ,md Sprache (\f/issen-
scb4t als symbolische Bescbreibang), Die Stmkwr des \Vortes, Die Magie des \Vortes.

, Vgl. dazu etwa I.Prigogine/I.Stcngers: Dialog mit der Natur, Neu. IVege naturuussenscbaftlichen Denteens. München 1986.
H.-P. Dürr (Hrsg.): Pbysik ,md Transzendenz, Mit Beiträgen von David Bohm, Niels Bohr u.a., Bero/München/Wien 1986.

• Zur Biographie Florenskijs vgl, ausführlicher meine Einleitung (. Lebensspuren- ) zu Pavel Florenskij: Die Ikonostase. Urbild
und Grenzerlebnis im revolutionären Rußland, Stutrgart 1988, Urachhaus.
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Pavel Florenskij

Wege und Mittelpunkte

Der Verfasser ist kein zuverlässiger Kommentator des eigenen Werks, - oft genug
kann er mit weniger Sicherheit sagen, was er eigentlich geschrieben hat, als der erst-
beste aufmerksame Leser. Er muß zuvor seine freudige Erregung ebenso wie die
durch sie zusammengeführten Gedanken möglichst ganz vergessen und, wie ein Le-
ser, von außen an sein Buch herantreten. Es ist zwecklos, denjenigen über das Werk
zu befragen, der bereits alles getan hat, um die Idee entsprechend zu realisieren. Und
es ist unklug, in zwei Worten etwas zu erklären, zu dessen Offenbarung hunderte
von Seiten nötig waren, zumindest nach der Überzeugung des Verfassers: Mögen sie
von dem kommentiert werden, der ohnehin über sie urteilen wird, von dem Leser.

Wenn es aber zwecklos ist, den Verfasser nach dem Sinn seines Buchs zu fragen, so
mag es nicht ohne Nutzen sein, ihn zu fragen, wie er sich selbst bei der Arbeit an dem
Buch wahrnimmt. Wie nimmt er von innen her die kreativen Kräfte wahr, die-das
Gewebe des sprachlichen Ganzen geformt haben, Kräfte, die zwar nach einem äuße-
ren Ausdruck streben, aber vielleicht das Element des Wortes so unmerklich durch-
drungen haben, daß der Blick des Außenstehenden ihr Oszillieren nicht durch-
schaut. Der Verfasser eines Buchs soll uns nicht seinen Inhalt erklären, vielmehr mag
er Sinnbetonungen markieren und dadurch die Rhythmik seines formbildenden
Schemas deutlicher hervortreten lassen.

Auf eben diese Frage zu antworten, wie er sich selbst als Schriftsteller wahrnimmt,
hält auch der für nutzbringend, der über die Gebiete geschrieben hat, wo die Wasser-
scheide des Denkens verläuft.

Folgendermaßen meldete sich sein Werk zu Wort:
... es ist nicht eine fest zusammengeschweißte und definitiv von einem Plan ver-

bundene Darlegung, sondern eher ein Blütenstand, ja es sind Blütenstände von Fra-
gen, die häufig nur angerissen und noch nicht abschließend beantwortet werden, -
Fragen, die nicht durch logische Schemata miteinander verknüpft sind, sondern
durch ein musikalisches Wechselspiel, durch Harmonien und Wiederholungen.

Es ist ein Brausen
von Gedankenströmen
ihr Wiegenlied
und lauter Austritt aus der Erde

- die Geburt des Gedankens, der hier am unbändigsten sprudelt, sich aber noch kein
bestimmtes Flußbett gebahnt hat. Die Verknüpfungen der einzelnen Gedanken sind
organisch und substantiell; sie sind jedoch nur flüchtig markiert, bisweilen fragend,
mit zahlreichen, aber feinen Linien. Diese Verknüpfungen, halb gefunden, halb ge-
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sucht, stellen nicht die stählernen Achsen und Balken abstrakter Konstruktionen
dar, sondern es sind Bündel unzähliger Fasern, unzähliger Härchen und feiner
Spinngewebe, die von einem Gedanken nicht nur zum nächsten, sondern zu vielen,
zu zahlreichen anderen, ja zu allen übrigen gehen. Der Bau eines solchen Denkgewe-
bes ist nicht linear, ist keine Kette, sondern er ist netzförmig, mit unzähligen paar-
weisen Knoten einzelner Gedanken, so daß wir, wenn wir von einem beliebigen
Punkt dieses Netzes ausgehen und diesen oder jenen kreisförmigen Streifzug unter-
nehmen, dabei unterwegs noch irgendeine Kombination weiterer Gedanken aufgrei-
fen - und zwar in beliebiger oder nahezu beliebiger Folge - an denselben Punkt
zurückkehren. Wie im Riemannschen Raum 1 jeder Weg in sich geschlossen ist, trifft
man auch hier, in der kreisförmigen Darlegung des Denkens, indem man sich auf
unterschiedlichen Wegen stets vorwärts bewegt, immer wieder auf die ursprüngli-
chen Überlegungen. Eben diese Vielzahl und Vielgestalt der Gedankenverknüpfun-
gen machen das Gewebe fest und geschmeidig, - es ist ebenso unauflösbar wie jeder
einzelnen Anforderung, jeder individuellen Geistesstruktur angepaßt. Ferner: in
diesem netzförmigen Gewebe sieht selbst der, der es erstellt hat, keineswegs sofort
alle potentiell enthaltenen wechselseitigen Verbindungen und Denkmittelpunkte :
auch ihm eröffnen sich unerwartet neue Zugänge von Mittelpunkt zu Mittelpunkt,
fixiert durch das Netz, wenn auch ohne klare Absicht des Autors.

Es ist dies ein kreisförmiges Denken, eine Methode kontemplativen Denkens und
kontemplativer Darlegung, die wohl dem Osten zugeordnet wird. Am nächsten
kommt ihr das englische Denken, beträchtlich weniger nahe das deutsche, obwohl
Goethe, Hoffmann, Novalis, Baader, Schelling, Böhme, Paracelsus und andere auch
zum Beweis des Gegenteils angeführt werden könnten; jedenfalls aber ist ihm die
französische, überhaupt die romanische Denkart absolut fremd. Vergebens wäre es>
in dem vorliegenden Buch einen -esprit de systerne- zu suchen. Der Leser wird hier
keinerlei System finden und möge nicht nach einem solchen fragen; derjenige aber,
dem jener Geist teurer ist als der Gedanke selbst, sollte das Buch unverzüglich aus
der Hand legen. In der Tat - wir wollen es mit Wackenroder2 wiederholen: » Wer ein
System glaubt, hat die allgemeine Liebe aus seinem Herzen verdrängt! Erträglicher
noch ist Intoleranz des Gefühls als Intoleranz des Verstandes; - Aberglaube besser
als Systemglaube . «

Ja, es gibt hier keinerlei System ... Es gibt aber viele Fragen im Umkreis der
eigentlichen Wurzeln des Denkens. Mit den Ur-Intuitionen des philosophischen
Nachdenkens über die Welt entstehen anfangs Aufwallungen, Kreisbewegungen,
Wirbel, Strudel- sie sind nicht rational geplant, und es wäre eine Verfälschung, sie in
ein System zu zwängen, sofern dies nicht ohnehin immer ein vaticinium post euen-
tum,3 eine Prophezeiung nach dem Ereignis des Gedankens selbst ist; doch sind
diese Aufwallungen des Gedankens, dieses ihr Wiegenlied, ihr lauter Austritt aus der
Erde, dringend erforderlich - auch wenn sie nicht geordnet und eingeteilt sind -,
denn sie sind die eigentlichen Quellen des Lebens. Sie sind es, die später zu festen
Thesen gefrieren - man muß die Wirbel des Gedankens im Entstehen untersuchen,
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wie sie tatsächlich sind, in ihren unmittelbaren Resonanzen, in ihrer offenen Vor-
Wissenschaftlichkeit, Vor-Systemhaftigkeit, Ohne sie, ohne die Ur-Quellen des Ge-
dankens, die aus vorgedanklichen Tiefen strömen, sind die großen Systeme ohnehin
nicht zu verstehen, wie auch wir selbst uns nicht verstünden. Vielleicht trifft es zu,
daß Skizzen wie die hier vorliegenden in der Folge zu einer dichteren, festeren, linea-
reren Einheit zusammenwachsen, wenn auch um den Preis, daß einige jetzt le-
bendige Verbindungen absterben; dennoch hat das anfängliche Gären des Gedan-
kens stets einen eigenen Wert, - die dabei entstehenden Kombinationen werden auch
zukünftig als Fermente des Wissens dienen können. Wir dürfen aber - wie immer es
in der Zukunft aussieht - keine Verbindungskanäle dort eintragen, wo sie nicht von
selbst hervortreten, auch wenn es zweifellos verführerischer und leichter wäre, sie zu

setzen, als den Mut zu haben, das Gesamtbild in unfertigem Zustand zu belassen, in
seinem ursprünglichen Polyzentrismus, in seiner nicht perspektivischen, nicht auf
einen einheitlichen Blickpunkt gebrachten räumlichen Disharmonie. Das heißt je-
doch nicht, daß es jegliche Ordnung substantiell ausschlösse. Die Ordnung des Ge-
dankens sickert organisch ein; doch erscheint es dem Autor als Vergewaltigung des
Geisteslebens und als philosophische Unaufrichtigkeit, ein Schema dort zu ersinnen,
wo es in seinem Verständnis ebenso wie in dem seiner Zeitgenossen nicht von selbst
auftrat. Man darf keinerlei Ordnung ausdenken.

Hier werden also keine einheitlichen Konstruktionen gegeben, es werden lediglich
einige Knoten einer konkreten philosophischen Auffassung fixiert, einer konkreten
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Metaphysik, die eine philosophische Anthropologie im Geiste Goethes ist; wenn sie
sich entwickelt, insgeheim reifend unter der Schale des Positivismus, wird vielleicht
die eine oder andere dieser Bemerkungen nicht überflüssig sein. Zu einer auch nur
annähernden Vollständigkeit ist es noch sehr weit, - sofern man der Schwäche ver-
fiele, an die Möglichkeit einer in Zukunft nicht mehr zu überbietenden Wissensfülle
zu glauben. Gegenwärtig ist jedoch nicht abzusehen, welche Verbindungen später
einzelne Perspektiven eingehen werden, die einstweilen in logischer Hinsicht dishar-
monisch und einander gleichsam fremd bleiben. Unsere Sache ist es, behutsam kon-
kreten Stoff zu sammeln, die von uns bemerkten Strudel ursprünglicher Intuitionen
in eine stille Bucht zusammenzutreiben: die Treue zum Faktum. Dieses Sammeln ist
der Weg zur philosophischen Anthropologie unserer Enkel, wenn die Kette des Wis-
sens sich mit der Überlieferung der grauen Vorzeit fest zusammenschließen und die
menschheitliche Erfahrung voll und ganz gerechtfertigt sein wird.

Dort aber, wo die logische Einheit des Schemas fehlt, kann sich eine andere Ein-
heit Gehör verschaffen, die unvergleichlich dichter verknüpft und in ihrer Le-
benskraft tiefer ist als ein glatter, oberflächlich aufgesetzter Plan, der mit seinem
Glanz verdeckt, wie erbärmlich die inneren Disharmonien und die verstreuten Vor-
stellungen sind.

Diese rhythmische Einheit klingt für den Autor wie das Rauschen ferner Bran-
dung. Die Themen entfernen sich, kehren zurück, entfernen sich wieder und kehren
wieder zurück, und so immer fort, jedesmal sich verstärkend und sich bereichernd,
jedes Mal von neuem mit Inhalt und Lebenssaft sich füllend.

Themen treffen aufeinander, jagen sich, vertreiben einander, um dann im Verklin-
gen neuen Themen Platz zu machen. Doch in den neuen klingen die alten, schon
gewesenen. Indem sie in zuvor nie dagewesenen Entwicklungen entstehen und sich
vielfältig miteinander verflechten, gleichen sie den Geweben eines Organismus, die
heterogen sind, jedoch einen gemeinsamen Körper bilden: So offenbaren auch die
Themen in dialektischer Weise durch ihre Verknüpfungen und Resonanzen die Ein-
heit der ursprünglichen Schau. Im Aufbau des Ganzen erweist sich jedes Thema auf
die eine oder andere Weise mit jedem anderen verknüpft: Dies ist die wechselseitige
Bürgschaft, die rhythmische Synkope der einander durchdringenden Themen. Kei-
nes der Themen dominiert hier, keines kann als Stammvater gelten. Die Themen
fügen sich hier nicht in einer konsequenten Reihe aneinander, wo jedes Glied more
geometrico" aus dem vorangehenden abgeleitet wird. Es ist dies eine in Freundschaft
verbundene Gesellschaft, in der sich jeder mit jedem unterhält, wo alle gemeinsam
im einander belehrenden Gespräch stehen. Die verbindenden Verhältnisse sind hier
zahlreich, lebensorganisch, im Gegensatz zu den formalen, zählbaren und berechen-
baren Verbindungen rationaler Systeme, die dazu tendieren, einem Kanzleimecha-
nismus möglichst nahe zu kommen, mit äußerlichen und dürftigen, jedoch von
vornherein genau bestimmten Beziehungen. Im Gegensatz dazu ist die Rhythmik
des Denkens, die der Autor anstrebt, vielgestaltig und komplex in der Pluralität ihrer
Zugänge; in allen aber weht ein Atem: das ist die Synarchie.
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Ein weiterer Vergleich drängt sich auf: das russische Lied. In der Musik kennt man
bislang zwei vielstimmige Systeme: die Homophonie der Neuzeit oder den homo-
phonen Stil, in dem die Hauptmelodiestimme alle übrigen beherrscht, und die Poly-
phonie des Mittelalters, den kontrapunktischen Stil, mit wechselseitiger Unterord-
nung aller Stimmen untereinander. Die Symphoniker sind jedoch auf der Suche nach
einem dritten Stil, der seinem Wesen nach der Polyphonie vorausgeht und sich in
spezifischer Weise in der Vielstimmigkeit des russischen Volkslieds offenbart. Dieses
ist, der Terminologie Adlers folgend, die Heterophonie, die totale Freiheit aller Stim-
men, ihre wechselseitige »Mit-Ordnung«, im Gegensatz zur Unterordnung. Hier
gibt es keine ein für alle Mal fixierten Chor-s-Partien «, Jedesmal, wenn eine Melodie
auf einen neuen Text wiederholt wird, kommt es zu neuen Varianten, beim Vorsän-
ger ebenso wie bei den Sängern des Chors. Damit nicht genug - häufig setzt der Chor
bei den Wiederholungen nicht an derselben Stelle ein wie zuvor, und nicht geschlos-
sen, wie dort, sondern getrennt; oder es kommt vor, daß er während einer oder
mehrerer Melodien gar nicht verstummt. Die Einheit wird durch ein inneres wech-
selseitiges Verständnis der Ausführenden erreicht, nicht durch äußere Rahmen. Je-
der improvisiert mehr oder weniger, ohne jedoch dadurch das Ganze zu zersetzen, -
im Gegenteil, er knüpft es fester zusammen, denn die gemeinsame Sache hängt an
jedem Ausführenden, und zwar vielfach und vielgestaltig. Dem Chor ist es vollkom-
men freigestellt, vom partiellen oder gemeinsamen Unisono zur realisierten Viel-
stimmigkeit überzugehen. So umfaßt die Volksmusik einen unerschöpflichen Ozean
werdender Gefühle, im Gegensatz zur erstarrten und kristallisierten Gotik des kon-
trapunktischen Stils. Dagegen ist das russische Lied die Verwirklichung des »Chor-
Elernents«, auf das die Slawophilen die russische Gesellschaft stützen wollten. Es ist
dies die theokratische Synarchie, im Gegensatz zum Juridismus des westlichen Mit-
telalters (der kontrapunktische Stil) und zum aufgeklärten Absolutismus der Neu-
zeit, sei es Imperialismus oder Demokratie, was dem harmonischen Stil entspricht.

Dem Autor geht es hier in der Philosophie darum, dasselbe auszusprechen, was
die Seele des russischen Volkes im Lied singt. Kein System einander untergeordneter
Begriffe, die in einer »Summa« niedergeschrieben werden, auch keine dienende,
bedingt-pragmatische Verwendung vieler Begriffe, die einem einzigen untergeord-
net sind als einem Ziel, das man sich aus praktischen Gründen steckt, sondern die
freie »Mit-Ordnung« der Themen prägt den Bau des ganzen Gedankengewebes.
Und wenn der Verfasser nicht immer abstrakt erklären oder nicht sofort eine ihn
befriedigende Antwort finden kann, warum an einer bestimmten Stelle gerade ein
bestimmtes Feld von Beobachtungen auftritt oder diese oder jene Details, so heißt
das noch nicht, daß er einverstanden wäre, diese Fragen zu übergehen oder anderen
Orts auf sie zurückzukommen. Nicht das Verhältnis zu den unmittelbar vorange-
henden oder den unmittelbar folgenden Aussagen motiviert die jeweilige Stelle, son-
dern ihr Verhältnis zum Ganzen, wie dies überhaupt für alles Lebendige gilt, wäh-
rend es eine Eigenschaft des Mechanismus ist, daß er Teile hat, die nur von den
nächsten, unmittelbar angrenzenden Teilen abhängen.

36



»Oh Grammatiker! Suche in meinen Versen nicht Wege, suche ihren Mittel-
punkt.« Diesen Schlüssel zum Verständnis Paul Claudels, vom Dichter selbst gege-
ben, sollte derjenige fest in der Hand halten, der nicht in ein Systemdenken, sondern
in ein organisches Denken eintreten will, seien es die Arbeiten von Faraday oder
Maxwell, die Oden Pindars oder das kabbalistische »Buch des Glanzesv.P Und für
jedes gelungene Werk des organischen Denkens läßt sich mit Recht wiederholen, was
über eine der Oden des oben genannten Dichters gesagt worden ist: »Er kommt auf
unterschiedlichen Wegen zum Endziel, von allen Seiten auf einmal: Er geht den
einen nicht zu Ende, sondern gibt ihn auf und verfolgt einen anderen von weit her,
von einer anderen Seite, in derselben Richtung, so daß der zentrale Gedanke gleich-
sam in einem umfangreichen Kreis von Radien eingeschlossen ist, die auf ihn zustre-
ben, ihn aber nicht erreichen, was dem Gedanken des Lesers die Richtung gibt,
durch die er über das Ungesagte hinweg getragen wird, - und plötzlich flammt die
eine Sonne am Ende aller Wege auf, die dem geblendeten Bewußtsein nun nicht mehr
wie Wege, sondern wie Strahlen der Flamme im Mittelpunkt vorkommen.«

Der entscheidende Punkt ist die Objektivität dieses Denkens: nicht durch Wege
und Beweise wird der Erkenntnisgegenstand konstruiert, weshalb er auch nicht von
ihnen her begriffen wird, wie es im subjektiven Denken der Fall ist, sondern im
Gegenteil, er selbst bildet, auch wenn er noch nicht analysiert ist, von Beginn an die
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Stütze des Gedankens - die Wege werden vom Mittelpunkt her kenntlich gemacht.
Es kann unzählige von ihnen geben, - das ist das Spiel der zu erkennenden Realität;
doch geht es dem Denker nicht um dieses Funkeln, obwohl das Spiel in der einen
oder anderen Form für die bewußte Aneignung der Realität, zum Verständnis der
Form der Realität unumgänglich ist. Ein Spiel provozieren - das ist die Erkenntnis-
methode. »[ede Methode ist Rhythmus«, sagt Novalis, - das Erfassen der Realität ist
ein ko-rhythmisches Schlagen des Geistes, das auf den Rhythmus des zu Erkennen-
den reagiert. Mit anderen Worten: die Erkenntnismethode wird durch das zu Erken-
nende bestimmt, - im organischen Aufbau eines Buchs spricht auch die organische
Form seines Gegenstands. Deshalb ist es schwer, das Werk seinem Gegenstand ge-
genüberzustellen: dies ist partiell so wie in der Musik, wo es schwer ist, in Worten zu
erklären, was der Gegenstand des jeweiligen Werks tatsächlich ist, und zwar keines-
wegs aufgrund einer »Iormalen- Eigenheit der Musik, im Sinne einer Gegenüber-
stellung von Form und Inhalt, sondern gerade kraft ihrer dichtesten Verknüpfung,
so daß die Darstellung unmittelbar von ihrem Gegenstand ausgeht, - ein Zwischen-
begriff hat hier keinen Platz. So ist auch hier, in diesem Versuch, die Quelle des
Denkens ausfindig zu machen, der Gegenstand oder Mittelpunkt der Mittelpunkte,
die organische Einheit selbst oder die Form im Sinne des platonisch-aristotelischen
Idealismus, der zugleich der Realismus des Mittelalters und Goethes ist, - unter
einem anderen Aspekt der konkrete Idealismus Schellings oder der magische Idealis-
mus des Novalis, unter wieder einem anderen Aspekt der Vitalismus unserer Zeit
usw. usw. Natürlich sind diese philosophischen Strömungen keineswegs identisch;
doch demjenigen, der gewohnt ist, in die gedankenbewegenden Kräfte eines Schrift-
stellers einzudringen, ist auch ohne ausdrückliche Erläuterung klar, daß sich die
oben genannten Gedanken auf denselben Weiden nähren und derselben Sonne zu-
streben. Diese Sonne brachte im Lauf der Geschichte ein nie versiegendes Geschlecht
von Denkern hervor, wenngleich die entsprechende Denkart bald in hellem Licht
erstrahlte, bald als Geheimlehre verfolgt wurde und sich verbarg.

Die oben angeführten Namen sind lediglich die bekannteren und berühmteren
Vertreter dieses philosophischen Geblüts, doch ließe sich eine gewaltige Zahl ihres-
gleichen anführen. In Rußland wurde die Strömung vorwiegend von Schelling ge-

. speist, und hier stehen die heutigen Apologeten der Form keineswegs isoliert da,
verfügen sie doch über die gesicherte ideelle Tradition der russischen Schelling-
Nachfolge. Schließlich orientiert sich das ganze heutige Denken, das allgemeine wie
das spezielle, in der Psychologie, Biologie, Physik und Mathematik, ganz zu schwei-
gen von den philologischen und historischen Wissenschaften, eindeutig an der Form
als dem kreativen Element der Realität, - vor den Augen des Philosophiegeschieht-
lers vollzieht sich eine Krise der analytischen Weltanschauung und eine neue Blüte
des genealogischen Baums, der mit den Namen Platon, Aristoteles, Goethe, Schel-
ling verbunden ist.

