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GURDJEW DER MAGIER
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Der Flame Louis Pauwels wurde 1920
in Gent geboren, studierte in Paris östliche Geheirnwisscnschaﬁen, war Leiter
eines Zimmertheaters und arbeitete
lange Zeit als Journalist und Reporter

ı

ı

ı
i

u. a. beim :nFigaro Littér aire" sowie
als Red akte ur beim nCon bat". Er ist
sdıon durch Buchveröffentlichungen
hervorgetreten, ehe er sich an die Gur-

djew-Biographie wagte.
Pauwels hat um den znseltsamsten Menschen des Jahrhunderts" ein wahrhaft
erstaunliches Buch komponiert. Gurdjew ist in der zerfallenden abendländisdıen Welt des zu. Jahrhunderts ein
seelisches Kraftf eld ersten Ranges gewesen, in dessen Bannkreis die gegensätzlichsten Geister gerieten. Als ehrlic:her Berichterstatter hat Pauwels eine
Fülle positiver und negativer Zeugnisse über Gurdjew zusammengetragen, Aussagen, Berichte, Briefe, Anklagen, in denen sich nicht nur facet-

\I

tenartig das Bild des Georgiers spiegelt, sondern zugleich die tiefe Unruhe, die Zerrissenheit und das Suchen
nach Wahrheit in den geistigen Bezir-

ken des Abendlandes. Gurdjew erscheint einerseits als dämonischer Scharlatan, der mit Hilfe hypnotischen

Kräfte die ihm Anvertrauten zu willcnlosen Werkzeugen machen will, andererseits als der mit übernıensdilichen
Erkenntnissen heilende und leitende
Meister. Leidenschaftlichen Gegnern
stehen gegenüber

die Zeugnisse von

Georgette Leblanc, der Gefährtin Maeterlincks, die durch Gurdjew von ihren
seelischen und körperlichen Leiden geheilt wurde, und die Briefe und Aussagen der Dichterin Katherine Mans„ÜN auf der ıqidıuürlígnı Umrdılagklappe wtitrrlcuvı

r

yıxuI, us? VERLAG

r'„r
/'

I

(

*."

ıııaı 1:-

MÜNCHEN

•o

I

I

l

ı
u

ZM

•

1

I

ıı

Cs

o-1

*

.

'~ı

u
ıı

-¬_

1

" .Z.H.1.

-

_

I-

_

_

-.„
. _ . ı

a

. -

¬ı

I

ı

*

1.
II

a

ıı

ıı

L O U I S PAUWELS

GURDJEW D E R M A G I E R

s

PAUL LIST VERLAG M Ü N C H E N

Aus dem Französischen 'von Hanns -von Kram:/:als
Titel der Originalausgabe: Monsieur Gurdjieﬂ

Verlag: Senil, Paris

PCB *In
'
eôßmpTorWien
"

Gmmgﬁleic
ı

on

a m
ø

8*ßrr. Pt0"1

x

qm a/4° 3. 2
/

(ß

ﬁaﬁ
ı

.r

Umschlag- und Elnbandzcidmung von Professor Heinrich Hussmann

1
s

Alle Rechte vorbchılnen. © Copyright 1956 byPaul ListVerlag München. Printed
in Germany. Schrie: Garamond Antiqua Linotype. Satz und Druck: Buchdruckcrci E. C. Baumann KG, Kulmbach. Bindcarbcit: Zudscr A.G., Erlangen

in. E

INHALT

Vorwort

II

I. D E R M A N N › D E R K E I N E N SCI-ILAF B R A U C H T E
BEGEGNUNG in* DEM WUNDERMANN

1.

-

Der Araberscheich mit der
Ein sonde rbarer Reisender
sdıwarzen Melone Der Teppichhändler und der Mann,
der in Moskaus Kneipen die Wahrheit lehrt Eine Stadt
im Schutze des Arafat Der alte Gesdıichtenerzähler und
sein Sohn Ein russischer Agent in Tibet Der Cagliostro

-

2.