Um diese Kategorie der Form als Mittelpunkt dreht sich auch die Darlegung dieses
Buchs; doch wird diese Kategorie hier nicht in ihrem fertigen, abgeschlossen-ein-
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deutigen Sediment in Erwägung gezogen, sondern als aus ganz unterschiedlichen
Sphären aufsteigende Evaporation, die jedoch mit einer Aufmerksamkeit betrachtet
werden, die für sich eine Nahrung von bestimmter Zusammensetzung sucht. Kreati-
vität in der Sprache, in der Technik und im Organbau von Lebewesen; das Ganze als
Aspekt des kreativ Verkörperten; Persönlichkeit und Name (als das Antlitz, das
diese formt) usw. usw. - all diese Mittelpunkte des vorliegenden Buchs unterschei-
den sich voneinander, doch überall geht es um eines, und dieses eine ist der feste
Boden, ohne den das Denken in der uns unmittelbar folgenden Zukunft nicht einen
Schritt tun wird.

In diesem Buch wird kein bestimmtes Weltverständnis vorgeschlagen; doch werden
Gedankengänge, die den hier skizzierten nahestehen, unausweichlich der gemein-
same Boden der unterschiedlichen philosophischen Strömungen sein, die jetzt - und
erst recht in Zukunft - an die Oberfläche des historischen Bewußtseins dringen.

Von diesen Wasserscheiden, der Idee des Ganzen, der Form, der Kreativität, des
Lebens, wird das Denken in einen neuen Äon der Geschichte strömen.

Aus dem Russischen von Ulrich Werner

Anmerkungen der Redaktion

I Bernhard Riemann (1826-1866), bedeutender Mathemati-
ker des 19.Jahrhundens; die von ihm erarbeiteten Grund-
lagen der Geometrie sind für die Berechnungen der allge-
meinen Relativitätstheorie wesentlich.

, Wilhclm Heinrich Wackcnroder (1773-1798), frühroman-
tischer Kunsrschriftsreller , Freundschaft und Zusammen-
arbeit mit Ludwig Tieck.

J "Prophezeiung nach dem Ereignis.«
4 «Nach der Art der Geornerrie«: philosophische Methode

der Ableitung von Sätzen.
s Sejer Ha-Sobar, kabbalistisches Hauptwerk, Ende

13.Jahrhundert in arabischer Sprache abgefalk
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Andreas Chiquet

Die Würde des Alltäglichen
Zum Werk von Muz Zeier (1929-1981)

Muz Zeier war mir in Zürich durch wenige Bilder so vertraut geworden, daß ich gar
nie auf den Gedanken kam, ihn aufzusuchen - die farbigen Schilderungen seiner
Person scheue ich mich nachzuerzählen. Deshalb sollen nur wenige Bemerkungen
zu den nachfolgenden Werkbetrachtungen führen.

Das Werk beginnt mit traumhaften Bildern der jenseitigen Welt, worin Zeier zu
Hause war. Mit altmeisterlichem Schmelz gemalt, formal von archaischer Kraft und
Klarheit stehen marionettenartige Wesen auf tief-dunkler Bühne. Als vertrauteste
Figur dieses Reichs erscheint Don Quijote, niedergeschlagen und überlegen, rüstig
und gelassen zugleich. Zum weiteren Personal des Frühwerks gehört eine Reihe von
Richtern, Lemuren und keusch aufrecht stehende Frauenakte, feinsinnig in schlanke
Hochformate komponiert. Und wieder Lemuren, hockend, flötend neben einem
Schädelberg. Keine dubios-ominöse geistige Welt, sondern eine Welt von konkreten
Geistern, liebenswürdig und edel zugleich. Haltung und Geste dieser zart gebauten
Wesen erinnern verschiedentlich an Hieronymus Bosch, doch statt dessen Figuren-
gewimmel sieht man sich Einzelnen gegenüber, zumeist frontal und ganz nah, nur
um die Breite des Styx entfernt. Später entstehen merkwürdige Konstellationen far-
biger Bauklötzchen, labile Türmchen erheben sich aus scheinbar zufällig herumlie-
genden Teilen. Wie für das Kinderauge gibt es kein unbeseeltes Abstraktes: ein Wür-
fel hat Gesichter, aufeinandergeschichtete Kuben ergeben Gestalten von verhaltener
Lebendigkeit.

Von diesen zunächst aus rätselhafter Ferne geholten, später dem Spiel entspringen-
den Bildern wendet sich Zeier von der Mitte der sechziger Jahre an dem Allernäch-
sten zu, beginnt die alltäglichsten Dinge zu malen: wässriggrüne Gurkenscheiben
auf einem Küchenbrett, eine Schachtel Wandtafelkreiden, leere Kisten, Keller,
Dachböden, Fenster und Türen. Bilder von Baustellen, Pflastersteine, eine auf ihren
Zähnen stehende Baggerschaufel, ein schweigender Kompressor, der leere Balg einer
Ziehharmonika. Verbraucht oder vergessen stehen die Dinge da, vereinsamt, zweck-
los, wesentlich. Doch dem Blick ist die traumhafte Tiefe geblieben, dem Gewöhn-
lichsten ist sein Geheimnis zurückgegeben, man darf es wieder wie zum ersten Mal
sehen. Phantasie erweist sich als eine Qualität innerlicher Aufmerksamkeit: so ver-
schieden die Schaffensphasen Zeiers thematisch sein mögen, - die alles aufs Wesent-
liche zurückverwandelnde Sehweise ist dieselbe geblieben. Unbekümmert um zivile
Konvention hat Muz Zeier nicht um Erfolg gebuhlt, nie mit Vielschafferei geprahlt.
Fülle und Farbigkeit seines Lebens spiegeln sich in der Vielfalt seiner Interessen: Er
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SELBSTBILDNIS, um 1960, Kohle auf Papier, 62,5 x 42 cm

spielte Posaune als Leader einer legendären Zürcher Jazzband und erarbeitete sich
Klavierstücke von Bach, Beethoven, Busoni, Scarlatti und Schumann, oft nur partie-
weise, zur Erfahrung ihres Baus und zur eigenen Erbauung. Die existentialistische
Rage de vivre verbarg einen mönchisch an sich arbeitenden Menschen.

Fern von allem Pathos öffentlicher Inszenierung steht das Selbstbildnis, ein prü-
fendes Gespräch mit sich selbst, halb abgewandt, bärenscheu und stark zugleich. Die
zartesten Halbtöne verbinden sich darin mit entschiedener Formung, innige Emp-
findung und klare Sachlichkeit vereinigen sich wie bei Verrneer und Meyer-Amden-
beides künstlerische Leitbilder von Muz Zeier.
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Stuhl

Ein Gebilde aus Buchenholz und Rohleinen, das, indem es entfaltet wird, sich selbst
verstrebt, leicht, durchschaubar, ein Ding geworden er Gedanke. Darüber hängt eine
weiße Weste, schwarzgefüttert, den Sitzraum umhüllend, eine Höhlung bildend.
Die Farben: Ocker, Umbra, Weiß und Schwarz. Der Standort nicht weiter beschrie-
ben, der Raum grenzenlos und doch eingefügt in die Bildfläche als Bild im Bild. Tuch
und Gestänge, Licht- und Farbstimmung erinnern mich an ein mondbeschienenes
Zelt in nächtlicher Wüste. Es steht da eine verlassene, von außen betrachtete Hülle,
lichtfangend und schattend zugleich. Ein Selbstbildnis?

Nachbauen ließe sich der Stuhl nicht, er ist überraschend ungenau gemalt. Einzel-
heiten wären nur störende Nebenwirkung. Die Stelle, wo der Kragensaum der Weste
den von ihr auf die Rücklehne geworfenen Schatten berührt, weist die größte Linien-
und Kontrastschärfe auf. An diesem greifbarsten Teil hielte sich der Blick auf, wäre
da nicht der Sog der Mitte, der Durchblick ins Ungreifbare, Dunkle, in der Schwebe
gehalten zwischen wölbendem und hängenden Bogen. Wie der Stuhl selbst im unbe-
stimmten Raum einer Bühne zu stehen scheint, so umschreibt er selbst wieder einen
kleinen bühnenartigen Raum, VOninnen gesehen, das Innere einer Maske.

Es muß Zeier auf die Verschmelzung der Dunkelheit des Westeninneren mit der
Dunkelheit des Umraums angekommen sein: in Skizze sind noch Grenzlinien zwi-
schen Boden und Rückwand erkennbar, der Stuhl steht gesamthaft noch als ein dun-
kel Materielles im hellen Raum, in der gemalten Fassung wird er zu einem Lichten in
der Dunkelheit. Die Dunkelheit erscheint mir aber freundlich und behaglich, nicht
als bedrohliche Finsternis.

Treppe

Das Wort: von »trappen«, der lautmalerischen Bezeichnung plumpen Tretens. Das
Treppenhaus, ein Haus aus Stufen, gewunden in engem viereckigen Schacht um die
in eleganter Rundung hochgezogene Spindel. Ein Niemandsort zwischen den inti-
men Sphären der einzelnen Wohnungen, bild- und fensterlose Wände, gezeichnet
nur von den anonym ineinander verwischten Spuren der vielen Benutzer. Der Ge-
ruch von Menschenstaub, auf- und abgeriebener Schmutz, Schürfungen der sperri-
gen zu großen und zu schweren hindurchgeschleppten Kasten und Tische. Die Stu-
fen, abgescheuert, ausgetreten, von fahlgräulicher Färbung, angeglichen dem Stadt-
straßengrau. Der nachgedunkelte Lack des Geländers, am Handlauf zersetzt unter
dem sauren Handschweiß, vom ewig gleitenden Halten geglättet und wiederum
glänzend vom täglich eingeriebenen Schmelz des Fettes der Haut der Innenhand, fast
Fleisch gewordenes Holz. Menschenspuren, alles vermenschlichend.

Nachvollzogen erscheint die Geschichte des Treppenhauses im Prozeß des Zeich-
nens: Das einst nach klarer Maßgabe neu gebaute Treppenhaus schimmert gleichsam
noch durch in den vielen mit dem Lineal (!) gezogenen harten Linien, die dem Auf-
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STUHL,1970, Öl auf Karton 88x70cm, Sammlung O. und S.Gutmann, Hausen a.A.
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bau des Bildes zugrundeliegen: gut sichtbar in den Kanten des Raumes, und in den
die untere Hälfte der Wände überspannenden Geweben. Darüber liegen unruhige
Schraffuren, verschmiertes Graphit, helle Zonen wiederum sind blankradiert. Das
Zeichnen wird zur Mimesis des unachtsamen Gebrauchs.

Vermutlich saß der Zeichner Zeier. Die genaue Augenhöhe läßt sich allerdings
nicht eruieren. Bei aller stimmungsmäßigen und tastbaren Prägnanz ist auch diese
Zeichnung nicht so genau wie es dem ersten Hinblicken erscheint - fern von Pedan-
terie. So ist die linksseitige Oberkante der Stufen unregelmäßig geneigt und verän-
dert sich kaum. Perspektivischem Gesetz zufolge müßten die Oberseiten der Stufen
mit steigender Höhe schmaler und die genannten Kanten zunehmend flacher er-
scheinen. Aus der projektiven Kreuzung derselben ließe sich der Fluchtpunkt und
damit Augenhöhe und Standbreite des Zeichners genau erschließen.

Gleichmäßig ist der Blick dem Aufgang und Abgang zugewandt, liegt jedoch so
tief, daß die heraufkommenden Stufen nicht sichtbar werden, die Aufmerksamkeit
wendet sich der reicheren linken Bildhälfte zu.

Abgerissen und kurz ist die überschaubare Spanne von einer Treppenwindung zur
nächsten: nach unten begrenzt durch die Kontur des Geländers vor der Gipswand,
oben verschwimmend in weicherem und flutendem Licht. Als stärkster Teil des Bil-
des behauptet sich das kurze, flacher gewundene Stück der Treppenspindel, in Dun-
kelheit und Schärfe der Zeichnung wird sie gleichsam zu jener Stelle, wo das Auge
sich hält und wo auch die Hand zugriffe.

Wechselseitig empfinden wir einzelne Teile der Zeichnung hinab- und andere hin-
aufführend, doppelsinnig ist die Spiralbewegung. Das zwingende Auf und Ab: wer
hinabgeht muß zuvor hinaufgegangen sein, wer hinaufsteigt, wird wieder hinabmüs-
sen. Ein- und Ausgänge: Atemzüge des Hauses.

Der kahle Raum steigert die Aufmerksamkeit: Das Auge sieht das Geringste, das
Ohr horcht auf. Jede Stufe ist anders ausgetreten und ächzt auf eigene Art. Das
Treppenhaus ist das gewundene Innenohr, der Gehörgang des Hauses. Jeder Be-
wohner erkennt durch die Wände den Schritt des andern, unterscheidet den Frem-
den vom Gewohnten. Hörbar sind Gewicht und Leichtigkeit der Temperamente, die
Stimmung des Steigens und Hinuntergehens, Ermüdung und Erleichterung.

All diese Ausführungen sind nicht Deutungen, sondern Evokationen des Bildes,
das im Betrachter eine Unzahl unbewußt geworden er Erfahrungen erweckt. Zeier ist
kein Symbolist, aber er entdeckt, daß alles zugleich Oberfläche und Symbol ist, das
Alltäglichste jederzeit das Tiefste birgt. Das Treppenhaus ist ein Ort der Selbstwahr-
nehmung, eine Quarantäne, eine ausgedehnte Schwelle zwischen zwei Schwellen,
unerkannte, verwahrloste Kultstätte des Übergangs zwischen zwei Welten, ein my-
thischer Ort. Die tausendfältigen Geschichten erinnert und erlebt jeder selbst. »My-
thos ist nicht was einst geschah, sondern was sich stets begibt. « (Theodor Däubler)
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Leszek Kofakowski

Die Kaiser- Kennedy- Legende: eine neue anthropologische Debatte

Die 6684. jährliche Zusammenkunft der
Akademie der Wissenschaften löste eine hit-
zige Kontroverse aus. Der Hauptvortrag der
Tagung war der kaum bekannten Legende ei-
nes Kaisers namens Kennedy gewidmet, der
in der fernen Vergangenheit vGK (vor der
Großen Katastrophe) zwei riesige Länder
beherrscht haben soll. Dr. Rama, der Verfas-
ser des Vortrags, verglich und analysierte alle
verfügbaren Quellen äußerst gewissenhaft.
Dies ist allerdings keine umfassende Samm-
lung, gemessen etwa an der Materialmenge,
die wir über einen anderen Herrscher, Al-
phonse XIII., besitzen, der ein anderes Land
namens Espagna einige Zeit früher oder spä-
ter regiert haben soll. Aber Dr. Rama wies
nach, daß sich aus den bestehenden Quellen
mehr ableiten läßt, als die Gelehrten bis da-
hin für möglich hielten. Bekanntlich waren
nach der Großen Katastrophe, die sich in den
Jahren 0-72 (angenähert) abspielte, als etwa
zwei Drittel des bewohnbaren Landes von
Wasser überschwemmt und die übrigen Teile
von gewaltigen Explosionen unbekannter
Herkunft fast völlig zerstört wurden, nur
acht Bücher aus der vorhergehenden Periode
unversehrt erhalten geblieben.
Es sind:

John Williams, Creative Gardening,
Omaha, Nebraska (ob es sich bei Omaha,
Nebraska um eine oder zwei Personen
handelt, ist noch umstritten);
Alice Besson, La vie d'une idiote racontee
par elle-mime, Roman (das Buch scheint
in einem Land oder einer Gegend namens
Gallimard gedruckt worden zu sein);
Laszlo Varga, Bridge for Beginners, aus
dem Ungarischen übersetzt von Peter
Harsch, Llandudno 1966;
Dirk Hoegeveldt, De arte divinatoria Ro-
manorum, Lugduni Bat. 1657;
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Annuario telefonica di Ferrara;
Arno Miller, Neue Tendenzen in amerika-
nischen Sozialwissenschaften, Hoser Ver-
lag, Erlangen 1979;
Dinah Ellberg, All my Lovers.

Wir haben das achte Buch ausgelassen, da es
- abgesehen von dem geheimnisvollen Wort
»Nagoya«, das von der zweiten bis zur letz-
ten Seite auftauchte - einen völlig unbekann-
ten Schrifttyp aufwies; den besten Experten
zufolge war »Nagoya« wahrscheinlich eine
Zauberformel, welche die besten Geister aus
einem fremden Land verscheuchen sollte.
Übrigens ist keines der Bücher bis jetzt ganz
entschlüsselt worden, aber einige kleinere
oder größere Bruchstücke existieren nun in
befriedigenden Übersetzungen. Man braucht
nicht zu erwähnen, daß die Ziffern in den Bü-
chern sich vermutlich auf Jahreszahlen bezie-
hen; da wir jedoch nichts über die Methode
und den Beginn der Zeitrechnung in der
vGK-Ära wissen, ist es unmöglich, die Er-
eignisse korrekt zu datieren. Zudem wissen
wir nicht, ob man die Jahre vorwärts oder
rückwärts zählte; viele Wissenschaftler mei-
nen, es sei nicht ausgeschlossen, daß man die
Jahre durch eine Zahl kennzeichnete, die
dem bis zur Großen Katastrophe noch be-
vorstehenden Zeitraum entsprach, wodurch
das Jahr 1657zum Beispiel dreihundert Jahre
später - nicht früher - als das Jahr 1957 statt-
fand.

Die Kaiser-Kennedy-Legende wird nur in
einem der gerade aufgeführten Bücher er-
wähnt, was einige Gelehrte zu der These ver-
anlaßte, daß sie unter den Wilden nicht weit
verbreitet war oder als unwichtig galt. Aber
die Legende erscheint mehrere Male in fast
zwei Dutzend fragmentarisch erhaltenen Bü-
chern sowie in mehr als zweihundertzwanzig
Zeitschriften, die bis jetzt geborgen worden
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sind - dreizehn von ihnen fast unversehrt
(darunter Chemical Engineering, Trybuna
Ludu, Crosswords[or Cbildren - das nahezu
unverständlich ist -, Il Messaggero und
Vltelta). Dr. Rama hat das gesamte Mate-
rial gründlich untersucht und liefert die er-
ste zusammenhängende Interpretation. Die
Hauptkomponenten des Mythos sind, seinen
Forschungen gemäß, folgende:
1. Präsident (ein Titel von obskurer Her-

kunft, offenbar gleichbedeutend mit
» Kaiser«) Kennedy beherrschte gleichzei-
tig zwei große Länder, die Amerika und
USA hießen.

2. Er stammte von einer legendären Insel na-
mens Irland im hohen Norden; ob diese
Insel identisch ist mit einer anderen na-
mens Island, die in einer weiteren Quelle
erwähnt wird, bleibt vorläufig noch unge-
klärt; vielleicht wurden durch einen
Druckfehler zwei Länder aus einem ge-
macht.

3. Er war reich.
4. Er kämpfte gegen die Herrschaft dreier

anderer Königreiche namens Rußland,
Sowjetunion und Kuba. Anscheinend be-
siegte er sie, wurde dann aber seinerseits in
einer Schlacht besiegt, die in der Schwei-
nebucht stattfand. Trotzdem blieb er wei-
terhin der Kaiser jener beiden Länder.

5. Eines der feindlichen Länder namens Ber-
lin (fast mit Sicherheit ein anderer Name
für Rußland) baute eine gewaltige Mauer,

um die Armee des Kaisers am Einmarsch
zu hindern, aber der Kaiser verkündete
von eben dieser Mauer mutige Schmähun-
gen gegen die Feinde.

6. Er hatte zwei Brüder; der ältere wurde vor
und der jüngere nach dem Tode des Kai-
sers ermordet.

7. Der Kaiser selbst wurde von seinen Fein-
den verwundet und starb.

8. Seine Witwe Jaqueline heiratete später ei-
nen »Millionar«.

Dr. Rama entdeckte eine weitere, vordem
unbekannte Einzelheit von großer Bedeu-
tung. Auf einer halben Seite, die von der
Zeitschrift lci Paris überkommen ist, wird
der Kaiser als »un grand coureur des jupes«
bezeichnet. Die einzig plausible Überset-
zung dieser Wendung besagt, daß er häufig
»in Röcken herumlief«. Da dokumentiert
ist, daß Röcke ausschließlich weibliche Klei-
dungsstücke waren, scheint offensichtlich,
daß der Kaiser eine androgyne Gestalt - mit
männlichen wie weiblichen Eigenarten - ver-
körperte. Dr. Rama korrigierte auch die fal-
sche Interpretation des Wortes »Millionär«,
das bis vor kurzem unkritisch als »reicher
Mann« übersetzt wurde. Er fand eine bisher
vernachlässigte Bemerkung in einem Frag-
ment des Miami Star, in dem es heißt: x Was
ist heutzutage schon eine Million? Kaum
mehr als eine Handvoll Erdnüsse.« Da die
Erdnuß eine sehr kleine Nuß war, ist ein
»Millionär« keineswegs ein reicher, sondern
ein »armer Mann «, der kaum etwas sein ei-
gen nennt, nur ein paar Erdnüsse. Dies fügt
sich gut in Dr. Ramas Interpretation ein.

Dr. Rama ist, wie es der Zufall will, ein
Schüler des berühmten Gelehrten Levi-
Strauss, der spezielle Hosen für männliche
wie weibliche Menschen herstellt und des-
halb argumentiert, alles lasse sich als eine aus
Gegensatzpaaren bestehende Struktur be-
trachten, so daß jeder Begriff eines Paares
ohne den anderen bedeutungslos sei; wenn
man zum Beispiel ein Hosenbein abschneide,
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sei das andere bedeutungslos. Dr. Rama be-
dient sich dieses hermeneutischen Verfahrens
und bietet die folgende Interpretation der Le-
gende an:

Der Mythos von Kaiser Kennedy war ein
Versuch, grundlegende unversöhnliche Wi-
dersprüche menschlichen Lebens in der my-
thologischen Vorstellung in Einklang zu
bringen. Da ist zuerst der Gegensatz von
Träumen und Realität. In einer Quelle wird
Amerika - eines der beiden Länder, die er re-
gierte - »der Traum der Menschheit- ge-
nannt, während in einer anderen Quelle von
der »brutalen Realität der USA« die Rede ist,
was eindeutig zeigt, daß die » USA« als real
galten. Damit vereinigten sich Traum und
Realität in der Person Kennedys. Zweitens
haben wir es mit dem Gegensatz von Nord
und Süd zu tun: Er kam aus dem Norden,
aber er regierte den Süden, wie aus einem
Fragment hervorgeht, in dem unzweideutig
erklärt wird, daß der »Süden im Bann von
Kennedys Magie ist«, Da der Süden in dieser
Periode heiß und der Norden kalt war - bei-
des unangenehme Zustände, wenn auch aus
verschiedenen Gründen -, erwartete man of-
fenbar, daß die Gestalt des Kaisers die Nach-
teile sowohl des Nordens wie des Südens auf
magische Weise beseitigen könne.

Wissenschaftler haben sich viele Gedanken
gemacht, um den mythologischen Sinn der
Kriege zu erklären, die der Kaiser ausfocht,
aber auch in diesem Punkt hat Dr. Rama eine
kluge Interpretation gefunden. Wir erinnern
uns, daß der Kaiser männliche wie weibliche
Eigenschaften verkörperte. Anscheinend er-
mutigte er seine Untertanen, Männer zu wer-
den (laut dem gerade zitierten lei Paris
machte er viele Leute zu »cocus«, daß heißt
zu »coqs«, Hähnen). In den meisten Mytho-
logien ist der Hahn ein Phallussymbol, aber
Kennedys Niederlage wurde ihm, wie er-
wähnt, von Schweinen zugefügt, und
Schweine waren ebenfalls ein Männlichkeits-
symbol (,>Diese männlichen Chauvinisten-
schweine«, lesen wir in einem Fragment der
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Broschüre "Das unsägliche Märtyrertum
amerikanischer Frauen«). Auf diese Weise
bildet sich eine komplizierte männlich-weib-
liche Dialektik aus der Legende heraus: Die
männlich-weibliche Gestalt bringt Männer
hervor, wird von Männern besiegt und letzt-
lich ermordet, mutmaßlich von einer Frau
oder auf Befehl einer Frau. Die letztgenannte
Tatsache wurde durch den Vergleich von
zwei Quellen nachgewiesen: Auf einer von
mehreren Seiten, die von einem Büchlein mit
dem Titel x Wahre Fakten über die Sowjet-
union« enthalten sind, lesen wir, daß das
»Glück sowjetischer Frauen unbeschreiblich
ist«, während in einer anderen Quelle - der
Seite einer Zeitung mit dem rätselhaften Na-
men The Times - vom »riefsten Elend sowje-
tischer Männer« gesprochen wird. So erken-
nen wir, daß zumindest in einem der wichtig-
sten Feindesländer die Frauen glücklich und
die Männer unglücklich waren, was darauf
hindeutet, daß dieses Land eine Art Gynäko-
kratie war.

Wir schließen mithin, daß der Versuch des
Kaisers, den männlich-weiblichen Gegensatz
zu überwinden, von beiden Seiten - männ-
lich wie weiblich - angegriffen wurde und
mit der Katastrophe endete. Die Legende soll
beweisen, daß die männlich-weibliche Syn-
these unmöglich ist.

Das letzte Gegensatzpaar, auf dem die Le-
gende aufbaut, ist das der Begriffe »reich-
und »arm «. Der Kaiser war reich, aber, wie



es in einem Beleg heißt, »ein Streiter für die
Armen«. Offenbar symbolisierte er den Ver-
such, den linguistischen Kontrast zwischen
Wohlstand und Armut aufzuheben. Die Tat-
sache, daß er besiegt wurde und seine Gattin
(als Frau eines »Millionärs«) verarmte, ist
der Beweis dafür, daß sein Bemühen schei-
terte, diese beiden gegensätzlichen Begriffe
in Einklang zu bringen.

Die tiefe, pessimistische Bedeutung des
Mythos ist: Die grundlegenden Widersprü-
che des menschlichen Lebens können nicht
beseitigt werden - jeder Versuch, zwischen
ihnen Harmonie herzustellen, ist nichtig.

Dr. Rarnas Interpretation erhielt zwar von
vielen Wissenschaftlern Applaus, wurde aber
keineswegs von allen akzeptiert. Die stärkste
Attacke führte Dr. Gama, ein Anhänger des
berühmten Dr.Sigmund Fraud, der eine wei-
tere (sogenannte analo-psychische) Schule
der Hermeneutik begründete. Dr. Gama
stellte praktisch alle Einzelheiten von Dr. Ra-
mas Interpretation und den gesamten Über-
bau von Herrn Levi-Strauss' Hosen-Doktrin
in Frage. Dr. Frauds Theorie besagt, die
Menschen wünschten nichts anderes, als sich
dauernd zu paaren, aber um zu überleben,
nötigten sie einander, auch andere Dinge zu
tun, was sie unglücklich mache; infolge die-
ser Unglückseligkeit schrieben manche Men-
schen Gedichte, andere begingen Selbst-
mord, wieder andere würden führende Poli-

tiker etc. »Ich gebe zu«, sagt Dr. Gama, "daß
Dr. Rama einige interessante Tatsachen ge-
funden hat, die ein neues Licht auf die Le-
gende werfen. Aber seine phantastische In-
terpretation ist völlig unhaltbar. Neue Fak-
ten bestätigen wiederum, daß nur die Fraud-
sehe Theorie einen Schlüssel zu der Ge-
schichte liefern kann. Ihre wahre Bedeutung
ist für jeden unvoreingenommenen Geist of-
fenkundig. Das Schwein, weit davon ent-
fernt, ein Männlichkeitssymbol darzustellen,
stand für einen weibischen Mann, einen ca-
strato ; wie man weiß, kastrierte man damals
männliche Schweine, die später zur Ernäh-
rung verwendet wurden.

Die Wendung -diese männlichen Chauvi-
nisrenschweine- unterstützt Dr. Ramas Spe-
kulation keineswegs, sondern paßt sich naht-
los in die Fraudsehe Doktrin ein. Gewiß, wir
haben es mit einer Beschimpfung zu tun, aber
sie bezieht sich auf kastrierte Männer, die
also keine Nachkommenschaft hervorbrin-
gen können. Das Wort Chauvinist ist noch
nicht hinreichend erklärt, aber höchstwahr-
scheinlich ist es mit -chauve-, das heißt kahl
oder haarlos, verwandt, und Kahlheit war ein
weiteres Zeichen von Entmannung, während
Haare männliche Tüchtigkeit versinnbild-
lichten. Damit ist die Interpretation klar:
Der Kaiser wurde im Lande der castrati
(,Schweine<) besiegt und mußte mit Röcken
bekleidet fliehen - nicht, weil er eine andro-
gyne Gestalt war, wie Dr.Rama behauptet,
sondern weil er unzweifelhaft halb männlich
war; mit anderen Worten, er dürfte nahezu
mit Sicherheit kastriert gewesen sein. Tat-
sächlich versuchte er, anderen Mannern - die
vermutlich ebenso kastriert waren wie er
selbst - ihre Männlichkeit zurückzugeben,
aber er scheiterte. Wenn die Frauen in einem
der Feindesländer glücklich und die Männer
unglücklich waren, so wahrscheinlich des-
halb, weil man die Männer in diesem mytho-
logischen Land kastriert hatte. Nachdem die
Frauen den Gegenstand ihres Neides bes~i-
tigt hatten, waren sie glücklich. Welche Er-
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klärurig könnte plausibler sein? Folglich ist.
die Legende ein Ausdruck der universellen
menschlichen Kastrationsangst, und das
Scheitern des Kaisers symbolisiert den Um-
stand, daß Kastration unumkehrbar ist. Die
Theorie von Dr. Fraud hat sich wieder einmal
bestätigt. «

Dies war jedoch nicht das Ende der Ta-
gung. Ein anderer Wissenschaftler, Dr.
Ngama, griff beide vorangegangenen Inter-
pretationen an. Professor Ngama ist ein
Schüler des großen Dr. Calamarx; die Theo-
rie des letzteren besagt, daß es reiche und
arme Menschen gibt, die gegeneinander
kämpfen und im Laufe ihrer Auseinanderset-
zungen verschiedene Mythologien erfinden;
die Mythologien der Reichen sollten alle
überzeugen, daß die Reichen reich und die
Armen arm zu bleiben hätten, während die
Mythologien der Armen das Gegenteil beab-
sichtigen. In der Zukunft - bewies Dr, Cala-
marx - würden die Armen alle Reichen um-
bringen, und danach würden alle Menschen
sehr, sehr glücklich sein. Professor Ngama
erläuterte: » Jedem, der bei klarem Verstand
ist, sollte deutlich sein, daß, wissenschaftlich
gesprochen, die bei den bei dieser Konferenz
vorgelegten -Theorien- nicht nur falsch, son-
dern auch reaktionär sind. Dr.Ramas Pseu-
dotheorie läuft auf die Behauptung hinaus,
die angeblichen -Struktureri-, die er sich aus-
gedacht hat, seien unveränderlich - mit ande-
ren \'{forten, reiche Menschen würden stets
reich und arme Menschen stets arm sein. Was
Dr. Gamas Pseudotheorie betrifft, so ver-
kündet sie, daß arme Menschen, statt gegen
Ungerechtigkeit zu kämpfen, sich nur Sor-
gen um den möglichen Verlust ihres sexuellen
Vermögens machen sollten.

Dabei liegt die wahre Bedeutung der Le-
gende auf der Hand. Daß der Kaiser selbst
reich war, ist nebensächlich für die Ge-
schichte, da alle Kaiser der Vergangenheit
reich waren - nur in dem universellen
Glückszustand der Zukunft werden die Kai-
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ser arm sein. Relevant ist, daß der Kaiser ein
-Streiter für die Armen- war, wie sogar meine
Gegner einräumen mußten. Daraus läßt sich
schließen, daß seine Feinde Streiter für die
Reichen waren, denn alle Kämpfe sind letzt-
lich auf den Konflikt zwischen reich und arm
zurückzuführen. Alle bekannten Elemente
des Mythos untermauern diese Interpreta-
tion. Der Kaiser wurde von Schweinen be-
siegt, doch Schweine - die keineswegs dieses
oder jenes sexuelle Symbol darstellten, wie
die Theorien meiner Gegner -zeigen- sollen-
waren symbolische Bilder des Reichtums.
Beide Sprecher zogen es vor, ein Flugblatt,
unterzeichnet von der -Absolut Revolutionä-
ren Unbesiegbaren Weltbefreiungsbewegung
der Rackernden Massen- - außer acht zu las-
sen, in dem es eindeutig heißt: -Bringt die rei-
chen Schweine um l- Dieser edle Kaiser, ein
Streiter für die Armen, wurde heimtückisch
von seinen Feinden ermordert, aber
Dr. Rama selbst wies nach, daß seine Witwe
später einen armen Mann heiratete. Die Bot-
schaft der Legende ist also folgende: Ein gro-
ßer Kämpfer für die Sache der Armen ist ge-
tötet worden, aber das Ringen geht weiter.
Die Legende gehört unbestreitbar zu der Fol-
klore armer Menschen, und die Richtigkeit
von Dr. Calamarx' unüberwindlicher Theo-
rie ist wieder einmal unterstrichen worden.«

Mit drei widersprüchlichen Theorien kon-
frontiert, mußte die Akademie die Wahrheit
- wie üblich - durch Abstimmung finden.
Nach vier Wahlgängen, die keine klare Mehr-
heit erbrachten, entschieden die meisten Mit-
glieder sich im fünften Wahlgang schließlich
für Dr. Gamas Erklärung, womit die Wahr-
heit von Dr. Sigmund Frauds Theorie end-
gültig und wissenschaftlich festgestellt war.
Dr. Gama frohlockte, während die beiden
besiegten Gelehrten, deren Irrtümer nun
bloßgestellt waren, bitterlich weinten. Wer
eine falsche anthropologische Theorie vertei-
digt, kann mit dem Tode bestraft werden.

Aus dem Englischen von Albert Knierim



Andreas Chiquet

Notizbuch

»Icb bin überzeugt, daß wir viel zu wenig
langsam sind.« 1 Das früheste derartige Erleb-
nis rettete sich in die Erinnerung an kindli-
ches Marbelspiel. Ungewortet und ungewer-
tet wiederholte sich dort die Erfahrung, daß
die Kugel sich nur ins Loch senken kann,
wenn sie langsam rollt - bei größerer Ge-
schwindigkeit fliegt sie darüber hinweg.
Rollte die Kugel zu schnell, so wünschte ich
sie mit den Augen bremsen zu können. Ich
entsinne mich genau, wie es galt, nicht bloß
die Richtung inne zu haben, sondern die der
zurückzulegenden Strecke und dem Wider-
stand der Oberfläche des Gehsteigs angemes-
sene Langsamkeit abzuspüren.

Vor nahezu sechs Jahren lud ich eines Ta-
ges das Fahrrad aufs Dach meines einstigen
Autos und fuhr dieses zur Versehrortung vor
die Tore des immensen Schlachthofes, wo
Zigtausende von goldenen Kälbern zu hohen
Bergen geschichtet auf das weitere Quälen
ihrer Materie harren. Als neugeborener Aus-
steiger stieg ich aufs Fahrrad und radelte ge-
mütlich heimwärts. Um soviel langsamer ge-
worden, sah ich meinen langgestreckten Ar-
beitsweg, den ich doch zu kennen wähnte,
wie zum ersten Mal. Als mir wenig später ein
Pneu platzte und ich mein Vehikel schieben
mußte, war ich erst langsam genug, in die Sei-
tenstraßen und Hinterhöfe Einblick zu fin-
den ... In gewissen Dingen ist Rückschritt
der einzig mögliche Fortschritt.

Das zarteste Gras schneidet, wenn wir es
schnell durch die Hand ziehen. Zärtlichkeit
kann man sich gar nicht anders als langsam
vorstellen.

So sehr die Schnelligkeit einer geistesge-
genwärtigen Antwort ergötzen mag, die
Selbstbeobachtung ergibt oft, daß sie nicht
aus der Begegnung mit der aktuellen Situa-
tion entsteht, sondern nichts als ein vorge-
prägter Auswurf aus dem Fundus eitler Ge-

scheitheit ist. »Geisresgegenwart« - das
Wort ist in die Nachbarschaft von »Schlag-
fertigkeir« abgesunken. In seinem hohen
Sinne wäre es: Einkehr der Ewigkeit in die
Gegenwart, des Unvergänglichen im Ver-
gänglichen. Gegenwart des Geistes, im
schwingenden Bleiben, bei einem Gedanken,
bei einem Phänomen, ohne abzuschweifen,
ohne die Fülle des Überraschenden durch be-
reits Vertrautes wegzuerklären.

Wie erlangt man die Erkenntnis sinnlicher
Welt, dieser Welt, die nie ausgeschöpft sein
wird, die unserer Wahrnehmung mehr und
mehr entgleitet? Die Sinne werden heute
vom Wettlauf der Aufdringlichkeiten ge-
zwungen, von Lautstärke, Leuchtkraft und
Geschwindigkeit, das flimmernd bewegte
Bild, das vorbeischnellende Fahrzeug zwingt
das Auge, es wird hin- und mitgerissen, dem
langsamen Sehen, der Einsicht entrissen. Das
geführte Sehen wird uns geraubt im blitzarti-
gen Erkennenmüssen von Signalen. »Der
Blick bemiichtigt sich nicht der Bilder, son-
dern diese bemächtigen sich des Blickes«,2
sagte vorausschauend Kafka 1920. Die Male-
rei wird immer mehr zur Zuflucht des Sehens
werden. \X'ir bedürften von Geburt an der
therapeutischen Gegenwirkung. Eine natur-
gegebene Gesundheit des Geistes gibt es we-
niger denn je, Langsamkeit wird zu einer im-
mer nötigeren, immer schwerer zu erlangen-
den Tugend werden.

\X'aswir je an Zeit gewinnen, verlieren wir
an Weg. "Die Schnelligkeitssucht zeugt von
der tiefgreifenden Angst vor der Zeit ... sie
sucht sich ihrer durch eine negative Übersem-
dung zu entledigen: jeder neue Rekord nä-
hert uns dem Zeittod an, statt zur Zeitfreiheit
zu führen. ,,3 Was heute »Freizeit« genannt
wird, vergeuden wir freizeitlich, statt uns
darin »zeirfrei « zu machen. »s lch habe keine
Zeiu ... Dei' es sagt, glaubt, er spräche von
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der Uhrenzeit. Wie würde er erschrecken,
realisierte er, daß er in dem gleichen Augen-
blicke auch sagt: .Icb habe keine Seele- und
.Icb habe kein Leben-Je"

Langsam wird man aus Schläfrigkeit, -
oder aus Wachheit: weil man den Sinnen
nichts entgehen lassen will. Wir werden lang-
sam, wo wir lieben. Die Liebe will sich nichts
entgehen lassen, will nicht fertig werden mit
dem Geliebten. Aufmerksam für das Gering-
ste, die feinste Nuance im Klang, im Blick,
im Schritt, in der Färbung, - für alles, was
uns die innere Motivwelt des Begegnenden
offenbart. Die Langsamkeit ist ein Mittel des
Einstiegs in höhere Aufmerksamkeit, zur Er-
füllung der Zeit.

»Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn. ,,5

Nichts zu suchen? Außer einem wohl, der
Besonnenheit. Beschienen zu werden von
den Sonnen des Sinns im eigenen Sinnen. -
Immer von neuem fesseln mich die Doppel-
konsonanten, deren eindringliche Vibration,
ihr sonnenhaft Erfülltes, auf mich Zu-Kom-
mendes. Wie mondhaft ist das gedehnte, fle-
hende »sehnen « neben dem Wort »sinnen«.
Und doch sind die Worte verschwistert:
»sehnen« stellt die subjektive Bereitschaft
dar, »sinnen« die objektive Erfüllung. Besin-
nung erfahre ich als Übereinstimmung mit
dem Sinn begegnenden Seins, den ich emp-
fange. Als intuitive Verschmelzung, die von
zwei Seiten bereitet wird, von der Strahlung
des Begegnenden und der Öffnung meiner
selbst. Dem Sinnen liegt die Sinnsuche und
Sehnsucht zugrunde, jenes metaphysische
Motiv, das allem ziel- und zwecklosen Wan-
dern, Reisen und inneren Bewegen zugrun-
deliegt. In einem Brief über Robert WalseI'
zitiert Christi an Morgenstern den Satz von
Cromwell: » Der kommt am weitesten, der
nicht weiß wohin er geht.« 6

«Ich will keine Zltkunft, ich will Gegen-
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wart haben. Das erscheint mir wertvoller.
Eine Zukunft hat man nur, wenn man keine
Gegen'1i-~arthat, und hat man eine Gegen-
wart, so vergißt man, an eine Zukunft über-
haupt nur zu denken." 7

Weniger und langsamer tun, damit sich der
innere Mitvollzug mehre, zur Weitung der
Gegenwart, Raum gewinnend für die unend-
lich mögliche Steigerung der Aufmerksam-
keit, Zeit-Raum für den Beziehungsreichtum
des Denkens und Sinnens. Die Flüchtigkeit
der Zeit entschärfen wir nur durch ihre Erfül-
lung, in der die Zeitspanne zum Zeitraum
wird.

Es geht nicht eigentlich um die Langsam-
keit, sondern um die Beweglichkeit, und zu
dieser ist die Langsamkeit, die Absichtslosig-
keit nur ein Mittel (- nicht zum Zweck, son-
dern zum Sinn).

»Maria aber behielt alle diese Worte und
bewegte sie in ihrem Herzen. ,,8 Lange schon
liebe ich diesen Satz und beginne ihn doch
erst allmählich zu verstehen! Maria war nicht
bloß bewegt (passiv), sondern sie bewegte
die Worte weiter, die zu ihr gekommen wa-
ren. Immerhin: » bewegt sein« ist als Bild er-
haben gegenüber dem modischen »betroffen
sein«. Wieviel gröber reduziert das häßliche
Wort »Berroffenheit« die Empfindung auf
ein äußerliches, physikalisches Geschehen,
an dem wir nicht teilnehmen, - was uns bloß
betrifft, fällt wieder von uns ab. Beizufügen
wäre hier meine Aversion gegen das WOrt
»seismographisch«, am häufigsten wohl in
Kunst- und Literaturbesprechungen anzu-
treffen als lobendes Attribut menschlicher
Sensibilität. Einmal mehr wird ein Apparat
zum Bild des Lebendigen: Nimmt man das
Bild beim Wesen der genannten Sache, so be-
sagt es, daß Empfindung nur spielt, solange
sie von außen angeregt wird, mit dem äuße-
ren Beben endet die Aufzeichnung, von einer
Verarbeitung ganz zu schweigen. Zwiespäl-
tig erscheint oft der Gebrauch des Wortes
»Sensibilirät«, - als Rechtfertigung von
Schwäche und Ichbefangenheit, als erwachte



das Empfinden erst, wenn uns etwas
schmerzt, wenn wir beleidigt oder bloßge-
stellt werden. Empfindsamkeit verkommt
zur Empfindlichkeit, narzißtisch in sich ver-
schränkt. Der gereifte, von sich selbst be-
freite Mensch wendet seine Empfindungs-
kraft frei dahin, wo er will, denn ihm ist die
Kraft gegeben, sich selbst zu bewegen.