-

-

-

--

des zwanzigsten Jahrhunderts Die Patsche
Es
Der Bericht von Rom-Landau Die Dame, die sich merkwürdig vergewaltigt vorkommt In Gurdjews Zimmer
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VORWORT

In der sogenannten zivilisierten Welt gibt es heute, zumindest in
jenen Teilen dieser Welt, in denen noch keine Staatsreligion die
Geister in die absolute Leere gestoßen hat, viele Männer und Frauen,
die solchen Fragen nachgehen, auf die weder die Wissenschaft noch
die Philosophen, weder die Kirchen noch die aktuelle Politik eine
bündige Antwort wissen. Es sind Fragen wie diese: Bin ich wird
lieh? Ist der Mensch nur der Ort eines beständigen Ablaufs von
Gefühlen, Stimmungen, Neigungen, Ideen und Erinnerungen, die
alle in einem gleichsam mechanischen Ablauf kommen und gehen?
Gibt es nicht hinter meinem sehr illusorischen Ich ein zweites Ich,
das außerhalb dieses Durchgangsortes steht, ein wirklich freies Ich?
Alles, was ich zu tun habe, widerfäiort mir in Wirklichkeit. Es widerfährt mir genau so, wie nes regnet" oder wie "es friert". Ich denke
lese, sdıreibe, liebe, hasse, zähle mich zu dieser Partei, jener Philosophie, jener Kirdie, lasse mich in diese Handlung, jenen Kampf
aber in Wirklichkeit widerfährt es mir
diese Untersudıung ein
ich zappele an einer Unzahl Fäden. Gibt es in den Tiefen des Menschen einen Ort, wo das Ich entscheidet, das Ich herrscht, wo das Ich
in völliger Unabhängigkeit, in völliger Freiheit denkt und trachtet?
Erscheinen mir doch tausend Zeichen als Tatsachen. Ich fühle und
errate, daß mein Geschick, meine Erlebnisse, mein Tun, heine
Träume sich von Zeit zu Zeit in der Nacht durch Zeichen erhellen
die ich nie:ht verstehe, aber mit Bestimmtheit an mich gerichtet weiß.
Wenn ich hinter meinen gewöhnlidıen Augen andere Augen, hinter
meinem kleinen und blinden Sklaven-Ich ein großes Ich hätte, dann
würde ich sie verstehen. Dann würden mir diese Zeichen klar bedeuten, wie ich mit dem großen Kräﬁeﬂuß des Universums im Einklang
stehe und welche Rolle ich eigentlich in diesem Leben zu spielen
berufen bin.
Gibt: es kein Mittel, um diese Zeichen zu verstehen? Kann ich

-

nicht in mir selbst einen Ort finden, von dem aus das, was mir
II

widerfährt, erklärt wird und sogleich erklärbar ist, ob es sich nun
um die materielle oder um die moralische Welt handelt; ein Ort,
von dem aus alles, was ich sehe, weiß und fühle, sogleidı enthüllt wird, ob es sich nun um die Bewegungen der Gestirne, die
Blau tverteilung einer Blume, die Zivilisationsdramen, an denen ich
beteiligt bin, oder um meine eigenen, völlig spontanen Herzensregungen handelt? soDas ganze Universum ist", wie Robert Kanters
sagt, ››wie ein riesenhaﬁes