Wieder und wieder erliege ich der Versu-
chung, versuche mir ein Bild zu machen von
der Bewegung der Seele. Von welcher Gestalt
ist diese innere Bewegung? Die zielgerichtete
Bewegung des Geworfenen hat keine Beweg-
lichkeit, sie ist gefangen in den ehernen Ge-
setzen ballistischer Kurven. Ist der Sturz des
Steines etwas Schönes? Schöner ist der getra-
gene Fall, das weich in die Luft gebettete
Blatt, in wiegende Bewegung gebettet, aus-
weichend der Schwerkraft. Schönheit wäre
hier eine Frage der ausgewogenen Bezie-
hung, des Gesprächs der Kräfte. Der Sturz ist
ein Monolog der Schwerkraft, das Stürzende
zum Schweigen bringend. Sanft der Schwer-
kraft hingegeben bewegt sich das Wasser, in
richtungsblinder Beweglichkeit jeder sich
öffnenden Vertiefung nachgehend, bis diese
erfüllt ist ... Auch der Phantasie eignet jene
Beweglichkeit, die Wachheit für jede mögli-
che Ablenkung in einen weiterführenden
Weg ... "Der kommt am weitesten, der nicht
weiß wohin er gebt,« Schwebender, schwere-
loser ist die Bewegung im Luftigen. Wie
schön ist die Bewegung des Rauchs einer ge-
löschten Kerze. Doch in allen Bildern bleibe
ich befangen in stofflich-räumlichem Sehen.
Sichtbar ist das Passive, die Bewegung nur er-
leidende, der als Rauch erscheinende unver-
brannte Reststoff unsichtbar bleibt die be-
wegende Wärme. Ebenso stoffgebunden sind
die alten Bilder der Chakrams oder Lotos-
blumen, in ihrer Drehung die übersinnliche
Wahrnehmung darstellend. Aus jedem Bild-
behelf sind Eigenschaften zu extrahieren und
dem Vorstellungsfluß mitzugeben. Von einer
höheren Ahnung und prüfendem Empfinden
her gesehen, verweist jedes Bild auch darauf,

worin es die Wirklichkeit nicht erreicht. Du
sollst dir ein Bildnis, nein, eine Unzahl von
Bildern machen, nur um zu sehen, wie unzu-
reichend sie sind, wie sie versagen, wie die
Wirklichkeit sich ihnen versagt! Auch im Re-
den bilden wir fortwährend. Anzustrebendes
Erlebnis des Bildens und Sprechens: Daß die
Wirklichkeit immer mehr ist und reicher.

Die Bilder sind die Treppe von Irrtümern,
die zur Erkenntnis, nein - welche Vermes-
senheit - zur stufenweisen Befreiung vom
Irrtum führt ... Jedes Bild ist Trugbild. Der
Bildner muß sein eigener Bilderstürmer sein,
sobald immer sein Bilden sich verfestigt. Er
muß die Bilder wollen, die Stufen schaffen,
um sie hinter sich lassen zu können.

Ich kenne einen Menschen, er ist in den
Augen vieler ruiniert, fast nie mehr fähig zu
dem, was wir Arbeit zu nennen gewohnt
sind. Eine Fähigkeit hat er aber wie kein an-
derer, die des phantasievollen Wahrneh-
mens, des Immer-wieder-anders-Sehens ei-
ner Sache. Entwickelt? Eher ist er besessen
davon, erleidet die manische Regsamkeit des
Sehens. Leidet daran, nicht mehr in die
Blindheit stumpfsinnigen Tuns absinken zu
können, in das Wiederkäuen des Vorverdau-
ten - das wir Arbeit zu nennen gewohnt sind.
Gefesselt von seiner Aufmerksamkeit, bleibt
er am Vegetationspunkt der Arbeit, seine
Möglichkeiten quellen fortwährend auf und
verebben, weil er am Quell des unablässig
Nachfolgenden bleibt, wie ein Ball auf dem
Strahl des Springbrunnens. Wie Millionen
auf unwürdigste Weise in Arbeit geknechtet
sind, die nicht die »ihre « ist, so leidet er am
entgegengesetzten Pol, gebannt vom geisti-
gen Keimpunkt der Arbeit, gefesselt im un-
ablässigen Prozeß der nicht mehr zur gestalt-
liehen Verfestigung und Bewährung findet,
unfruchtbar. Für ihn selbst zum Unheil,
wird die Unruhe dieses Menschen für mich
zu einem unerschöpflichen Potential der An-
regungen, und zur Mahnung, daß ich dau-
ernd zu viel mache zu äußerlich, zu triebhaft,
um des Zieles willen.
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»Ob man arbeitet oder nicht, weiß man ~
selber ganz genalt. " ..Wer wil'klich ar~eitet, d"
kann nicht mehr aufhören zu arbeiten.« ..:
»WtH das Höchste ist ?Ich muß mich keinen g,

"Moment besinnen. Die richtige Arbeit. - Das ~
Erkennen? - Die richtige Arbeit ist das Er- ~
leennen.« «Erkennen und Tun, wie sie im Al'-
beiten vereinigt sind.« «Arbeit ist immer ein
Inneres; und immer muß sie nach einem Au-
ßen gerichtet sein.« 9

Der entscheidende Moment seelischer Be-
wegung ist die innere Umwendung. Urbild-
lich wird sie im griechischen Kranichtanz Ge-
ranös gestaltet: Der Reigenführer zieht die
Tänzer spiralförmig ins Zentrum, in die Rich-
tung des Todes, um schließlich zum Ursprung
des Lebens zu finden, wendet sich um und
führt den Reigen wieder in die Peripherie hin-
aus.

Reicher noch ist das räumliche Bild der
Doppelspirale, das Heben und Senken mit-
einbeziehend. Ohne Anfang und Ende geht
sie zum Grund, und dort wendend, steigt sie
in entgegengesetzter Drehung wieder auf.

Unsichtbar ist aber das Bewegende, sicht-
bar nur seine Wirkung, wie des Windes Wir-
kung im Laub und in der Glut, die er zum
Leuchten bringt. Unsichtbar und doch in un-
serer Hand. » .•. und bewegte sie in ihrem
Herzen.« Wenn überhaupt etwas auf der Erde
sich Bewegendes Auto-mobil genannt wer-
den kann, so ist es der Mensch in seiner höch-
sten Möglichkeit. Schnellend verliert er sich.
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Marginalien

Den Gegenpol zum Literaturbetrieb. der all-
jährlich in Frankfurt seine merkantilistischen
Saturnalien feiert, bildet vereinzelt die
Stimme der Dichtung. Daß mir diejenige
PhilippeJaccottets, der, 1925 in der Waadt ge-
boren, seit den frühen fünfziger Jahren in der
nördlichen Provence wohnt, an der Buch-
messe erstmals flüchtig zu Gehör kam, ge-
hört zu den Paradoxien der Zeit. Es ist eine
ungewohnt behutsame Stimme, ein sich
Worte ertastendes Lauschen nach innen, ins
Innere unspektakulärer Dinge - Landschaf-
ten, Tageszeiten oft - und ihrer seelischen
Entsprechungen, getragen vom unbeirrbaren
Bemühen, die Welt zu rühmen. Seine Ge-
dichte in ihrer schlichten, schönen Rede-
weise rufen dieses innere Licht der Dinge arn
reinsten hervor.

Allein, daß Gedichte entstehen, genügt
Jaccottet nicht, umso mehr, als er auch lange
Zeiten kennt, in denen sie der Stummheit er-
liegen. Immer wieder setzt er in dichteri-
schen Essays sein Tun dem fragenden Zweifel
aus, um es in solchem Feuer zu klären. Ohne
den Riß, der sich aus der Zeit durch ihn in die
Sprache hinein fortsetzt, zu benennen und zu
bedenken, kann er redlicherweise seine
Grunderfahrung nicht zur Sprache bringen,
die lebens bestimmende Erfahrung von et-
was, was nicht direkt zu definieren und mit
Wörtern wie Maß oder Licht nur sehr allge-
mein angedeutet ist. Dieses Unsagbare, «das
fast ein Gedicht,fast das Glück war«, ist der
Nicht-Ort, die wirkliche Aussparung in der
gegebenen Welt, aus der heraus und um die
herum die Wirklichkeit des Wortes sich ge-
staltet.

Nur in Fetzen, archäologischen Bruch-
stücken eines Zukünftigen, kann heute der
Gesang, verlorenes Maß allen Sprechens,
Gestalt annehmen. Das Brüchige, Wider-
sprüchliche zeichnet denn auch jaccottets
Texte, am schmerzhaftesten seinen frühen

Essay DER SPAZIERGANGUNTER DEN BÄu-
MEN (1957 und, erweitert, 1961), dessen
Sprache an vielen Stellen zu erlesen klingt,
gleichzeitig auch zu zaghaft, obwohl der
Dichter sich beidem zu widersetzen versucht
und die Schwächen selbst benennt. In ELE-
MENTEEINESTRAUMES(1961) aber vermag er
sich gegen die Selbstherrlichkeit des Schönen
durchzusetzen, die Sprache wird unverzag-
ter, wahrhaftiger, ohne daß sie ihr eigentüm-
liches Licht und ihre Wärme einbüßt.

Philippe Jaccottet, der auch als Übersetzer
aus mehreren Sprachen tätig ist und dafür un-
ter anderem mit dem Petrarca-Preis 1988 aus-
gezeichnet wurde, bleibt als einer der weni-
gen Dichter heute seinem Entschluß treu,
«das Wort nur zur Erbellung« zu ergreifen,
und weigert sich beharrlich, »die Fülle zu
verraten, auch dann noch, wenn sie unendlich
fern und zweifelhaft scheint, wenn wir nicht
wissen, wo wir sie suchen sollen, wenn alles
ihr Hohn spricbt.« Darin setzt er, ohne ihnen
Raum zu geben, den Vernichtungskräften
den denkbar stärksten Widerstand entgegen.

Folgende Titel liegen in Friedhelm Kemps
kongenialer Übertragung auf deutsch vor,
und es ist zu hoffen, daß ihnen bald mehr fol-
gen werden:

GEDICHTE, französisch und deutsch, Klett-
Cotta, Stuttgart 1985, Ppbd., 192 S.;
DM 46,-1 Fr.42,30 (Der Band enthält - ab-
gesehen von den frühesten und späten Ge-
dichten - sämtliche Zyklen und Folgen unge-
kürzt.)

DER SPAZIERGANGUNTER DEN BÄUMEN,
Essay, Benziger. Zürich 1988, br., 112 S.;
Fr.lDM 20,-

ELEMENTE EINES TRAUMES,Essays, Klett-
Cotta, Stuttgart 1988, Ppbd., 144 S.;
DM 28,-1 Fr.25,90

Von gewissen Dichtern, und ihrer sind sehr
wenige, weiß man, allein schon wenn man
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den Klang ihres Namens zum erstenmal ver-
nimmt, unmittelbar, daß sie lebenswichtig
sind, wesentlicher als alles, was gemeinhin als
Politik und Geschichte gilt und was meist al-
les Verfügbare aufbietet, um ihn oder sie zu
vernichten. Ein solcher Dichter ist der am
15.Januar 1891 in Warschau geborene, in
St. SSTI" Petcrsburg aufgewachsene und am
27. Dezember 1938 in einem Durchgangsla-
ger bei Wladiwostok gestorbene Ossip Man-
deistam. Daß seine Gedichte, die bereits in
den »liberalen « zwanziger Jahren in Rußland
kaum mehr erscheinen konnten, bestehen, ist
seiner Gefährtin, Nadjeschda Mandelstam,
zu verdanken, die sie, auf ihren endlosen
Fluchtwegen durch die finsteren stalinisti-
schen Jahrzehnte in ihrem Gedächtnis be-
wahrt hat.

Lese ich heute seine Texte, so überrascht es
nicht: ich lese, wenn auch in Übersetzungen,
wirklich Mandelstam ; das heißt, in den
unendlichen Spielarten des Gedichtes gebro-
chen und aufgeblättert begegnet mir, wofür
schon der bloße Name ungebrochen ein-
steht: ein Wort, das in seiner lautersten Form
Leben und Werk ununterscheidbar eint.

Nach schmalen, verstreuten Einzelausga-
ben hat 1985 der Ammann Verlag in Zürich
mit dem Prosaband DAS RAUSCHENDERZEIT
eine in außerordentlich schönen Bänden
edierte Werkausgabe begonnen, sorgfältig
übertragen und herausgegeben von Ralph
Dutli. 1986 erschien MITTERNACHTIN Mos-
KAUmit den Gedichten der Moskauer Hefte
(1930-34), und nun liegt als dritter Band
DER STEIN vor, Mandelstams Frühwerk, Ge-
dichte aus den Jahren 1908-1915. Erfreulich-
erweise sind die Gedichte in beiden Bänden
immer auch in der Originalsprache abge-
druckt. DER STEIN übte in seiner entschiede-
nen Hinwendung zur »Existenz des Dinges»
eine reinigende Wirkung auf die von symbo-
listischen Dunstgebilden erfüllte literarische
Atmosphäre des damaligen Rußlands aus.
Bereits in diesen, im Alter von 17 bis 24 ent-
standenen Gedichten ist Mandelstams
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Stimme unverwechselbar und unerhört frei.
Kein Ton und kein Bild ist aufgeweicht von
jugendlicher Schlaksigkeit oder Unsicher-
heit. Alterslos und doch ganz und gar wirk-
lich sprechen die Gedichte als wären sie eben
zum erstenmal erklungen, mit einer Kraft,
die sich auch in der Übersetzung behauptet.

Daß solch ein in Freiheit sprechender
Name sich Neid und Haß zuzog, erstaunt
nicht. An Mandelstam, der seinen ureigenen
Weg der Dichtung geht, geben, wie an einem
Katalysator, die Strömungen der Zeit ihre
wirkliche Beschaffenheit preis, lange bevor
der Schrecken ungehemmt ausbricht. So ist
auch sein Herz, wie Hölderlin auf einem,
DIE APRIORITÄT DES INDIVIDUELLENüber-
schriebenen Blatt festhalt, Untrügbarer 1
Krystall an dem 1Das Licht sich prüfet«.

»Ein Dichter gerät wegen seiner sprachli-
chen und damit auch geistig-seelischen Über-
legenheit in Schwierigkeiten, nicht wegen sei-
ner politischen Anschauungen», heißt es bei
Brodsky in einem höchst lesenswerten Es-
say, der zusammen mit Texten von Celan
(darunter ein Erstdruck), Pasolini und [ac-
cottet in einem schmalen, zum 50. Todestag
von Mandelstam erschienenen Auswahl-
bändchen mit Prosa und Gedichten abge-
druckt ist und das sich als erste Annäherung
und Einführung in Mandelstams Dichtung
hervorragend eignet:

Ossip Mandelstam: IM LUFTGRAB. Ein Lese-
buch, hg. von Ralph Dutli, mit Beiträgen von
Paul Celan,Joseph Brodsky, Pier Paolo Paso-
lini und Philippe [accottet, Ammann, Zürich
1988, Ln., 146 S.; Fr. 27,801DM 29,80

Ossip Mandelstam: DER STEIN. Frühe Ge-
dichte 1908-1915. Aus dem Russischen über-
tragen und herausgegeben von Ralph Dutli,
zweisprachig, Ammann, Zürich 1988, Ln.,
263 S.; Fr. 44,-lpM 48,-

Das Verdikt Literaturnobelpreis bewirkt
nicht nur eine augenblickliche Kaufhysterie,
die in drei Minuten spielend den Umsatz



dreier Jahre überflügelt, es droht den Ge-
zeichneten außerdem in das kunstlederne
Vorgebirge der Klassik zu entrücken, wofern
ihn nicht wohltätige Vergeßlichkeit davor be-
wahrt. Der Umstand, daß Joseph Brodsky
Lyriker ist, berechtigt zur Hoffnung, daß er
das Stockholmer Urteil ebenso übersteht wie
jenes andere in Leningrad, 24 Jahre zuvor,
das ihn in derselben Angelegenheit als »Para-
sit« zu Zwangsarbeit verdammte.

Der Urteilsspruch der Nobelstiftung von
Ende 1987 brachte Brodskys deutsche Ver-
lage in Verlegenheit, denn das Corpus delicti
lag hier nur in Bruchstücken vor: zwei, drei
hauchdünne ältere Gedichtbändchen. Dazu
ein zaghafter Auszug aus der Essaysamm-
lung LESSTHANONE,die der 1972 zwangs-
ausgebürgerte russische Dichter fast gänzlich
in Englisch schrieb - der Sprache des verehr-
ten Wystan Hugh Audens und Amerikas, in
dem Brodsky Wohnsitz genommen hat. Er-
gänzt um eine weitere Übersetzung der No-
belpreisrede, liegt nun das Restkonvolut vor:

Joseph Brodsky: FLUCHTAUSBYZANZ,Es-
says, Carl Hanser, München 1988, Ln.,
289 S.; DM 45,-1 Fr.41,40.

Die deutsche Ausgabe trägt alle Spuren der
Hast. Zehn verschiedene Übersetzerinnen
und Übersetzer für 17 Texte sind mehr als
verdächtig. Vor allem die beiden Texte über
Auden werden zu einem Hindernislauf
durch Setz- und Übersetzfehler. Für eine
Übertragung der englisch abgedruckten
Verse von Auden reichte offensichtlich die
Zeit nicht mehr. Daß zumindest das Gedicht
SEPTEMBERI, 1939, das Brodsky ausführlich
kommentiert, im Original ganz wiedergege-
ben wurde, ist erfreulich, auch wenn es das
Inhaltsverzeichnis durcheinanderbringt.

Allem zum Trotz ist dieser Essayband für
mich eine der anregendsten, geistreichsten
Poetiken eines durch und durch zeitgenössi-
schen Dichters und vorbehaltlos zu empfeh-
len. Die Hauptfigur darin ist die Sprache; der
Dichter, sofern er seinen Beruf wirklich ver-

steht, ist, so Brodsky in immer neuen Argu-
menten, ihr Diener und Instrument, durch
das sie ihre höchste Äußerung findet. In
Brodsky äußert sie sich feinnervig, anspie-
lungsreich und hochtourig, verblüfft durch
Bilder, die mit Einsicht und Ironie geätzt
sind. Scheinbar nebenher skizziert der Autor
eine Literaturgeschichte dieses Jahrhunderts
in dichterischer Reduktion auf die paar weni-
gen Stimmen, die für ihn zu den klarsten ge-
hören - mit der Implikation, »daß eine
Stimme, je klarer sie wird, desto dissonanter
klingt.«

Es versteht sich von selbst, daß diesen Dis-
sonanten - ob sie nun Anna Achmatowa,
Marina Zwetajewa, Ossip Mandelstam,
Nadjeschda Mandelstam, Wystan Hugh Au-
den, Andrej Platonow oder Derek Walcott
heißen - die Realität mit Gewalt ins Wort
fällt. Daher wird Reflexion über Dichtung
für Brodsky notgedrungen auch Reflexion
über Tyrannei und Geschichte. Wie er an-
hand zwei langer Gedichte von Zwetajewa
und Auden Vers um Vers Literaturwissen-
schaft auf seine Art exemplifiziert, gehört
zum Spannendsten in diesem Buch, das auch
eine der schönsten Hommagen an Lenin-
grad 1St, Petersburg enthält.

Die atemberaubende Sprachkunst dieser
Essays verhüllt zunächst die Tatsache, daß
hier ein zutiefst Verwundeter schreibt. An je-
nen wenigen Stellen aber, wo die Bitterkeit
die Auffangnetze der Ironie und sogar des
Sarkasmus durchstößt, trifft es einen jäh.
Ironie und «diese leichte Hand«, heißt es an
einer Stelle hinsichtlich Auden, seien «das
Merkmal einer abgrundtiefen Verzweif-
lung«. »Doch«, schreibt Brodsky im letzten
Essay nun unverhüllt über sich, »was will
man anderes von jemandem eruiarten, der
die Apotheose des linearen Prinzips überdau-
ert hat? Von einem Menschen, der keinen Ort
hat, an den er zrtrückkehren kann?«

Folgende Korrekturliste, die nur die gröb-
sten Sinnentstellungen, die mir aufgefallen
sind, enthält, ist nicht Produkt schulmeister-
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licher Schadenfreude, sondern eine Art Erste
Hilfe für die Texte:

S.134 und 136 lies: die Welt entwirrt sich
(statt: ... franst aus); in der Fußnote S.134
ist herausgegeben zu streichen. - S.287
(Z.14): indem sie sich (statt: sie) auf ihren
Fenstern widerspiegelt. - S. 292 (Z. 11 ): Wet-
ters (statt: Wettes). - S.293 (Z.5 v.u.): der
verrückte (statt: verruchte) Nijinsky. -
S.300 (Z.2 v. u.): Lüge eines gedruckten
Wortes (statt: Mords). - S.302 (Z. 11 ): Ge-
dicht (statt: Gesicht); (Z.8 v.u.): Nachdem
er nun (statt: nur) einmal. - S.304 (Z.6):
»ironu:« [ironisch] (statt: »harrnonic- [har-
monisch] (,>harmonic« im Original muß ein
Setzfehler sein, was sich aus dem Gedicht,
woraus das Zitat stammt, leicht ersehen
läßt); (Z.15 v. u.): bringen sie jenes (statt: je-
des); (letzte Z.): sie das leisten (statt: leiten).
- S.311 (Z.12) entfiel das Verb enthielt hin-
ter dem Zitat; (zweitletzter Abschnitt):
"Schrei nicht: -Haltet den Diebl-, selbst
wenn der Dieb gerade läuft. ist eine merk-
würdige Übersetzung von ,>,Don't cry wolf-
even though the wolf's at the door«. - S.312
(Z.13 v. u.): wegen acht Zeilen (statt: der
acht Zeilen, denn die Gedichtpassage hat
mehr); (Z.9 v.u.): mit ihrem schaudernden
(statt: durch ihr schauderndes - bezieht sich
auf "Beschreibung ... «, nicht auf die »Zei-
len« der Tetrameter [nicht: Tetramenter)),
denen der zitierte Vers nicht angehört). -
S.323 (Z. 11): Liebe zu einem Kunstwerk
(Präposition ist entfallen).

Taja Gut

Aus persönlicher Rücksichtnahme mußte die
Besprechung von Dietber Rudloffs letztem
Buch

DIE PARABEL DER SIEBEN KÜNSTE, Über den
Zusammenhang der Künste mit dem Wesen
des Menschen, Grundlegendes zu einer spiri-
tuellen Ästhetik: Novalis Verlag, Schaffhau-
sen 1987, 259 Seiten
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bereits zweimal nach Redaktionsschluß zu-
rückgezogen werden: im vergangenen
Herbst verstarb seine Gattin, er selbst zuJah-
resbeginn. Ihm hätte wohl auch harsche Kri-
tik noch als Würdigung gegolten, litt er doch
ausgesprochen unter dem fehlenden Echo
seiner Leser und Hörer, dem Nichrwahrge-
nommen- oder Verschwiegenwerden in den
Kreisen der Kunstwissenschaft. Ich selbst ge-
riet immer wieder in den Sog seiner Texte und
empfand trotz zahlloser Widersprüche im
Einzelnen viel Vertrautes in seinen Bestre-
bungen. Umsomehr ist es zu beklagen, daß
nun alle Einwände zu spät kommen: ist doch
gerade die Kritik des Nahestehenden eine
Pflicht - als Stütze seiner Selbst- und Weltbe-
fragung sowie gegenüber dem gemeinsamen
Ideengut.