-

-

I

chiﬂriertes Telegramm,

das dem Men-

schen bis in kleinste Einzelheiten von seiner Natur und seinem
Geschick berichtet und das er nun entschlüsseln muß, wenn er zur
Erkenntnis, zur Weisheit und zum Heil kommen Will."
mir
Kann dieser riesenhafte und verrückte Wissensdurst, der
selbst zum Trotz
durch all meine Lebenserlebnisse geistert, nicht
einen einzigen Tag lang gestillt werden? Gibt es denn im Menschen,
in mir selbst zum Beispiel, keinen Weg, der zur Kenntnis aller Weltgesetze führt, und keinen Ort, an dem meine eigentliche Existenz
jener Kraft ge enübersteht, die die Existenz des gesamten Universums sicherstellt? Ruht nicht im Grunde meines Ichs der durch jahrhundertelange Vernachlässigung immer wieder verschüttete Schlüssel zur totalen Erkenntnis und zur Ewigkeit? All diese Zeidlen, die
ich unklar untersdıeide, ohne sie sicher zu deuten, bestärken in mir
den Glauben, daß in mir und um mich eine gewaltige Klaviatur von
Beziehungen tönt. Mitunter fühle ich in einer blitzartigen Erleuchtung
wenn ein fast unmerkliches Zeichen es mich wahrnehmen
läßt -, daß sie spielt. Diese Beziehungen können mir vielleicht den
Schlüssel zur Welt liefern. Alles, was mir widerfährt, alles, was um
mich geschieht, ist vielleicht eine Galerie symbolischer Bilder dessen,
was uns wirklich widerfährt, was wirklidı geschieht?
George Gurdjew hatte nidıt mehr und nicht weniger als eine
Antwort auf die Frage zu bieten. Oder besser: er versprad-ı diese
Antwort. Er versprach sie mittels einer Doktrin, die eine Psychologie
und eine Physiologie des Menschen einsdiloß und zugleich den älteste n Überlieferungen und einigen Gegebenheiten Rechnung trug,
die der heutigen Wﬁssenschaﬂ weniger bekannt sind. Außerdem
leh rte er eine ganze Reihe von praktischen Übungen, die bis dahin
geheim geblieben waren, da und dort verstreut in Winkeln urtümlidıer Überlieferungen oder unter sehr altem Niederschlag symbolischer, gefühlsınäßiger und dogmatisdier Auslegung. Diese Übungen führte er mit einer außergewöhnlichen Autorität durch. Mit
einem ganz unvergleidılidıen Sdıarfsinn entwickelte er sein weltansdıauliches System. Schließlich übte er auf alle, die in seinen
Bannkreis kamen , eine unbeschreibbare, außer-menschlidıe Macht aus.
Ich glaube nidıt zu übertreiben mit der Feststellung, daß sidı im
12
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Schoße dieser so verbreiteten nFamilie des Geistes" um George
Gurdjew die wichtigste und im tiefsten Sinne wirksame "Geheimgesellsdıaﬂz" gebildet hat, die man in der gegenwärtigen Welt je
entsteh en sah. So zählten zu den Mitgliedern der Gesellsdıafl vor
allem; Orage, der berühmte englische Literaturkritiker, Uspenskij,
Røwland Kenny, der Hauptschriﬁıleiter des Daily Herold, Lloyd
Wr igh t, der bekannte amerikanische Ardiitekt, Dr. Walkey, einer
der bedeutendsten Chirurgen New Yorks, Charp, der Gründer des
New Statesman, der Physiker J. G. Bennett, ein Schüler Einsteins,
Margaret Anderson, die Herausgeberin von Joyce, Arnold Keyserling, Dr. Young, Aldous Huxley, Arthur Koestler, Frau Tscheohow,
Georgette Leblanc, die erste Frau Maeterlindﬁ, Katherine Mansﬁeld, Luc Dietrich, René Daumal, Louis Jouvet, Pierre Schaefler,
René Barjavel user. Ich kann auf den ersten Seiten dieses Buches
nur kurz einige wenige Namen andeuten, mödıte nur zu verstehen
geben, daß wir hier von den „Geheimklubs", den okkulten Versammlungen und anderen Spiritisten, wie sie seit der Mitte des
vergangenen Jahrhunderts in Amerika und Europa mehr und mehr
Gmporwucherten, ziemlich weit entfernt sind. Hier handelt es sich
nicht um erleuchtete Autodidakten, Geisteskranke und verklemmte
Fräuleins, die den nMagiern" die Brieftasdıen füllen. Ich glaube,
wir stehen hier am Herzpunkt aller Dramen und Erlebnisse des
Innen und Außen, wie sie in verschiedenartiger Intensität von einer
bedeutsamen Zahl jener Menschen erfahren werden, die den sich in
unserer Zeit mehrenden Zeichen mystischer Natur zugänglidı sind.
In diesem Sinne ist der nFall Gurdjew" ein Musterfall.
George Gurdjcw ist im November 1949 gestorben. Seit seinem
Tode erleben die von ihm gegründeten Gruppen und die von ihm
eingesetzten Ausbilder ständigen Zulauf. Vor allem in Ameri ka
werden die nSchüler" immer zahlreicher. Es ist auch höchst wahrscheinlich, daß bald ein anderer Mann ersdieint, aus irgendeinem
Kaukasus, irgendeinem Tibet, und sich an die Spitze des Unter nehmens setzt. Es ist audi möglich, daß wir in den nächsten Jahren
Tochtergesellsdiaflen entstehen und wachsen sehen. Gurdjew hat
nur den Grund aufbereitet.
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DER MANN, DER KEINEN SCHLAF BRAUCHTE

MIT DEM WUNDBRMANN

BEGEGNUNG

I

- -

Ein sonderbarer Reisender Der Araberscheich mit
der schwarzen Melone Der Tcppichhändler und
der Mann, der in Moskaus Kneipen die Weisheit
lehrt Eine Stadt im Schutze des Ararat Der alte
Gesdıichtenerzähler und sein Sohn Ein russischer
Der Cagliostro des zwanzigsten
Agent in Tıbet
Die Patsdıe
Jahrhunderts
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Es ist an einem Novembernacihmittag des Jahres 1.916. Ein
bekannter russischer Journalist fährt vom Nıkolajews kıj-Bahnho f
ın St. Petersburg zu einer Studienreise durch das russische Reich ab.
Wır sind am Vorabend der Revolution, und er will ndie Stimmung
abhordıen" Der Wagen ist voller östlicher Kaufleute, wie sie das
Spekulantenﬁeber gerade über alle Straßen des Landes treibt. Sie
schreien, fudıteln herum und werfen sich mit lauter Stimme von
einer Abteilbank zur anderen Zahlen, Anschriﬁen und Namen zu.
Beim letzten Glockenzeichen zur Abfahrt setzt sich dem Reporter
ein Mann gegenüber. Jede Bewegung, jeder Blick dieses Mannes
sdıeint von einer besonderen Wıdıtigkeit und ungewöh nlichen
Würde geprägt. Wie ein Herrscher, der wieder von seinem Reich
Besitz nimmt, so könnte man von ihm sagen. Dem Journalisten
ersdıien diese Begegnung so bedeutsam, daß er ihr wenige Tage
später den ersten Artikel seiner Umschau widmete.
„Mein Reisegefährte", schrieb er, nhielt sich schweigend abseits.
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Er war Perser oder Tatare und hatte eine recht wertvolle Astrachanmütze auf. Unter dem Arm hatte er einen französischen Roman.
Er trank Tee und ließ sein Glas sorgfältig auf dem kleinen Fenstertischchen abkühlen. Von Zeit zu Zeit warf er einen Blick voll
tiefster Verachtung über seine quirligen Nachbarn. Und diese
betrachteten ihn höchst aufmerksam, ja sogar mit einem furchtuntermischten Respekt. Es del mir besonders auf, daß er zum
gleichen östlichen Typ aus dem Süden wie die übrigen Reisenden
zu gehören schien, und das war ein Haufen von Geiern, die ihren
Raub beiseite gebracht hatten und nun darangingen, das Aas zu
zerstückeln. Er war sonnenverbrannt, hatte pechschwarz Augen
und einen Schnurrbart wie Dschingis-Khan . . . Warum wich er
eigentlich seinem eigenen Fleisch und Blut so verächtlich aus? Es
gelang mir jedoch, ihn zum Sprechen zu bringen:
,Die machen sich allerhand Sorgen", sagte er.
Und seine schwarzen, so ganz von orientalischer Höflichkeit erfüllten Augen lächelten aus einem unbeweglichen, olivfarbenen Gesicht.
Einen Augenblick schwieg er, dann bemerkte er:
,]a, in Rußland gibt es heutzutage eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aus denen ein intelligenter Mensch viel Geld machen kann."
Und nach einem neuen Schweigen erklärte er:
,Letzten Endes ist das der Krieg. Jeder will Millionär werden."
Es war mir, als höre man bei seiner ruhigen und kalten Sprechweise eine Art fatalistisch-barbarischer Über-heblichkeit durch, die
an Zynismus grenzte, und deshalb fragte ich unvermittelt:
,Und Sie?"
,Wie?' fragte er zurück.
,Sie wollen kein Millionär werden?'