Angesichts der überwiegenden Vergan-
genheitsorientierung anthroposophischen
Kunstumgangs ist Rudloffs Zukunftsopti-
mismus und sein Einsatz für die aktuellen
Kunstströmungen nur zu begrüßen. Ideali-
sten haben jedoch oft die Schwäche, Wider-
sprüche und Unregelmäßigkeiten zu ver-
drängen, um sich den guten Glauben unge-
stört zu erhalten. In seinem jüngsten, mit Zi-
taten großgefütterten Buch unternimmt der
Autor den Versuch, die Künste mit den sie-
ben menschlichen Wesensgliedern, mit der
Menschheitsentwicklung und der Erdent-
wicklung in übereinstimmende Parabeln zu
legen, die als rettende Leitfaden zwischen
dem verlorenen Paradies und dem himmli-
schen Jerusalem hängen (von einem Abgrund
keine Rede). Als eine für die Konstruktion
notwendige Voraussetzung wird eine zeitli-
che Entstehungsfolge der Künste angenom-
men, die mit der Architektur begann, über
Plastik und Malerei zur Musik absteigt, um
sich über Dichtung und Eurythmie zur zwar
noch rätselhaften »Sozialen Kunst« zu erhe-
ben. (Wehe, wenn da einer gesungen oder ge-
tanzt hätte, ehe die erste Hütte srandl) Allein
schon um eine Sieben zahl der Künste zu er-
reichen, muß eine »Soziale Kunst- entste-



hen. (Man mag sich erinnern an Newtons
Selbsttäuschung, der, um eine Parallelität zur
Tonreihe zu erhalten, eine Siebenzahl der
Farben behauptete.) Zur Befestigung dieser
Ordnungsbemühungen wird der Text von
grauen Tafeln unterbrochen, worauf alle be-
sprochenen Begriffe in Reih und Glied zu
Polaritätsmannschaften antreten müssen.
Das Ungewisse reduziert sich auf die noch
leeren Felder eines Kreuzworträtsels, die ho-
mogene Weltanschauung wird zur Denk-
sportaufgabe. Zu sehr erweist sich das Buch
als Kind des Wunsches, daß alles restlos in
einem System aufgehe, - man beginnt sich
geradezu nach offenen Fragen und unpräde-
stinierter Entwicklung zu sehnen.

Der anspruchsvolle Untertitel, » Grundle-
gendes zu einer spirituellen Ästhetik«, sollte
eigentlich erfordern, daß historische Be-
hauptungen belegt oder eine neue Begriffs-
bildung wie »Soziale Kunst- einer genaueren
Prüfung und Erläuterung unterzogen wür-
den. Ähnlich wie im Begriff der »Erzie-
hungskunst- wird dabei die Gestaltung des
Menschen und der menschlichen Lebensver-
hältnisse angesprochen. Wäre nicht, bei al-
lem Sinnreichtumg dieser Begriffsbildungen
zumindest auf den kategorischen Sprung hin-
zuweisen, der die Gestaltung eines indiffe-
renten Werkstoffs von sozialem Tun und
Lassen unterscheidet, wo es nicht Gestalter
und Stoff, sondern einzig autarke Individuen
gibt, die nicht fremdbestimmt. sondern ein-
zig zur Selbstbestimmung »erzogen « werden
dürfen.

Da schreibt einer, der es gewohnt ist, vor
einem widerspruchslos dankbarem Laienpu-
blikum zu reden. Wie manch anderem Autor
wäre Rudloff zu wünschen gewesen, wieder
einmal ohne die allzu vertraute Fundgrube
Rudolf Steincrs auskommen zu müssen: zu
selbstverständlich ist der Gebrauch des gelie-
henen Erkenntnisgutes. Es steht da zuviel an-
throposophisch Aus-gedachtes und Ab-ge-
machtes, das uns im Einzelnen doch nicht so
klar ist, wie wir uns gerne einbilden. Viel

Nach-gedachtes wird mit wenig Selbster-
kanntem zu einer stolzen Summe verwischt:
Folge davon ist die vermessene Sieges- und
Heilsgewißheit. mit der hier ein zukunftshi-
storisches Credo vorgetragen wird. Ele-
mente der Wahrheitsliebe sind auch das Ein-
geständnis des Ungewissen und Unerkann-
ten und die Kultivierung des Zweifels als Ge-
währ der wachsenden Anforderung an sich
selbst: Es fehlt der Anthroposophie ein Kier-
kegaard. An einem Buch über Kunst muß
auch ein schlecht gestalteter Umschlag miß-
trauisch machen: Ein heiterer Reigen von un-
sicher skizzierten Figürchen tanzt um eine
Picasso nachempfundene Riesenfriedens-
taube: auch dies ein Bild voreiliger Zufrie-
denheit.

Als Ergänzung zu Rudloffs häufigen No-
valiszitaten seien zum Schluß einige für den
Dichter untypisch dialektische Sätze wieder-
gegeben: der erste Teil als Kritik an der ge-
wordenen Form des Buches, der zweite Teil
als Würdigung seiner Absicht:

» A. ... Eine einzige wahrhaft beobachtete
Tatsache ist doch mehr wert als die glän-
zendste Hypothese. Das Hypoehesie-
ren ist eine riskante Spielerei. Es wird
arn Ende leidenschaftlicher Hang zur
Unwahrheit ... «

»B. Hypothesen sind Netze, nur der wird
fangen, der auswirft. Ist nicht Amerika
selbst durch Hypothese gefunden?
Hoch und vor allen lebe die Hypothese,
nur sie bleibt ewig neu, so oft sie auch
schon sich selber besiegte..

Die Schweiz übertrifft alle Länder in ihren
Zivilverteidigungsausgaben, die Bundesre-
publik um das fünffache, die USA um das
fünfzigfache. jedem Schweizer steht ein
Schutzplatz zur Verfügung, und er soll auch
wohl gebettet sein: Bis imJahr 1995muß laut
Gesetz jeder private und öffentliche Bunker
mit Liegestellen ausgerüstet sein, was allein
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einem Investitionsvolumen von 500 Millio-
nen Franken entspricht. Der Geschäftssinn
treibt seine Blüten mit der Katastrophentech-
nologie: Seit 1981 existiert in Basel eine "Zi-
vilschutz Consultants AG«, die als Inge-
nieurunternehmung bei der Erstellung von
Zehntausenden von Schutzplätzen und neun
Militärspitälern im Irak mitgewirkt hat; 1982
wurde in Genf erstmals eine Fachmesse über
Zivilschutz und Katastrophentechnologie.
»Emergency 1982«, durchgeführt; eine
mehrsprachig erscheinende Fachzeitschrift,
»Aegis international«, preist die Produkte
der exportfreudigen helvetischen Ausrü-
stungsspezialisten an. Seinen Endsieg erhofft
wohl in all diesen Anstrengungen auch der
schweizerische Ordnungssinn : Sollte es einst
zum großen Crash kommen, und es bliebe
keiner zurück, um aufzuräumen, so wäre
doch vorgesorgt - denn wir alle lägen bereits
selbstbestattet in den staatlich subventionier-
ten Massengräbern. Die Eingewöhnung ins
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Bunkerdasein vollzieht sich alltäglich im
Huxleyschen Sinn ohne Zwang und ganz von
selbst, bietet der Schutzraum doch unseren
Freiheitsgötzen Automobil, Hobby, Sport
und Sex willkommenen Unterschlupf: in sei-
ner Funktion als Einstellhalle, Bastelkeller,
Pingpongraum und Jugendtreff.

Auf die Hintergründe und Zwecke dieses
monumentalen Irrsinns hinzuweisen, ist das
Verdienst des längst fälligen Buches:

SCHUTZRAUM SCHWEIZ. Mit dem Zivilschutz
zur Notstandsgesellschaft. herausgegeben
von Bernhard Chiquet, Peter Hug, Joachim
Suchomski und Jakob Tanner, Bern: Zyt-
glogge Verlag, 1988. 344 S., mit zahlreichen
Abbildungen.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der er-
ste Teil versammelt Analysen, welche die hi-
storische Entwicklung des schweizerischen
Zivilschutzes nachzeichnen, dessen Über-
griffe auf immer weitere zivile Institutionen



und die ideologische, personelle und mate-
rielle Verflechtung mit der Armee untersu-
chen. Geschildert wird darin auch das Ab-
bröckeln der lange gehegten und gepflegten
Schutzillusionen. Weniger überzeugend
wirkt der zweite, allerdings nur knapp vier-
zig Seiten umfassende Teil. Er vereinigt per-
sönliche Stellungnahmen aus theoretisieren-
der Ferne oder sentimentaler Nähe, ohne
dem Buch weiteres Tatsachenmaterial beizu-
fügen. Der dritte, wiederum sehr handfeste
Teil, befaßt sich mit dem Widerstand. Er in-
formiert über die geradezu groteske Rechts-
willkür in der Aufgebots- und Urteilspraxis
und schließt mit exemplarischen Verteidi-
gungsreden von Zivilschutzverweigerern so-
wie einem differenzierten Ratgeber für die-
selben.

Der historische Teil dcs Buches weist dar-
auf hin, daß Atomindustrie und Zivilschutz
(in den Fünfzigerjahren auch eine atomare
Bewaffnung) von denselben Interessengrup-
pen gefordert und gefördert werden: Wer die
Gefahr heraufbeschwört, wird sie am ge-
nauesten kennen und für die nötige Desinfor-
mation und Illusion wohl besorgt sein. Die
Realität wird in der einschlägigen Werbung
in einer Weise definiert, die Kriegsgefahr und
Technikrisiko als exogene Schicksalsmächte
erscheinen läßt. Angesichts des Panoramas
von mühsam zusammengetragenen Hinter-
grundsinformationen wird es zum bösartigen
Hohn, wenn ein Bundesgerichtsentscheid

von 1986 behauptet, da der Zivilschutz rein
humanitären Zwecken diene, sei eine Ver-
weigerung aus ethischen oder religiösen
Gründen nicht vorstellbar und als Nein zum
Dienst am Nächsten auszulegen. Die Auto-
ren fordern eine klare Trennung von Kriegs-
sanitätsdienst und ziviler Notfallplanung so-
wie die noch immer nicht erfolgte Schaffung
eines Zivildienstes für Militär- und Zivil-
schutzverweigerer, wie er in anderen Län-
dern seit langem existiert. Bei völligem Ver-
zicht auf Gehässigkeit münden die Texte in
eine umfassende politische Sorge: »Ein Staat,
in dem die Stimmbeteiligung laufend
schmilzt, kann es sich nicht leisten, eine poli-
tisch interessierte und aktive Minderheit
durch Kriminalisierung ins Abseits zu drän-
gen, er kann es sich nicht leisten, unter dem
Vor·wand blindwiitender Bekämpfung ver-
meintlicher Staatsfeinde solche erst zu erzeu-
gen oder zumindest die Staatsverdrossenheit
zu fördern. Es ist traurig, wieviel Wissen,
konstruktive Kritik, politisches Verantwor-
tungsbewußtsein und wieviel Vertrauen in
die Regenerationsfähigkeit einer Demokratie
derzeit noch dem Moloch Gesamtverteidi-
glmg geopfert werden; darüber können sich
nur diejenigen freuen, die demokratische For-
men ohnehin nur noch als Vehikel zur Macht-
erhaltung mißbrauchen. « (Zitat J. Su-
chomski, S.289)

Andreas Cbiquet
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Karl M ilton H artveit

Im Grenzgebiet des Bewußtseins
Emanuel Swedenborg - Vorläufer des »New Age«?

Zur 250-Jahr-Feier von Swedenborgs Geburt hielt man 1938 in London eine große
Konferenz ab, bei der sich dasselbe interessante Phänomen zeigte wie bei der frühe-
ren im jahre 1910: Kein einzelner besaß eine umfassende, tiefreichende Kenntnis
aller Seiten von Swedenborgs Schaffen. Es bedurfte einer ganzen Akademie von Wis-
senschaftlern, um Swedenborgs Leistungen angemessen zu kommentieren. Einer
nach dem andern traten sie hervor und priesen Swedenborgs Kühnheit, Weitblick
und Gründlichkeit in seinem Studium von Mensch und Welt, seinen Erkenntnissen
in Physik, Botanik, Biologie, Anatomie, Kosmologie, Geologie, Metallurgie, Psy-
chologie, Philosophie, Astronomie, Chemie und Mechanik. Darüber hinaus war er
in der Parapsychologie und Religionspsychologie bahnbrechend gewesen, Diszipli-
nen, die zu seiner Zeit noch nicht einmal dem Namen nach existierten.

Emanuel Swedenborg ist vermutlich einer der letzten Universalmenschen gewe-
sen. Ein zu spät geborener Polyhistor, der eigentlich ins fruchtbare Geistesklima der
Renaissance und nicht in die erstickende Atmosphäre des Rationalismus gehört
hätte. Während sich die Spezialisierung innerhalb der Wissenschaft endgültig durch-
setzte, entfaltete sich paradoxerweise eines der letzten Universalgenies, ein Mensch,
der die Ganzheit im Dasein zu fassen suchte und für den die Spezialisierung einem
geistigen Tod gleichkam.

Swedenborg erregte durch seine unermüdliche Energie und Fähigkeit, neue Zu-
sammenhänge zu sehen, in Europa berechtigtes Aufsehen. Man zählte ihn zu den
leuchtenden Sternen der experimentierenden und analysierenden Wissenschaft. Das
Licht des Verstands war für ihn das einzig wahre. Er war ein Albert Einstein und ein
Henry Ford in einem, zeigte als Theoretiker und Praktiker glänzende Begabungen.

Wie verblüfft war dann die gelehrte Welt, als um 1760 herum bekannt wurde, daß
Swedenborg sich mit okkulten Dingen beschäftigte, Visionen von Himmel und
Hölle hatte und Botschaften von Gottvater selbst empfing. Eine für die damalige
intellektuelle Elite typische Reaktion zeigte der Erzrationalist Immanuel Kant. Als
er von Swedenborgs paranormalen Erlebnissen vernahm, interessierte er sich dafür
und stellte, ohne Swedenborg je persönlich zu treffen, Untersuchungen an. Er kam
rasch zum Schluß, daß es sich hier um Aberglaube und völlig unkritische Metaphysik
handle. Dies wog um so schlimmer, als Swedenborg früher ein Vorkämpfer der kriti-
schen Vernunft gewesen war. Der Stern Swedenborg, der am Himmel des Rationa-
lismus gefunkelt hatte, war in den stinkenden Pfuhl der Metaphysik hineingefallen!
Kant war entrüstet und machte Swedenborg in seinen TRÄUMEN EINESGEISTERSE-
HERSlächerlich.
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Von der Wissenschaft zu Religion und Metaphysik überzugehen, erschien vielen
als unerklärliches Paradox. Für Swedenborg selbst waren die Religion und seine
späteren medialen Fähigkeiten eine natürliche Fortsetzung seiner wissenschaftlichen
Denkart, ein Schritt weiter hinein in ein immer stärkeres und klärenderes Licht.

Kants Ablehnung von Swedenborgs Lehre war eine scharfe Kritik daran, daß die-
ser die bewußte Urteilskraft, die Fähigkeit, zwischen Illusion und Wirklichkeit zu
unterscheiden, zugunsren angeblicher Visionen einer höheren Welt geopfert hatte.
Wie konnte ein zuvor aktiv erkennender Mensch gar als Medium für unkontrollier-
bare geistige Mächte auftreten?

Swedenborgs Weg von der Naturwissenschaft zu Mystik und Okkultismus stellt
uns vor Paradoxe, die für die meisten modernen Menschen ebenso aktuell sind wie
für ihn vor bald 250 Jahren. So gesehen, ist Swedenborg moderner als Kant. Der
einseitige Rationalismus, den dieser repräsentierte, hat den Menschen des 20.Jahr-
hunderts kaum mehr etwas Neues zu geben.

Swedenborg war kühner als seine Kritiker. Er wagte den Schritt in ein Dunkel, in
das wenig andere vorgedrungen sind. Er wagte den Sprung in das Grenzgebiet der
Seele.

Dieser Sprung ins Unbekannte bildet das Hauptthema der folgenden Untersu-
chung. Swedenborgs naturwissenschaftliche Lebensanschauung, seine Verdienste
um die Gesellschaft und sein okkultes Weltbild werden so weit berührt, als dies zum
Verständnis seines Erkenntniskampfes notwendig ist.

Gebt mir neue Erfahrungen!

Es ist mit großen Schwierigkeiten verbunden, Hunderte von Jahren zurückzugehen
und Bewußtseinsprozesse wahrzunehmen, die längst abgelaufen sind. Die Abdrücke
sind undeutlich und teilweise kryptisch, und die Zeit hat vieles hinweggewaschen.
Im Falle Emanuel Swedenborgs stehen dem Forscher ein äußerst umfangreiches Ma-
terial philosophischer und naturwissenschaftlicher Art sowie seine umfassenden Ta-
gebuchnotizen zur Verfügung, die wesentlich zur Einsicht in das dramatische Er-
kenntnis ringen beigetragen haben. Bezeichnenderweise aber sind die Eintragungen
aus der kritischsten Zeit lückenhaft. Besonders wichtige Passagen sind später aus den
Tagebüchern herausgerissen worden.

Als Swedenborg geboren wurde, befand sich der allgemeine Kulturzustand in Eu-
ropa in einer kritischen Übergangsphase. Die letzten Wellen der enthusiastischen,
himmelstürmenden Renaissance im 16.Jahrhundert waren verebbt, noch aber war
die neue Zeit nicht richtig in Gang gekommen. Die neue naturwissenschaftliche Le-
bensanschauung, die sich im 18.Jahrhundert zur vollen Blüte entfalten sollte, stand
in ihrem ersten Beginn. Auf der anderen Seite waren auch die starken okkulten Ten-
denzen der Renaissance fast völlig verschwunden. Das Menschenbild, in das Swe-
denborg hineinwuchs, war von Naturwissenschaftlern wie Descartes, Locke, New-
ton und Voltaire geschaffen.
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Man verglich im damaligen naturwissenschaftlichen Denken das Universum ei-
nem Uhrwerk, das ganz bestimmten, definierbaren Naturgesetzen folgt. Der
Mensch erschien als winziges Zahnrädchen in der großen Weltmechanik. Sogar das
Bewußtsein und die Seele des Menschen selbst wurden als Rädchen darin betrachtet.
Voltaire formuliert es irgendwo so: »In unserem Geist vollzieht sich alles so, wie
wenn wir frei wären. Gerade dieses Freiheitsgefühl aber ist eines der Zahnräder in der
Maschine.«

Auch Gott wurde ein zunehmend fremder und lebloser Begriff. Einige erklärten
ihn zu einem unerreichbaren Wesen jenseits der Weltmechanik, für andere wurde er
zur anonymen Antriebskraft der Maschine, und für eine dritte Gruppe existierte die
geistige Dimension überhaupt nicht mehr. Man war dabei, Gott zugunsren der
menschlichen Vernunft abzusetzen. Religiöser »Trend« des 18.Jahrhunderts wurde
der Deismus. Wunder galten als orientalischer Aberglaube, denn Gott wurde als die
unsichtbare, anonyme Kraft definiert, die die Weltmaschine in Gang hält. Vor allem
aber war er als Stifter und rechtmäßiger Erhalter einer nützlichen Gesellschaftsmoral
wichtig: Man akzeptierte eine geistige Kraft, weil sie nützlich war!

Dem Weltbild des Deismus zufolge enthielt das Dasein nichts Geheimnisvolles.
Alles folgte Gesetzen, die sich objektiv studieren ließen. Empirismus hieß das Mode-
wort des 18.Jahrhunderts. Nur diejenige Realität galt als wahr, die man objektiv
erfahren und kontrollieren konnte. Alles übrige war Phantasie und Aberglaube. Man
glaubte, dem Menschen werde sein Wissen nur durch den unablässigen Strom von
Sinneseindrücken aus der äußeren Welt zuteil. Die einzige Möglichkeit für ihn, den
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Zusammenhang in all den Eindrücken zu finden, lag im Gebrauch der Vernunft. Die
Menschheit stand auf der Schwelle zu einer neuen Zeit, in der die empirischen Wis-
senschaften schließlich sämtliche »Rätsel« des Daseins lösen und so kraft der omni-
potenten menschlichen Vernunft paradiesische Zustände eintreten würden.

Emanuel Swedenborg wurde am 29.Januar 1688 in Stockholm geboren. Seine Mut-
ter war eine ruhige, liebevolle Frau, der Vater, ein Theologe, dominierend. Zum
Zeichen, daß sein Sohn den wahren Weg befolgen solle, gab er ihm den Namen
Emanuel - Gott-mit-uns.

Wenig deutet darauf hin, daß die egozentrische, messianistische Persönlichkeit des
Vaters einen bleibenden Einfluß auf den Sohn ausübte. Dieser ging, sobald sein selb-
ständiger Intellekt erwachte, andere Wege als diejenigen, die zur Theologie des Va-
ters führten. Als Kind zog Emanuel es vor, die Natur zu studieren und von ihr zu
lernen, statt über die Bücher gebeugt zu sitzen. Die Natur war für ihn ein noch
verschlossenes Buch, das er dereinst aufschlagen und Seite um Seite, Wort für Wort
würde lesen können.

Schon mit neun Jahren wurde er an der Universität von Uppsala immatrikuliert.
Mit 15 verließ er das Elternhaus und wohnte bei seinem Schwager, Eric Benzelius,
Universitätsbibliothekar zu Uppsala, der dem jungen Emanuel Eingang in die Welt
der Wissenschaft verschaffte. Die exakten Wissenschaften faszinierten ihn sofort.
Mathematik, Physik und Astronomie würden Mensch und Menschheit befreien.
Bald leitete er Disputationen an der Universität und schrieb eigene Abhandlungen.
Wie ein Ausgehungerter verzehrte er Wissensstoff, während sein Intellekt zugleich
kreativ tätig war. Er entwarf neue Theorien, um sie alsbald wieder zu verwerfen,
untersuchte die Prämissen einer Schlußfolgerung peinlich genau auf mögliche logi-
sche Schwächen hin. Er arbeitete unaufhörlich und schien über eine erstaunliche
Quelle intellektueller Kraft zu verfügen. Er selbst charakterisiert diese Lebensphase
mit den Worten: Der Bogen bricht, wenn er zu stark gespannt wird - der Intellekt
wird brüchig, wenn er nicht gespannt wird.

Zugleich verfügte er aber auch über höchst praktische Anlagen. Er kannte keine
Scheu vor manueller Arbeit und erlernte neue Handwerkstechniken im Nu. Nach-
dem er dem Buchbinder einmal bei der Arbeit zugesehen hatte, entschloß er sich,
fortan die Bücher selbst zu binden. Eine Weile war er völlig davon angetan, Hand-
werker, Techniker, ja, am liebsten Erfinder zu werden. Nach dem Abgangsexamen
an der Universität teilte er dem großen schwedischen Wissenschaftler und Erfinder
Christoffer Polhem seinen Wunsch mit, bei ihm in die Lehre zu gehen.

Dazu sollte es allerdings nie kommen; 1710 ging nämlich ein anderer großer
Wunsch in Erfüllung: eine Auslandreise.

Im Herbst jenes Jahres steigt der Zweiundzwanzigjährige in England an Land und
begibt sich stracks nach London. London! Der erste Hauch des großen Unbekann-
ten, eine Metropole mit einer halben Million Einwohnern, mit Kultur und Wissen-
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schaft, üppigem Reichtum und stinkenden Slums. Vor allem aber mit der Möglich-
keit, in direkten Kontakt mit einigen der hervorragendsten Wissenschaftlern der Zeit
zu kommen.

Der Lebenshunger des jungen Schweden ist unersättlich, und er saugt in sich auf,
was London zu bieten hat. Von allen Verlockungen jedoch ist die wissenschaftliche
die größte. Sein Kapital, von dem er leben muß, ist begrenzt, er aber möchte seinen
Aufenthalt so lang wie möglich ausdehnen. Er zieht darum in die Londoner Arbei-
tergegend um, wo er sich für wenig Geld bei Handwerkerfamilien einquartieren
kann. Das Geld benötigt er für wichtigeres als Kost und Logis. Er hat die wunder-
barsten wissenschaftlichen Instrumente entdeckt: Prismen, Quadranten und das Mi-
kroskop.

Die billige Unterkunft bietet aber noch einen weiteren Vorteil. Indem er mit
Handwerkern zusammenwohnt, kann er sich verschiedene Handwerke und prakti-
sche Fertigkeiten aneignen. In einem Brief nach Hause schreibt er: »Lcb mache mir
meine Logis zu Nutzen und wechsele dieselben öfters. Zuerst war ich bei einem Uhr-
macher, nachher bei einem Schreiner, und jetzt bin ich bei einem Verfertiger mathe-
matischer Instrumente. Diesen stehle ich ihr Handwerk ab, was mir später von Nut-
zen sein wird. « 1

Er benutzt jeden wachen Augenblick, um etwas Neues zu erlernen oder zu er-
schaffen. Er lechzt nach neuen Erkenntnissen und Erfahrungen und sucht rastlos
ganz London danach ab. Seine Jagd läßt ihn beinahe Schlafen und Essen vergessen,
und in einem anderen Brief schreibt er, wenn eine neue Idee dabei sei, in sein Be-
wußtsein hereinzubrechen, vergesse er buchstäblich zu atmen. Mehrere Minuten
könne er derart intensiv im Erkennen einer Idee leben, daß der physische Organis-
mus keine Luft benötige.

In späten Nachtstunden findet er eine neue Methode, Längen- und Breitengrade
zu bestimmen, und er sucht den Astronomen Halley auf, um dessen Ansicht zu
hören. Er besucht auch Flamsteed und Newton.

Mitten in diesem grenzensprengenden Enthusiasmus für die Naturwissenschaften
empfängt er aber auch einen anderen Impuls. Er wird mit den Cambridge-Plaroni-
kern bekannt, und einen Augenblick leuchtet zwischen den vielen und drängenden
mathematisch-mechanistischen Gedankengängen ein Schimmer der pantheistischen
Lebensanschauung auf. Ein schwaches Echo von etwas Bekanntem vibriert einen
Augenblick in seinem Bewußtsein, bevor es vom Strom der Sinneseindrücke wieder
erstickt wird.

Gegen Ende des Jahres 1712 packt er seine Instrumente und Manuskripte sorgfäl-
tig zusammen und verläßt das Land. Noch immer hat er einen Rest Geld übrig, und
der läßt sich nicht besser verwenden als neue Kenntnisse zu erwerben. Wenn er sich
aufs äußerste einschränkt, reicht es noch für eine Reise auf den Kontinent. Er hat
vom großen Sonnenobservatorium in Leyden gehört und zieht zunächst dorthin. Er
wohnt bei einem Linsenschleifer und erlernt so nebenher die Kunst des Glasschlei-
fens.
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Emanuel Swedenborg, um 1766

Dann eilt er weiter. Nach Paris.
Und in Paris erkrankt er schwer. Sechs Wochen liegt er in einem Dämmerzustand,

entschließt sich dann, aufzustehen und gesund zu werden. Und in wenigen Tagen ist
er wiederhergestellt und wirft sich energisch auf die Naturstudien.

Auf dem Rückweg nach Schweden reist er über Hannover, um Leibniz zu besu-
chen. Da dieser abwesend ist, läßt sich Swedenborg einige Tage nieder und wartet.
Und hat endlich Gelegenheit, zu verschnaufen. In einem Brief nach Hause bemerkt
er: »Ich bin sehr froh, jetzt an einem Ort zu sein, wo ich Zeit und Muße habe, alle
meine Werke und Gedanken zu sammeln, welche bisher ungeordnet und hin und her
auf Papierfetzen zerstreut waren. «2

Sein systematisches Bewußtsein verlangt Ordnung, und er setzt eine Liste seiner
Erfindungen der letzten zwei Jahre auf. Er kommt auf nicht weniger als 14 epochale
Erfindungen, die natürlich erst auf dem Papier bestehen. Sie umfassen: ein Untersee-
boot, eine Dampfmaschine, mit Wasserkraft angetriebene Pumpen, ein Gewehr, das
durch Druckluft abgefeuert werden kann, und eine Flugmaschine ! Lauter handgreif-
liche, nützliche Dinge; es war ja sein großer Wunsch, der Gesellschaft von Nutzen
zu sein.

Während seines vergeblichen Wartens auf Leibniz fügte er, nach etlichem Zögern,
eine 15.Erfindung hinzu: eine analytische Methode, um die» Wünsche und Neigun-
gen des Gemüts [estzustellen«. Sollte es nicht möglich sein, das Innenleben des Men-
schen auf empirischem Wege zu beobachten? Und wäre dies nicht von unschätzba-
rem praktischem Nutzen?

Dieser seltsame Gedanke enthüllt eine tiefere Tendenz in Swedenborgs hektischer
Kreativität. Er war fast ausschließlich mit der Ausarbeitung nützlicher Dinge im
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Rahmen des mechanistischen Erklärungsmodells beschäftigt. Gelegentlich aber er-
hascht man einen Blick auf eine tiefer liegende Spur in seinem Bewußtsein: Das
seelische Leben des Menschen, der unendliche Kosmos, der Weltenäther - diese
Einblicke sind selten und schwach, eröffnen sich aber in regelmäßigen Abständen.

1715 ist Swedenborg wieder in Schweden und brennt darauf, seine Kenntnisse und
Kreativität zu allgemeinem sozialen Nutzen umsetzen zu können. Eine akademische
Stellung war ausgeschlossen; wenn ihm vor etwas graute, so war es das pedantische,
abstrakte Professorentum. Nein, er wollte im Zentrum des praktischen Lebens ste-
hen.

Entwurf einer Flugmaschine

Am besten wandte er sich an denjenigen, der den größten politischen Einfluß
besaß, den König. Es war dies der legendäre Abenteurer Carl XII., der erst im Jahr
zuvor nach Schweden zurückgekehrt war - nach seiner Gefangenschaft in der Türkei
und einem heroischen Ritt, inkognito, quer durch Europa.

Der König und Swedenborg waren Geistesverwandte. Beide waren sie entwur-
zelte Seelen, die ahnten, daß sie eine besondere Aufgabe im Leben zu erfüllen hätten,
beide waren sie jung und ließen sich nicht durch konservierende Traditionen ein-
schränken. Beide wollten sie etwas Neues.

Carl XII. interessiert sich rasch für Swedenborgs unaufhörliche Verbesserungs-
vorschläge und ernennt ihn 1716 zum »außerordentlichen Assessor am Bergwerks-
kollegium «; er erhielt die Verantwortung für den schwedischen Bergbau. Die Stel-
lung war unbesoldet, aber sie bot eine Plattform zur Einflußnahme in der Gesell-
schaft. Das schmeichelhafte Angebot einer Professur für Astronomie schlug er aus.
»Mein eigenes Fach ist die Geometrie, die Metallurgie und Chemie [.. .j. Es würde
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unverzeihlich von mir sein, einen Beruf aufzugeben, in welchem ich, wie ich denke,
von Nutzen sein kann [. . .}.,,3

Mit 28 Jahren tritt er sein Amt als Bergwerksingenieur an. Der König hatte von
einer Idee Swedenborgs gehört, Salz aus Meerwasser zu gewinnen, und bat ihn,
damit anzufangen. Während des schwedischen Feldzugs gegen Norwegen im Jahre
1718 löst Swedenborg das Problem, große Schiffe über Land zu transportieren, und
in freien Stunden diskutiert er mit dem König die Möglichkeit eines Kanals quer
durch Schweden.

Doch der König fiel während dieses Feldzugs. Nach seinem Tod begann Sweden-
borgs endloser Kampf gegen die Bürokratie und die reaktionären Kräfte in der Ge-
sellschaft. In diesem Kampf legte er eine soziale Haltung an den Tag, die das Übliche
jener Zeit weit überstieg, und ein Außenstehender konnte den Eindruck erhalten, er
sei bestrebt, sämtliche sozialen Regeln zu durchbrechen. Sein warmes Interesse für
Menschen der niedrigeren Stände war unerhört. In seiner Arbeit bewegte er sich weit
außerhalb seines komfortablen Kontors, unternahm Dienstreisen, um an Ort und
Stelle die Verhältnisse zu studieren. Er brachte den obskursten Menschen sichtliches
Interesse und Sympathie entgegen, besuchte die Bergwerksarbeiter und ihre Fami-
lien, hörte sich deren Klagen an und konnte sich von ihrem Elend selbst ein Bild
machen. Oft brachte er dies, zum großen Ärger der Bergwerksleitung. zur Sprache.
Er begann auf eigene Initiative Schulprojekte in der Bergwerksgemeinde und hegte
Pläne für ein Waisenheim. Er unternahm große Anstrengungen zu Verhinderung der
Kinderarbeit und ist wohl der einzige schwedische Adlige, der in die unterirdische
Hölle hinabgeklettert ist, um sich von den Arbeitsbedingungen der Bergleute ein
Bild zu machen. Dies erscheint wie ein Symbol für sein späteres Bemühen, die Tiefen
der Seele auszuloten und die Gänge seines Bewußtseins zu erhellen.

Sein sozialer Einsatz brachte die Bürokraten zum Toben. Es war unerhört von
einem Beamten, seine Instruktionen zu überschreiten. Er war nicht dafür angestellt,
sich für Menschen zu interessieren. Doch Swedenborg ließ sich nicht einschüchtern.
Als Adliger hatte er einen Sitz im Ritterhaus im schwedischen Reichstag, und dort
brachte er seine Streitpunkte oft mit Erfolg vor.

Er war nun ein Stern am Himmel der Wissenschaft, hatte eine hohe, verantwor-
tungsvolle Stellung, und als Adliger besaß er Einfluß und Macht. Aber zufrieden ist
er nicht. Unter der Oberfläche des Erfolgs schwelen urigestellte Fragen und der
Wunsch, weiterzukommen. Irgendwo warten große, ungelöste Rätsel. Er weiß
nicht, was ihn in diese fortwährende Unrast hineintreibt. Nachts hört er klappernde
Pferdehufe und sieht den Weg sich vor ihm ausdehnen. Nein, er ist nicht auf die Erde
gekommen, um sich auszuruhen. Er muß weiter.

Diese Rastlosigkeit plagt ihn in den 1720er Jahren in zunehmendem Maße. 1721
unternimmt er erneut eine Reise auf den Kontinent. Zugleich erweitert er sein wis-
senschaftliches Interessenfeld. Er studiert unter anderem Fossilien und legt die
Grundlage für eine paläontologische Wissenschaft in Schweden. Welche chemischen
und biologischen Prozesse führten zur Erschaffung der Erde? Die Gedanken bewe-
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gen sich unweigerlich auf Metaphysisches zu, was sich deutlich an seinem Buch
ÜBER DASUNENDLICHE(DEINFINITO)zeigt. Hier deutet er Problemstellungen an,
die durch eine beschleunigende und dramatische Entwicklung im folgenden Jahr-
zehnt zu einer Besessenheit bei ihm werden sollen. Wie läßt sich mittels der Vernunft
und des logischen Denkens den unsichtbaren, gestaltbildenden Kräften im Men-
schen auf die Spur kommen?

Das mechanistische Weltbild, mit dem sich Swedenborg lange identifiziert hatte,
bekam die ersten ernsthaften Risse, und ohne es zu wissen, stand er vor einer großen
Wahl. Er konnte entweder versuchen, die Risse wieder auszubessern und das Auf-
blitzen eines transzendentalen Bewußtseins verdrängen, oder er mußte sich auf eine
Entdeckungsreise in einen dunklen, unbekannten Erdteil begeben.

Er wählte die zweite Möglichkeit und nahm damit seine eigentliche Lebensaufgabe
in Angriff: die einsame, qualvolle Reise in sein eigenes Innere.

Der Seele auf der Spur

Das mechanistisch-rationalistische Weltbild kann eine starke, faszinierende Macht
auf Menschen ausüben, deren hypnotische Wirkung zu brechen nur den wenigsten
gelingt. Und vermag man, aus dem Gefängnis des materialistischen Denkens aus-
zubrechen, droht die Gefahr, in einem anderen Gefängnis zu landen: dem religiös-
theologischen Erklärungsmodell, das in seiner Art ebenso autoritär und gleichge-
schaltet ist wie das materialistische. Entweder wird die » Wahrheit« von einem Gott
diktiert, oder sie ist das durch die äußere Welt bedingte Gebilde der menschlichen
Vernunft, Gibt es keine dritte Möglichkeit?

Im okkult inspirierten Sturmangriff der Renaissance auf alle Autoritäten formu-
lierte man vage und poetische Visionen von der Souveränität und unbegrenzten Frei-
heit des Individuums." In Pico della Mirandolas Rede ÜBER DIEWÜRDE DESMEN-
SCHENerreicht diese Vision ihren Höhepunkt. Gott sagt da zu Adam, dem Reprä-
sentanten der Menschheit:

»Den übrigen Wesen ist ihre Natur durch die von uns vorgeschriebenen Gesetze
bestimmt und wird dadurch in Schranken gehalten. Du bist durch keinerlei unüber-
windliche Schranken gehemmt, sondern du sollst nach deinem eigenen freien Willen,
in dessen Hand ich dein Geschick gelegt habe, sogarjene Natur dir selbst vorherbe-
stimmen. Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von dort bequem um
dich schaust, was es alles in dieser Welt gibt.

Wi,' haben dich weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen, weder als
einen Sterblichen noch einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener,
vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die
Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unter·welt des
Viehes zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich
durch den Entschluß deines eigenen Geistes zu erheben. «5

Aber war das nicht alles bloß ein schöner, phantasievoller Traum?
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Im frühen 17.Jahrhundert tauchte in Europa die Rosenkreuzerbewegung auf, die
sich als früher geheime und nun der Allgemeinheit sich bis zu einem gewissen Grad
öffnende okkulte Bruderschaft darstellte. Sie verkündete, der Mensch besitze die
Möglichkeit, ihm innewohnende, aber schlafende geistige Kräfte zu entwickeln und
so eine neue Einsicht in die Geheimnisse von Natur und Kosmos zu erlangen. Kraft
dieser erworbenen Gnosis würde der Mensch zu seiner eigenen höheren Autorität
und mache so alle äußeren Autoritäten überflüssig.

Viele nahmen diese Behauptungen natürlich mit großer Skepsis auf. Man fürchtete
auch die gesellschaftszersetzenden Wirkungen, die diese ja im modernen Wortsinn
anarchistischen Vorstellungen haben könnten. Dennoch fanden die Vorstellungen
deutlichen Anklang und lösten in vielen europäischen Ländern für ein paar Jahre ein
regelrechtes New-Age-Fieber aus. Selbst vom jungen Descartes wird erzählt, er sei
auf der Suche nach den Rosenkreuzern in Europa herumgereist. 6

Doch das Rosenkreuzerfieber dauerte nicht lange. Die antimaterialistischen Im-
pulse wurden im blutigen Chaos des Dreißigjährigen Kriegs erstickt.

Ob Emanuel Swedenborg mit der Rosenkreuzerphilosophie bekannt war, läßt
sich nicht ausmachen. Um die Lebensmitte stand er jedoch denselben existentiellen
Problemen gegenüber, die den Ausgangspunkt der Rosenkreuzer bildeten. Im Ge-
gensatz zu ihnen aber verfügte er über keine konkrete Methode, sondern mußte sich
allein im Dunkeln vorwärtstasten.

1736, mit 48 Jahren, trat er seine Reise ins Innere an. Zur großen Verzweiflung
seiner Familie und Freunde suchte er in diesem Jahr um Urlaub nach, weil er erneut
zu Studien ins Ausland fahren wollte. Die Verzweiflung stieg aufs äußerste, als Swe-
denborg bekanntgab, er wolle in Paris Anatomie studieren. Anatomie! Wohl war
man von ihm einiges gewohnt, aber das widersprach sämtlichen akademischen Tra-
ditionen. Anatomie! Kein Adliger konnte sich doch dazu herablassen, diese besu-
delnde und blutige Fleischerpraxis zu erlernen!

Swedenborg verfolgte dabei jedoch eine ganz bestimmte Absicht, über die er nicht
laut sprechen wollte. 1734 hatte er ein großes dreibändiges Werk, OPERA PHILO-

SOPHICA ET MINERALIA, herausgegeben. Darin hatte er sich, im großen ganzen im
Rahmen des descartschen und newtonsehen Weltbildes, in philosophischen Spekula-
tionen ergangen: Wo sind die Grenzen des Universums? Was liegt hinter dem sicht-
baren Universum? Welches sind die subtilsten Substanzen?

Seine Gedanken strebten den Grenzen der mechanistischen Welterklärung zu,
aber er war mehr damit beschäftigt, sich die Fragen bewußt zu machen, als sie zu
beantworten. Und stets hielt er sich an ein streng logisches Denken. Sämtliche Prä-
missen einer Schlußfolgerung mußten beweisbar sein, denn nur auf der Grundlage
der exakten Wissenschaften ließ sich versuchen, den unsichtbaren Teil der Wirklich-
keit zu verstehen. Dennoch gab es deutliche Anzeichen, daß er an seinem eigenen
Materialismus zweifelte. Um Swedenborgs Erkenntniskampf aber besser verstehen
zu können, ist es notwendig, die herrschende Erkenntnistheorie der Zeit kurz zu
charakterisieren.

71



Die menschliche Seele wird in zwei Kategorien unterteilt: einen niederen Teil,
Animus, in dem die Instinkte entstehen und wirken, und Mens, den eigentlich ver-
nünftigen Teil, das Zentrum des logischen Denkens. Alle Kenntnisse entstammen
der physischen Umgebung des Menschen und werden der M ens durch die fünf Sinne
vermittelt. Der Mensch ist vollständig Sklave seiner Sinneseindrücke und der Fähig-
keit seiner Vernunftseele, sie zu systematisieren.

Mit dieser Theorie konnte sich Swedenborg nicht abfinden. Vielleicht rührte die
scheinbar völlige Abhängigkeit des Menschen von den Sinneseindrücken daher, daß
die Seelein Unordnung war? Worin bestünde dann der Defekt, und wie ließe sich die
Seele heilen?

So weit wagte er 1734 seine metaphysischen Spekulationen zu treiben. In den
folgenden paar Jahren war er vom Gedanken besessen, das Problem vom Wesen der
Seele und ihrer Verbindung mit dem Körper zu lösen. Sein Suchen brachte ihn mit
anderen philosophischen Richtungen als dem Empirismus in Berührung, unter an-
derem mit dem platonisch inspirierten Animismus, der seinen stärksten Vertreter
damals im deutschen Arzt G.E. Stahl hatte und dem zufolge das Universum von
einer plastischen, immateriellen Seelensubstanz durchdrungen war.

Swedenborgs Spekulationen führten ihn weiter zur Vorstellung von der Seele als
einem göttlichen Funken, ein Grundgedanke in der okkulten Tradition. Wenn die
Seele aber wirklich von derselben geistigen Qualität wie das Göttliche war, dann
mußte sie auch einen verborgenen Zugang zur göttlichen Weisheit besitzen. Hier lag
vielleicht der Weg zu einer leibfreien höheren Weisheit. Handelt es sich hierbei aber
nun um die Weisheit Gottes, die in die menschliche Seele einströmt, oder ist es der
Mensch, der sich diese Weisheit durch Erkenntnis des Verborgenen in sich selbst
erkämpft? Mit dieser Frage berührt Swedenborg eine überaus wichtige Nuance. Im
ersten Fall käme die Weisheit von außen, und der Mensch hätte sich einer äußeren
Autorität zu unterwerfen; im zweiten Fall würde die erweiterte Individualität, also
der Mensch selbst zur Autorität.

Seine Spekulationen entfalteten sich weiter. Wenn in der Tiefe der Seele ein göttli-
cher Funke verborgen war, dann konnte dieser unmöglich von gleicher Art wie die
Mens sein. War es denkbar, daß der Mensch zwei Seelen besaß und daß die höhere
aus irgendeinem Grund außer Funktion war? Er mußte die Antworten auf diese
Fragen finden. Aber wie? Jedenfalls nicht durch abstrakte Spekulationen: »Um Voll-
ständigkeit in der"Wissenschaft von der Seele zu erlangen, benötigt man alle diejeni-
gen Wissenschaften, welche die Welt hinter sich gebracht hat [. . .]. «7

Dies waren die Hintergründe seines Urlaubs im Jahre 1736. Niemand außer ihm
selbst aber wußte, daß er darum zu anatomischen Studien nach Paris fuhr, weil er der
Seele auf die Spur kommen wollte.

Nach Paris also in geheimer Mission.

Swedenborg fand die höhere Seele schwerlich auf den Seziertischen in Paris. Trotz-
dem geriet er in einen Erkenntnisprozeß, der sein mechanistisches Weltbild schließ-
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!ich völlig sprengen sollte. Die erste Phase dieses Prozesses läßt sich an seinem näch-
sten großen Werk, AUFBAUDERANIMALISCHENWELT(OECONOMIAREGNIANIMA-
LIS)von 1740ablesen. Es handelt sich hierbei, anders als der Titel vermuten läßt, um
eine Kartierung des menschlichen Seelenreichs. Und hier zeigt er sich nun nicht
länger mehr als der einseitige materialistische Wissenschaftler. Er bezeichnet sich
selbst als einen, der weder zu denjenigen gehöre, »die sich unermüdlich weigern, sich
auch nur um Haaresbreite über die sichtbaren Phänomene hinauszubewegen, noch
zu denjenigen, die es vorziehen, ihre Gedanken von Anfang an im Okkulten zu
ertränken«.8

Trotz des beginnenden Mißtrauens den exakten Wissenschaften gegenüber, blieb
das Denken für ihn das einzige verläßliche Werkzeug, um weiter ins Unbekannte
vorzustoßen, ohne dabei den festen Boden unter den Füßen zu verlieren.

Aufgrund der anatomischen und physiologischen Studien vermochte Swedenborg
neue Schlüsse über das Wesen der Seele zu ziehen. Über die beiden wesentlichen
Teile der Seele, Animus und Mens, setzte er eine höhere Seele, Anima. Sie ist das
Lebensteilchen des Unendlichen, der unvergängliche Funke, den der Mensch in sich
trägt und den es bewußt zu erkennen gilt, damit er erlöst und tätig werden kann. Die
über Vernunft und Intellekt stehende Anima besitzt die Möglichkeit, die niederen
Seelenglieder zu »spiritualisieren«, zu erleuchten und zu harmonisieren. Sweden-
borg verwendet die Begriffe Vernunft und Intellekt synonym und erklärt die Ver-
nunft zum Zentrum alles menschlichen Tuns und Strebens, zum Schnittpunkt der
inneren Organisation des Menschen. Impulse aus einer höheren geistigen Wirklich-
keit durchdringen sich hier mit solchen aus dem physischen Zustand, und es ist die
Aufgabe der Vernunft, sie beide auszugleichen und so einen harmonischen und gan-
zen Menschen zu entwickeln.

Wie aber ist das möglich? Swedenborg betont die Rolle von » Übung und Erzie-
bung«. Eine gestärkte, aktive Vernunft ist nötig, die über sämtliche Impulse, die zu
diesem inneren Schnittpunkt strömen, die Kontrolle ausüben kann. Der Intellekt
muß gestärkt und einer bewußten Kontrolle unterzogen werden, weil das warme
Weisheitslicht der Anima den Animus paradoxerweise nicht nur inspirieren, sondern
auch zur Auflehnung provozieren wird. Nur ein starker Intellekt vermag das
menschliche Bewußtsein vor einer Pulverisierung zu bewahren. Swedenborg er-
kennt, daß ein Mensch, der sich zur Erweiterung seines Bewußtseins in sein eigenes
Inneres begibt, nicht einen beseligenden kosmischen Frieden erfahren, sondern in
einen verschärften Kampf mit seiner niederen Natur geworfen wird: »Es wohnt in
uns ein innerer Mensch, der mit dem äußeren im Kampfe liegt. « 9

Der innere Mensch wirkt durch den Intellekt. Wo dieser schwach und ohne be-
wußte Kontrolle bleibt, wird der Mensch zu einer Marionette der Kräfte der physi-
schen Welt, da diese unverhältnismäßig stärker und aggressiver als die Impulse der
Anima sind. Weil der innere Gleichgewichtspunkt schwach ist und des fast ununter-
brochenen Stroms von Sinneseindrücken wegen, befindet sich der Mensch in einer
tiefen »inneren Scbeidung«, wie Swedenborg den Zustand nennt. Es ist die Kluft
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zwischen dem Wissen von dem, was wahr ist, und dem Willen, es zu tun; die Spal-
tung zwischen Denken und Handeln. Für Swedenborg aber ist der Wille zur Tat der
natürliche Abschluß des Denkprozesses.

Hier liegt der seelische Defekt, den er früher geahnt hat. Jetzt steht ihm der Zu-
sammenhang klar vor Augen. Wie aber läßt sich diese Spaltung heilen? Ständig kehrt
er zu dieser Frage zurück, ohne eine befriedigende Antwort zu finden.

In AUFBAUDERANIMALISCHENWELTdeutet er an manchen Stellen an, daß er dem
Rätsel auf der Spur sei. Er nennt das innere Zentrum des Menschen, den Gleichge-
wichtspunkt, der nun sein Hauptanliegen ist, gelegentlich auch das Ich. Es hat seine
deutliche Schattenseite, den Egoismus, den »schwarzen Knoten des Icb «, wie er ihn
auch nennt. Er selber, sagt er, habe viele solcher schwarzer Knoten. Ein schmerzhaf-
ter, aber unumgänglicher Teil der höheren Erkenntnis bestehe darin, diese Kno-
ten aufzulösen. Dadurch würde das Ich gestärkt, das so zur Herrschaft über die
widerstreitenden Seelenkräfte gelangen, den Einfluß der Sinneseindrücke dämpfen
und sich gleichzeitig dem inspirierenden Licht der Anima öffnen könne. Stufenweise
würde der Mensch so das niedere Ich allmählich mit dem höheren Ich verschmelzen
und zu einem rechtmäßigen Bürger beider Welten werden.

AUFBAUDERANIMALISCHENWELTwar die Frucht eines jahrelangen qualvollen
Suchens nach der Wahrheit, im Leichengestank der Anatomiesäle und in nächtlich-
einsamen Gedankengängen. Er fühlte sich in seinem Versuch, ins Reich der Seele
einzudringen, ungeheuer allein.

Um Swedenborgs Bemühen in eine größere Perspektive zu setzen, ist es notwen-
dig, einige Hauptgedanken innerhalb der okkulten Literatur zu betrachten, wie sie
sich etwa in den Schriften von Agrippa von Nettesheim, Paracelsus, Robert Fludd
und Jacob Böhme finden, um nur die wesentlichsten zu nennen. Hier hätte Sweden-
borg sehr vielen seiner eigenen Vorstellungen wieder begegnen können, und es ist
nicht klar, wie weit er damit vertraut war. So oder so aber mußte er den Weg der
Selbsterkenntnis allein gehen.

Charakteristisch für die erwähnte okkulte Literatur ist die holistische Tendenz.
Alles Leben im Universum steht miteinander in Verbindung und beeinflußt sich
gegenseitig. Das höhere Ich ist göttlich und unvergänglich; im niederen Ich erblickt
man die unverwandelten Kräfte des Menschen, die Persona (Maske), mit der sich die
meisten identifizieren, ohne sich dessen klar zu sein, daß sie eine bloße Abschattung
eines höheren Prinzipes ist. Alle okkulte Erkenntnis geht darauf aus, das höhere Ich
bewußt zu erkennen und zu erlösen. Wichtig ist auch die Vorstellung von den ver-
schiedenen Ebenen des Kosmos. Sie ist in AUFBAUDERANIMALISCHENWELTkeim-
haft vorhanden und wird später von Swedenborg in seiner» Lehre von den Entspre-
chungen « ausgeführt. Grob gesehen, besteht der Kosmos aus drei Ebenen: der na-
türlichen, der geistigen und der göttlichen. Unter ihnen besteht ein gesetzmäßiger
Zusammenhang, die höchste Ebene spiegelt sich in den beiden niedereren in unter-
schiedlicher Intensität. Alles hat sein göttliches Urbild, das sich im Schattenbild der
physischen Welt in höchst unvollkommener Gestalt spiegelt.
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Es sind dies uralte okkult-philosophische Traditionen, die sich beispielsweise bei
Pythagoras, Platon, den Gnostikern und Kabbalisten finden. »Alles was oben ist, ist
auch unten«, heißt es in der TABULASMARAGDINA,einer späthellenistischen Schrift.
So finden sich auch im Menschen, dem mikrokosmischen Spiegelbild des Makrokos-
mos, die drei Ebenen - also auch das höchste Göttliche, wenn gleich in verborgener
Gestalt.

Endlich erhielt Swedenborg, der dabei war, eine ähnliche Vorstellungs welt aufzu-
bauen, ein Zeichen, daß er auf dem rechten Weg sei. Er hatte seit 1736 einige sonder-
bare Erlebnisse gehabt, und er zögerte mit einem Erklärungsversuch, ließ sich, als
erfahrener Experimentator, nicht zu raschen Schlüssen verleiten. Die Erlebnisse
wiederholten sich jedoch oft, und er glaubte, ein Muster zu erkennen. Im Tagebuch
notierte er, daß nach einem langen, intensiven Denkprozeß oftmals ein belebendes
Licht und ein strahlender Farbenkranz um seine physische Gestalt erschienen. Er
meinte das ganz konkret. Zudem erlebte er, wie sein Inneres von mächtigen Kräften
durchströmt wurde: »Eine gewisse geheime Strahlung (occulta radiatio), woher sie
stammt, weiß ich nicht, durchfährt den heiligen Tempel des Gehirns. « 10

Lange blieb er im Zweifel, was das war. Er konnte Lichteffekte sehen, nicht ge-
wöhnliches Licht, sondern eine Art Bewußtseinslicht, da er es nicht nur sah, sondern
auch fühlte. Es war überhaupt schwierig festzustellen, mit welchem Sinnesorgan er
das Licht wahrnahm. Ob sich möglicherweise ein neues Erfahrungsorgan entwik-
kelt? Oder war er Opfer von Halluzinationen und dabei, verrückt zu werden?

Er kam zum Schluß, daß es das Licht der Seele war, das dem aktiv erkennenden
Denken entgegenkam und in die persönliche Bewußtseinssphäre hineinleuchtete -
ein Zeichen vom höheren Ich also, daß er sich auf dem richtigen Weg befinde. »Die
Seele (Anima) ist das Licht, in dem unser Vernunftwissen geschaffen wird, und es
fließt in die Mens in derselben Weise ein wie das Licbt.» 11 Diese Verbindung von
Licht und Weisheit glaubt er erfahren zu haben.

Mit den ersten Zeichen stellte sich aber auch ein verstärkter Zweifel ein. An Wun-
der zu glauben, käme einem Rückschritt ins Mittelalter gleich und war mit einem auf
Vernunft gegründeten Empirismus gänzlich unvereinbar. Wonach jagte er eigent-
lich? War dies nicht alles eine Fata Morgana? Gelegentlich hatte er das Gefühl, im
Leeren zu schweben und hielt es nur für eine Frage der Zeit, bis er in den Abgrund
stürzte. Er beschrieb die Jahre 1740-44 als die schlimmsten seines Lebens. Es war
die »finstere Seelennacht«, von der viele christliche Mystiker sprechen: eine Phase
der Zweifel und inneren Spaltung, die dem Durchbruch zu einem umfassenderen
Verstehen der Wirklichkeit unmittelbar vorausgeht.

1743 ersuchte er abermals um Urlaub, um ins Ausland zu fahren. Er hatte das Ge-
fühl, in Stockholm langsam zu ersticken. Gegen Ende Sommer kommt er in Arnster-
dam an - und atmet befreit auf. Amsterdam! Die Stadt Spinozas und der Freiheit!
Endlich kann er seine Gedanken sammeln.
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Von dieser Reise besitzen wir ein einmaliges Dokument: Swedenborgs geistiges
Tagebuch, sein DIARIUM SPIRITUALE.Hier zeichnete er täglich seine Träume, Ge-
sichte und Gedanken auf; hier erhalten wir einen detaillierten Einblick in seinen
inneren Kampf.

Das Tagebuch aus dieser Zeit hält immer mehr solche Erlebnisse fest, die man
heute als paranormale bezeichnen würde. Es rapportiert einen unnormal starken
Schlafdrang und tagsüber überraschend häufige »wache Ekstasen«. Ohne ein er-
sichtliches Motiv kann Swedenborg von einer zitternden Lebensfreude erfüllt wer-
den, die sein Bewußtsein zu sprengen droht, eine grenzenlose innere Freude, gefolgt
von einer tiefen Ruhe. Gelegentlich nimmt er auch Farbenspiele und »occulta radia-
tio« wahr.

Nach solchen Erlebnissen melden sich aber stets wieder die Zweifel. Er fühlt sich
in einer desperaten Situation. Religiöse Gedanken tauchen auf. Er scheint in seinem
Erkenntnisringen ein Stadium des verlorenen Umherirrens erreicht zu haben. Dem
Tagebuch entsteigt ein Schrei nach Hilfe. Er hat versucht, sich das innerste Wesen
seiner Seele zu erringen, aber er schafft es nicht. Er hält die Einsamkeit und den
existentiellen Schmerz nicht mehr aus. In seiner tiefsten Not ruft er zu Gott: »Icb
bete zu Dir, 0 allmächtiger Gott, Du wollest mir die Gnade schenken, Dein und nicht
mein zu sein. / ch bitte um die Gnade, Dein zu sein, und nicht mir selbst überlassen zu
bleiben.« Im Grunde genommen bittet er darum, vom Kampf um sein höheres Ich
befreit und stattdessen zu einem Werkzeug zu werden, mit dem Gott »nach seinem
Belieben verfährt.« 12

Zu dieser Zeit etwa bemerkt er eine Veränderung in seinem Seelenleben. Er fühlt
sich plötzlich von früheren Lastern und Schwächen befreit. Der Geschlechtstrieb,
bis vor kurzem seine »Hauptpassion«, die oft zu Reue und Schuldgefühlen geführt
hat, verschwindet mit einem Mal. Er hat auch keine Konzentrationsschwierigkeiten
mehr. Den ganzen Tag begleitet ihn das Licht einer befreienden Klarheit. Die ekstati-
schen Erlebnisse nehmen an Häufigkeit und Stärke zu. Er gerät oft in einen »sonder-
baren Zwischenzustand« zwischen Schlafen und Wachen, als wäre er in einem
Wachtraum entrückt. Er empfindet eine» himmlische Freude hier auf Erden«, weil er
sich dem »Lnjluxus von Gottes Geist- geöffnet hat.

Durch die ekstatischen Erlebnisse wird der existentielle Schmerz gedämpft, an
dem er viele Jahre zu tragen gehabt hat. Bedurfte es denn noch weiterer Zeichen, daß
er die richtige Wahl getroffen hatte, als er sich dem »/nf/uxus« des Vatergottes geöff-
net hatte?

Um seinen Entschluß, den Erkenntniskampf aufzugeben, zu rechtfertigen, ver-
wickelt er sich in abstrakte religiöse Spekulationen. Ist es nicht ein Ziel des Men-
schen, seine innere Aktivität in höchstmöglichem Maße zu dämpfen? Gottes Kraft
würde doch dann nur umso stärker in der menschlichen Seele wirken können. Er
notiert im Tagebuch: » Christus muß alles in allem werden, so daß wir selber nicht das
geringste tun können, denn es ist doch das beste, sich auf Gnade oder Ungnade zu
ergeben und im übrigen ganz passiv zu sein; das wäre das Vollkommenste.« 13
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In diese Zeit, in der er sich unbewußt auf seine große Unio mystica mit dem Vater-
gott vorbereitet, fällt ein Traum, den er immer wieder träumt. Er sieht sich selber auf
das Elternhaus am Stora Torget in Uppsala zugehen. Er vernimmt dort die gebieteri-
sche Stimme des Vaters und empfindet eine unbeschreibliche Freude, endlich daheim
zu sein. Ohne die Traumsymbolik zu strapazieren, erkennt man doch das Motiv
deutlich: die Heimkehr des verlorenen Sohnes.

Ostern 1744 wird ihm seine erste große Offenbarung zuteil. Er hält sich in Delft, in
Holland, auf, und eines Abends legt er sich früh zu Bett. Er ist unruhig, seit einigen
Tagen plagen ihn wieder Zweifel und Ängste. Mitten in der Nacht »erwacht« er und
fühlt sich in einen ekstatisch-visionären Zustand versetzt. Plötzlich weiß er, daß er
Christus von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, und er versteht, was dieser zu
ihm spricht.

Am anderen Tag ist seine Seele in Aufruhr. Er spürt eine völlige Veränderung und
muß sich in Gesellschaft anderer Menschen anstrengen, um seine alte Identität zu
bewahren. Enthusiastisch bemerkt er im Tagebuch, daß er nun zwei Gedankengänge
aufs Mal verfolgen könne. Aber er wagt nicht, etwas davon zu erzählen. Er ist mit
Leib und Seele bereit, Gottes Werkzeug in der Welt zu werden, der »starke Glaube
ohne Raisonnement« ist es, der, seiner neuen Einsicht nach, zum Ziel führt.

1745 fährt er nach England. Dort melden sich wiederum Zweifel. Ist da nicht
etwas in seinen religiösen Gedanken oder seiner Christus-Vision, das mit seiner frü-
heren Lebensanschauung nicht übereinstimmt? Nach dem ekstatischen Erlebnis in
Delft erwacht er mit einem geistigen Kater. In London erlebt er den Strom der Sin-
neseindrücke als überwältigendes Brüllen einer unwirklichen Welt, und er versucht
fortwährend, wieder in den früheren Zustand ekstatischer Freude zu gelangen. Au-
ßerdem fürchtet er die ganze Zeit, fleischlichen Gelüsten zu verfallen. Kurz, ein
elender Zustand.

Gegen Ende des Jahres 1744 brechen die Tagebuchaufzeichnungen plötzlich ab,
und wir können die letzte Phase seines Kampfes nicht mehr genau verfolgen. Doch
scheint der endgültige, überzeugende Schluß rasch gekommen zu sein.

Eines Tages im April 1945 eröffneten sich Emanuel Swedenborg Himmel und
Hölle. Ein Engel entrückte ihn aus seinem Leib und führte ihn in die geistige Welt
hinein. Seit diesem Tag war es mit seiner Erkenntnisfahrt endgültig aus. Zugleich
verschwanden seine Zweifel und der existentielle Schmerz. Aus einem Philosophen,
der die Antwort auf die großen Lebensrätsel aus sich selbst heraus zu finden versucht
hatte, wurde ein gläubiger Offenbarungstheologe,

Ein Leben in zwei Welten

Mit diesem geistigen Erlebnis im Jahre 1745 begann Swedenborgs Dasein als Me-
dium für übersinnliche Wesen, und es blieb so bis zu seinem Tod im Jahre 1772,
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Gustav Dore: PARADISO, 31.Gesang, Vers 1-3 (Holzstich)

erstreckte sich also ungefähr über das letzte Drittel seines Lebens. Sein ganzes Wesen
veränderte sich fortan. Das aktive Suchen des Wissenschaftlers wurde überschattet
durch das Studium der »höheren Welten«. Das Resultat war eine komplizierte, um-
fassende Offenbarungstheologie, die sich auf mediumistisch empfangene Botschaf-
ten und Visionen stützte.

Sein ganzes Leben spielte sich nun kontinuierlich in zwei Welten ab, und gelegent-
lich wurde es für Swedenborg ein Problem, sie auseinanderzuhalten, doch lernte er
die Situation mit der Zeit zu meistern. Seine paranormalen Erlebnisse lassen sich bis
zu einem gewissen Grad in drei Kategorien einteilen:

1. Ein tranceartiger Zustand, in dem er bewußt in einer nicht-materiellen Dimen-
sion, die er geistige Welt nennt, erlebt, sieht und hört. Er besitzt deutlich Kontrolle
über seine geistigen Fähigkeiten und kann den Geistwesen intelligente Fragen stel-
len. Dieser Zustand ist durch eine Spaltung in zwei verschiedene Ich gekennzeichnet.

2. Ein mediumistischer Zustand, in dem das Wach bewußtsein völlig ausgeschaltet
ist und er als Sprachrohr für geistige Wesen oder Energien fungiert, die er stets mit
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dem Vatergott identifiziert. Es ist dies der entschieden häufigste Zustand, und er
bildet die Grundlage für seine Offenbarungstheologie.

3. Ein Zustand mystischer Ekstase, des Gefühls der Einheit mit dem ganzen Uni-
versum, in dem das Ich sich in kosmischer Lebensfreude auflöst.

Das Erlebnis, von »etwas Höherem« inspiriert zu werden, ist bei Künstlern oder
Philosophen nichts Ungewöhnliches. Auch Swedenborg berichtet in seinen früheren
Lebensphasen davon. Wenn sich ein Mensch durch Denkaktivität über die alltägliche
Bewußtseinsebene hinausschwingt, kann es geschehen, daß ihm »etwas Höheres«
entgegenkommt und sein Denken weiter trägt, in unbekannte Bereiche hinein. Oft
kann sich eine solche Inspiration durch einen Traum bildlich konkretisieren. Im
inspirierten Bewußtsein wird jedoch der gedanklich aufgebaute Begriffsapparat beim
Kontakt mit einer höheren Bewußtseinsform nicht ausgeschaltet, die Bewußt-
seinserweiterung ist nicht mit einer »Okkupation« des menschlichen Innern durch
ein anderes Wesen verbunden, sondern der Mensch kommt in diesem Zustand dem
neuen Bewußtsein mit einer Begriffsstruktur entgegen, welche die Erlebnisse filtriert
und bearbeitet. Die Fähigkeit, zwischen Wirklichkeit und Illusion zu unterscheiden,
wird durchaus bewahrt.

Der geistige Zustand, in den Swedenborg sich in seiner letzten Lebensphase oft
versetzt fand, ist dagegen durch Abwesenheit eines selbständigen Denkens und
durch starke Herabdämpfung der Ich-Aktivität gekennzeichnet. Swedenborg be-
schreibt ihn als vollständige Bewußtlosigkeit und stellt sich bisweilen die nahelie-
gende Frage, wo seine Individualität sich während der Trance überhaupt befinde, in
der er automatisch, sozusagen als Sekretär geistiger Wesen funktioniert, die ihm
diktieren. Große Teile seiner theologischen Werke sind durch sogenanntes automati-
sches Schreiben entstanden: »Icb habe ganze Seiten geschrieben, bei denen die Gei-
ster die Worte nicht diktieren, sondern meine Hand gänzlich führten, so daß sie selber
es waren, die scbrieben,« 14 Die Forscherin Signe Toksvig ließ die Handschrift dieser
Werke durch einen Graphologen studieren und verglich sie mit Swedenborgs per-
sönlicher Schrift. Das Resultat war eindeutig: die Manuskripte und die persönlichen
Dokumente konnten unmöglich von ein und derselben Person geschrieben sein.

Die Botschaften, die Swedenborg in einem teilweise bewußten Zustand empfing,
versuchte er so schnell wie möglich aufzuschreiben, bevor sein Ich eingriff, um die
Eindrücke mittels seines Verstandes zu ordnen und zu bearbeiten, da sie nicht vom
niederen Bewußtsein befleckt werden durften. Er entwickelte nach langer Übung
eine hervorragende Technik, die Visionen ungehindert durch sein offenes Bewußt-
sein auf das Papier niederströmen zu lassen.

Daß er diese in striktem Gegensatz zu seiner früheren Haltung stehende Situation
als absurd oder paradox empfand, scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Er war ja
hindurchgebrochen zum Licht und hatte sich diesem unterworfen. Zudem führte das
fortwährende Leben in geistiger Schau anscheinend zu einer Schwächung seiner
Denkfähigkeit, Das Bedürfnis nach sachlichen Argumenten schwand. Seine Erleb-
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nisse waren wahr, weil sie von Gottvater stammten. Er enthüllte die großen Geheim-
nisse des Daseins, eins nach dem andern, ohne sie irgendwie sachlich zu untermauern
oder in einen erkenntnismäßigen Zusammenhang zu stellen. Es reichte, daß die Of-
fenbarungen von Gott kamen.

Dieses Vorgehen ist symptomatisch für seinen letzten Lebensabschnitt und führt
uns zu einem weiteren Paradox. Er betont an mehreren Stellen, daß einem Besucher
in der geistigen Welt zahlreiche Illusionen begegneten; und man sollte meinen, daß
äußerste Anstrengung notwendig wäre, um zwischen Illusion und Wirklichkeit zu
unterscheiden. Swedenborg jedoch meint, der Mensch sei dazu nicht in der Lage,
einzig die »inneren Engel« besäßen die Möglichkeit. Er räumt somit ein, sich in einer
Situation zu befinden, in der er von Illusionen umgeben und nicht in der Lage ist,
diese zu entlarven. Einst dachte er anders, war überzeugt, im höheren Ich, in der
Anima das Licht zu haben, das im Reich des Geistes die Illusion zu durchschauen
vermag. Jetzt stützt er sich in dieser Hinsicht ganz auf die Autorität Gottes, dessen
Weisheit in ihn hineinstrahle und ihn davor bewahre, Illusionen zum Opfer zu
fallen.

Sozusagen als Gottes Oberassistent produziert Swedenborg zwischen 1747 und
1768 seine theologischen Werke, von denen DIE HIMMLISCHENGEHEIMNISSE(AR-
CANACOELESTIA)und HIMMEL UNDHOELLE (OE COELOETEJUSMIRABILIBUS,ETOE
INFERNO) die umfassendsten sind. Die detaillierten Beschreibungen der geistigen
Welten mit ihren Engelhierarchien zeugen merkwürdigerweise von einem noch im-
mer tätigen akademischen Bewußtsein: alles in Himmel und Hölle ist sehr ordentlich
systematisiert. Begründungen aber werden keine gegeben, und so sind die Schilde-
rungen außer für Religionshistoriker und gläubige Swedenborgianer von geringem
Wert.

Interessant sind dagegen seine Selbstbeobachtungen. Während der geistigen Er-
lebnisse und kurz danach werden Atem- und Herzrhythmus schwächer und langsa-
mer. Gelegentlich soll der Atem sogar längere Zeit gänzlich ausgesetzt haben. Er
notiert seine Wahrnehmungen detailliert und sorgfältig. Er nahm auch ein ätheri-
sches Fluidum, einen Lebensgeist, wie er es nannte, wahr, der alles Lebendige durch-
wob, und er sah das Zusammenspiel von Gedanken, Gefühlen und Willensimpulsen
in der Aura, die als leuchtender Glanz die Lebewesen umgab. Fleißig notierte er die
Mitteilungen der Geister über das nachtodliehe Schicksal des Menschen und syste-
matisierte sie; er führte sogar irdische Wissenschaften im Himmel ein, indem er eifrig
Physik und Anatomie mit den Geistern diskutierte. Mit steigendem Erstaunen be-
merkte er, daß er als Medium im Lauf der Zeit ein beinahe allesumfassendes Ge-
dächtnis entwickelt hatte. Niemals aber hinterfragte er die Methode seiner geistigen
Einsichten oder das Fundament seiner okkulten Theologie.

Sein äußeres Leben verlief normal: er war ein älterer, distinguierter Adliger, der
oft lange Auslandreisen unternahm, im übrigen aber ehrbaren Geschäften nachging.
Seine Gesundheit war ausgezeichnet, er hatte keine asketischen Neigungen. Zwi-
schen seinen Entrückungszuständen verfolgte er die schwedische Politik aufs ge-
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naueste und engagierte sich in Debatten. Er legte beispielsweise dem Reichstag einen
Vorschlag über die Verwendung der Importüberschüsse vor, während er gleichzeitig
von der Niederschrift der ARCANACOELESTIAabsorbiert war. Nur die allerwenigsten
wußten von seinem Doppelleben; bis 1768 erschienen seine theologischen Werke
anonym. Erst mit achtzig Jahren offenbarte er den Status, den er seit einem Viertel-
jahrhundert innehatte: als Bürger zweier Welten. Als sich die Neuigkeit in Stock-
holm und Schweden wie ein Lauffeuer verbreitete, erregte sie bei der christlichen
Bürgerschaft tiefes Ärgernis. Einige empörte Priester wollten ihn 1769 gar in ein
Asyl einsperren, wozu es jedoch nicht kam.

Swedenborg befürchtete ein Verbot seiner Schriften, obwohl sie nur auf geringes
Interesse stießen, und er verließ 1769 Stockholm und fuhr in die Stadt, in der er sich
wirklich frei fühlte: Amsterdam.

In diese Zeit fällt eine Bekanntschaft, die ihn auf die existentiellen Probleme zu-
rückführen sollte, die er vor 25 Jahren aufgegeben hatte. Ein Berliner namens Johan
Christi an Cuno suchte ihn Ende 1768 auf, weil er eines seiner späteren Bücher mit
großem Interesse gelesen hatte und nun mehr wissen wollte. Cuno zweifelte nicht;
auf Grund des Gelesenen und der vertraulichen Gespräche mit Swedenborg fühlte er
intuitiv Wahrheit in dessen Lehre. Aber je tiefer er in die Geheimnisse eingeweiht
wurde, desto unbehaglicher war ihm zumute: es war die Wahrheit - und trotzdem
war es nicht wahr. Um einen sachlichen Abstand zu den eigenen Gedanken zu ge-
winnen, schrieb er Swedenborg einen langen Brief, der als Angriff auf dessen Lehre
endete. Cuno griff jedoch nicht deren Hauptthesen, die ihm ja als wahr erschienen,
sondern die zugrundeliegende Methode an. Wenn Swedenborg selbst nicht zwischen
Illusion und Wirklichkeit in der geistigen Welt zu unterscheiden vermochte, wie
konnte er da behaupten, die Wahrheit wiederzugeben? Ein warmes, intuitives Ge-
fühl genügte Cuno nicht, er verlangte Beweise für die Wahrheit. » Wie kannst du
unssen«, fragte er Swedenborg, " daß du selbst nicht einer derjenigen bist, die, wie du
erwähnst, sich derart eifrig mit religiösen Dingen befassen, daß sie diese schließlich in
ihrem eigenen Innern vor sich sehen und Geister zu sich sprechen hören?«ls

Der Brief muß Swedenborg stark beeindruckt haben. Es war, als ob ihn ein Ge-
spenst aus der Vergangenheit heimsuchte. War es ein Fehler gewesen, damals, in der
äußersten Verzweiflung, sich der Autorität Gottes zu unterwerfen? Noch einmal
kehrt er nun, im Alter von 81 Jahren, zu seiner Hauptfrage zurück: Wie hängen Leib
und Seele zusammen, und wie läßt sich dieser Zusammenhang begründen. Das Er-
gebnis ist die kleine Schrift ÜBER DEN ZUSAMMENHANGVON LEIB UND SEELE (DE
COMMERCIOANIMAEET CORPUS)von 1769, aber auch hier bleiben seine Behauptun-
gen und Gedanken abstrakt und allgemein und tragen deutlich das Gepräge einer
25jährigen Archivierung. Begründungen, wie Cuno sie sich erbeten hatte, brachte er
keine vor.

Etwas später trafen sich Cuno und Swedenborg zu einem letzten Gespräch, und
beim Abschied drückte ihm Swedenborg einen Zettel in die Hand. Darauf stand, daß
ihn das Studium der Naturwahrheit zum Studium der göttlichen Wahrheit geführt
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habe, aber er könne nicht erklären, wie der Zusammenhang zwischen beiden Wahr-
heiten beschaffen sei. Seine ganze Theologie lasse sich in zwei Sätzen ausdrücken:
Gott ist eins - und gute Taten und Glaube gehören zusammen und führen zu Gott.

Sein letztes Wort an Cuno, hastig auf einen Zettel notiert, ist eine verborgene
Botschaft des alten Swedenborg, dem nicht bewußt war, ein Geheimnis preisgege-
ben zu haben. Cuno erahnte hinter den zierlichen Wörtern die große Illusion des
alten Mannes. Swedenborg war wirklich im Glauben, den Weg von der Natur- zur
Geisterkenntnis gegangen zu sein. Er war blind für die Tatsache, daß es ihm nicht
gelungen war, ein geistiges Wahrnehmungsorgan zur Unterscheidung von Illusion
und Wirklichkeit auszubilden; daß er die Autorität Gottes mit derjenigen des höhe-
ren Ich verwechselte; daß er in den letzten 25 Jahren, trotz enormer Einsichten in die
höheren Welten, als geistiger Automat funktioniert hatte. Absorbiert und berauscht
von seinen geistigen Erlebnissen, hatte er den inneren Orientierungssinn vollständig
verloren. Er glaubte, die Erkenntnis einen Schritt vorangebracht zu haben, während
er in Wirklichkeit einen großen Rückschritt in eine mittelalterliche theokratische
Haltung tat.

1771 veröffentlichte Swedenborg sein letztes Buch, das den bezeichnenden Titel
DIE WAHRECHRISTLICHERELIGION (VERACHRISTIANARELIGIO) trug. Das Buch war
eine körperliche und geistige Leistung. In wenigen Monaten hatte er im Alter von
83 Jahren ein Werk geschrieben, das rund 1000 Druckseiten umfaßt. Hier findet
sich seine Theologie noch einmal in komprimierter Form, und diese seine Abschluß-
arbeit als Gottes Oberassistent und Bürger zweier Welten sollte, wie er glaubte, die
Bibel des neuen Christentums werden.

Emanuel Swedenborg starb am 29.März in London, wo er 27 Jahre zuvor erst-
mals in Himmel und Hölle entrückt und aus einem Philosophen in einen medialen
Offenbarungstheologen verwandelt worden war. Die Neue Kirche, die auf seiner
Lehre fußte, wurde 1787 in London gegründet. Damit bekam Swedenborgs prophe-
tische Theologie eine äußere Organisation, die noch heute existiert.

Aus dem Nonnegisehen von Taja Gut

Anmerkungen

1 Brief an den Schwager, April 1711; zit. n. Ernst Benz :
EMANUEL SWEDEN80RG, NATURFORSCHER UND SEHER,
Zürich' 1969; 5.49
Benz a.3.0., S.62

, Benz, a. a. 0, S.96
• vgl. Frances A. Yates: AUFKLÄRUNG tM ZEICHEN DES Ro-

SENKREUZES,Stuttgart 1975
, Pico della Mirandola: ÜBER DIE WÜRDE DES MENSCHEN,

übertragen v. H. W. Rüssel, Leipzig 1940; S.50
• Yares, a.a, 0 .• 5.124f.
, zit. n. Signe Toksvig: EMANUEL SWEDEN80RG, VETENS-

KAPSMANOCH MYSTIKER, Stockholm 1949; 5.104

8 a. a.0.,5.109
9 a, a.O., 5.128

10 a.a. 0.,5.137; etwas abweichend in Benz, a.a, 0., 5.164
11 Martin Lamm: $WEDENDORG. EN STUDIE OVER HANS UT-

VECKLING TILL MYSTIKER OCH ANDUSKÄOARE, Stockholm
1915; 5.70

rz a.a, 0., 5.111; die vorangehende Stelle zit. n. Benz,
a.a. 0.,5.196

lJ Lamm, 3.3.0., 5.121

" Toksvig, 3.a. 0., 5.219
IS a. a.O., 5.354
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Nachweise

John Berger, "'1926 in London. Kunstkritiker, Schriftsteller, Dichter; lebt in einer Bauernge-
meinde in Savoyen. Auf deutsch ist zuletzt der zweite Band der Trilogie »In ihre Arbeit«, SPIELMIR
EIN LIED (fünf Erzählungen), erschienen (Hanser 1988). Siehe auch Individualität Nr.11, 15 und
21. - Originaltitel des hier veröffentlichten Textes: A LOADOFSHIT.

Paul Valery, 30.10.1871 (Sete) - 20.7.1945 (Paris), einer der wichtigsten französischen Lyriker
dieses Jahrhunderts. Die CAHIERS,von 1894-1945 täglich in den frühen Morgenstunden geschrie-
bene Aufzeichnungen, sind später nach Themen geordnet ediert worden. 1987 hat der S.Fischer
Verlag mit einer deutschen Ausgabe begonnen, von der bisher 2 Bände erschienen sind. - Vorab-
druck aus dem für Herbst geplanten Band 3, aus der Rubrik SOMA+ CEM (gekürzt). © S. Fischer
Verlag, Frankfurt/M., dem wir für die freundlich erteilte Abdruckgenehmigung danken.

Peter Normann Waage, "'1953, lebt als freier Schriftsteller, Übersetzer und Mitherausgeber der
Zeitschrift Arken in Oslo ; fester Mitarbeiter der Individualität. Seine grundlegende Einführung in
Wladimir Solowjows Werk, DER UNSICHTBAREKONTINENT,ist beim Verlag Freies Geistesleben,
Sruttgart 1988 erschienen.

Zygmunt Dzieciorowski, [sprich Dschiedschouwowski] "'1949, freischaffender Journalist, lebt in
Warschau.

Ulrich Werner, "'1949, Studium der Slavistik und Politologie, 1980-85 wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Freien Universität Berlin, zahlreiche Übersetzungen aus dem Russischen, zuletzt
Pavel Florenskij: DIE IKONOSTASE,Verlag Urachhaus 1988; arbeitet seit Jahren vor allem als Künst-
ler, lebt in Berlin. Zeichnungen von ihm sind in der Individualität Nr. 9 erschienen; vgl. auch
Nr.12.

Pavel Florenskij, 9.(21.) 1.1882 (Aserbajdschan) - 25.11.1937 (in einem stalinistischen Strafla-
ger); russischer Priester, Kunstwissenschaftler und Mathematiker. Eine noch kaum bekannte, au-
ßerordentlich bedeutende Persönlichkeit. DIE IKONOSTASEerschien 1988 bei Urachhaus, ein zwei-
tes Buch, DIE UMGEKEHRTEPERSPEKTIVE,dieses Frühjahr bei Matthes & Seitz,

Leszek Kolakowski, "'23.10.1927 in Radom (Polen), Studium der Philosophie, Professor an der
Universität Warschau, 1966 Ausschluß aus der kommunistischen Partei, 1968 Verlust des Lehr-
stuhls, Emigration. Seit 1970 lehrt er in Oxford. Philosoph, Essayist, Schriftsteller; verfaßte das
zwei bändige Werk DIE HAUPTSTRÖMUNGENDESMARXISMUS.- Der hier abgedruckte Text erschien
zuerst in Kontinent Nr.2/88.

Karl Milton Hartveit, "·1948 in Norwegen. Studium der Psychologie, Religionswissenschaft und
Geschichte; Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule in Bergen. - Etwas gekürzte Fassung
des in Arken 1/88 erschienenen Aufsatzes I BEVISSTHETENSGRENSELAND.Siehe auch seine grundle-
gende Darstellung der New-Age-Bewegung in Individualität Nr. 10.

Veranstaltungen
Im Rahmen einer Ausstellung von Andreas Cbiquet im Spritzenhäuschen in Oberwil, Baselland
(CH) liest dort am 31. August um 20.00 Uhr der rumänisch-deutsche Schriftsteller Richard Wagner;
Volker Biesenbender (Violine) und Klaus Bruder (Akkordeon) spielen AVODAH,Volks- und Kunst-
musik aus Europa. Eine Lesung mit Richard Wagner findet auch in Zürich am 1.September statt
(Veranstaltungskalender der Tagespresse beachten!).
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»Ich hasse jeden Zwang.

Ich liebe die Literatur.«
Hans Bender, einer der großen Förderer der
deutschen Literatur wird siebzig Jahre alt.
Hinter seiner Vermittlungstätigkeit ist das
eigene Werk oft zurückgetreten. Vier Jahrzehn-
te lang hat er die Literatur anderer gefördert und
gelenkt, als Herausgeber der Konturen und
Akzente. Er ist Entdecker junger und alter Lite-
ratur. Er ist ein passionierter Leser und will seine
Begeisterung weitergeben. Wie vollendet der
Schriftsteller Bender die Kunst der Beobach-
tung beherrscht, zeigt dieser Band mit autobio-
graphischen Schriften.

Hans Bender
Postkarten aus Rom
Mit einem Nachwort
von Michael Krüger
160 Seiten. Gebunden
DM 29.80



eFeF
nra SCHUPPENflAUT

Irena Brezna
Die Schuppenhaut
Erzählung
95 S., brosch., 19.80
ISBN 3-005493-04-7

Eine junge Psychologin hat
den Auftrag, die Hintergrün-
de einer geheimnisvollen
Krankheit zu erforschen. Sie
soll herausfinden, was das
für Menschen sind, die von
dieser Krankheit befallen
werden, was es bedeutet, in
ihr gefangen zu sein. Dabei
verliebt sie sich in einen Pa-
tienten, und es entwickelt
sich eine ungewöhnliche Lie-
besgeschichte mit einem
seltsamen Ende.

Verlag

Europa
hat noch nicht voll erfüllt,

was es werden kann,
was es werden sollte.

Der anscheinend bekannteste
aller Kontinente

muß in gewissem Sinne
erst entdeckt werden.

Peter Norman Waage: Der unsichtbare Kontinent
Wladimir Solowjow - der Denker Europas

344 Seiten mit 13.Abb., geb. DM 58.-
ISBN 3·7725·0797·2

Stärker noch als zur Zeit Solowjows ist heute die
Verwandlung die einzige Zukunftshoffnung;

von selbst kommt die Zukunft nicht mehr. Das Werk,
zu dem er den Prolog geliefert hat. wird darin

bestehen. diese Gegenwart in eine Zukunft zu ver-
wandeln, die kulturelle und menschliche Einheit

zu verwirklichen. auf die Solowjow mit seinem Leben
und seinem philosophischen Bemühen hindeutet.

VERLAG
FREIES

GEIsres-
LEBEN
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"Georg K. Glaser hat in Geheimnis und Gewalt die
Biographie unseres Jahrhunderts geschrieben."

Uwe Schweikert, Frankfurter Rundschau

"Eines der seltenen Bücher, das unserer jüngeren
Geschichte literarisch und menschlich gewachsen
ist, ein überrumpelndes Exempel von Widerstand,
Empörung und Erschöpfung.



KUNST AN DER SCHWELLE: DAS GEISTIGE IN DER KUNST

Maurice Tuchman, Iudi Freeman (Hrsg.)

Das Geistige in der Kunst
Abstrakte Malerei 1890-1985
432 Seiten, 517 teils [arb. Abb., Leinen DM 168,-

Dieses umfassende Grundlagenwerk von 18 kompe-
tenten und international renommierten Autoren
über die geistesgeschichtlichen Hintergründe bei der
Entstehung und Entwicklung der abstrakten Malerei
in den verschiedenen Ländern zeigt zum ersten Mal,
welch entscheidende Rolle spirituelle Strömungen,
vor allem auch Theosophie und Anthroposophie,
dabei gespielt haben.

Pavel Florenskij

Die Ikonostase
Urbild und Grenzerlebnis im revolutionären
Rußland
Übersetzt und mit einer biographischen Ein-
führung von Ulrich Wemer
196 Seiten, 14 Abbildungen, kart. DM 28,-
Pavel Florenskij (1882-1937) ist eine Schlüs-
selfigur des russischen Geisteslebens. Der
promovierte Mathematiker wurde orthodoxer
Priester, hielt aufsehenerregende Vorlesun-
gen über Philosophie und Kunst, wirkte an
der Elektrifizierung des Landes mit, verfaßte
naturwissenschaftliche Lehrbücher und starb
für seinen Glauben in einem stalinistischen
Arbeitslager. Seine Schrift über die Ikonosta-
se handelt über die Quellen, aus denen die
Kunst Übersinnliches sichtbar macht. P. Florcnskij

Johannes Stüugen

Zeitstau
Im Kraftfeld des erweiterten Kunstbe-
griffs von Joseph Beuys
192 Seiten, 74 Abb., kart. DM 48,-
Der Autor war durch fast zwanzig Jah-
re Assistent und engster Vertrauter von
Joseph Beuys und kann in diesen sie-
ben Vorträgen aus dem Todesjahr ein-
fühlsam in dessen Ideenwelt einführen.

'Ufachhaus
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