ı
I

Er antwortete mit einer andeutenden, ein wenig ironischen Bewegung. Ich glaubte, er habe mich nicht gehört oder falsch verstanden und wiederholte: ,Sind Sie nicht auch hinter dem Gewinn her?'
Er lächelte in einer sehr stillen Art und antwortete ernst:
,Wir werden an allem Gewinn haben. Das wird durch nichts zu
verhindern sein. Ob Krieg oder nicht, für uns ist das das Gleiche.
Wir gewinnen immer."
,Aber womit handeln Sie denn?'
,Mit Sonnenenergie."
Ich hät te midi gerne mehr mit ihm unterhalten und gerne mehr
von dem Wesen eines Mannes kennengelernt, dessen Kapital einzig
von der Anord nung des Sonnensystems abhing - den nichts zu
erschüttern schien und dessen Interessen anscheinend so völlig
außerh alb von Krieg und Frieden lagen."
Dieser seltsame Mensch hieß Georg Iwanowitsch Gurdjew. Vor
16
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zwei Jahren, im Jahre ı914, war er nach Rußland zurückgekehrt,
nachdem er vorher über fünfundzwanzig Jahre lang auf geheimnisvollen Reisen unterwegs gewesen war. Er ging damals auf die
Fünfzig zu, aber man konnte an ihm eine alterslose Lebenskraflz,
eine Ruhe und einen Mut beobachten, die den ewigen Dingen
zugewendet waren. Er hatte seine Anwesenheit in Moskau durch
ein paar Verlautbarungen in den Zeitungen angezeigt. Diese Hinweise besagten, daß ein ››Hindu" die Absic:ht habe, demnächst ein
phantastisches Ballett aufzuführen, das Der Kampf der Magier
hieß, in dem zum erstenmal die Techniken östlicher Magie enthüllt
würden und mit dem die wichtigsten und ältesten heiligen Tänze
der Menschheit wiederauferstanden. Eine Reihe von wundersüchtigen Leuten hatte auf Grund dieser Hinweise versucht, mit diesem
„Hindu" Verbindung aufzunehmen. Der Hindu saß in Pelz und
Melone auf der Terrasse eines Restaurants, trank Kaffee, in den er
Zitronensaft hineinpreßte, antwortete, daß es sich um eine zumindest verfr ühte Information handele, und sprach von etwas
anderem. Wer ihm nur in simpler Neugier nahte, von dem wandte
er sich rasch ab. Fragte ihn einer der zahlreidien berufsmäßigen
„Okkultisten", gab er kalt zur Antwort, es sei ein Irrtum, er wäre
nur einfa cher Teppichhändler, breitete einen Buc:hara aus, rühmte
seine Qual ität und versuchte, ihn zu verkaufen. Aber mit Ernsthaﬂcen ließ er sich mitunter in eine Diskussion ein. Dann ging es
nicht mehr um das Fakir-Ballett, sondern um die Möglichkeit, eine
bes tim mte Kenntnis über sich selbst zu erwerben, eine bestimmte
innere Einh eit und Freiheit. Nach einigen Wodıen scharte sich um
ihn ein Kreis von etwa dreißig Gebildeten aus Moskau und
St. Petersburg, die von der Bedeutsamkeit dessen, was er bei diesen
Gelegenheiten zu sagen hatte, betroffen waren. Sie lebten bald nur
noch für diese Dinge und unterwarfen ihr Schicksal völlig seiner

Führung.
Der Journalist und Philosoph Uspenskij, der gerade aus Indien
zurückgekommen und audi seinerseits auf der Suche nach nWundern" war, hatte diese Ankündigungen gelesen. Ihm ging es aber
um ernsthafte Untersuchungen, ohne jeden Hauch des Auffal lenden und ohne ästhetische oder gefühl smäßig e Übertreibung. Er
wollte nTatsachen" sammeln, Techniken und Lehren, die der
wissensdıaftlichen Überlegung zugänglich sind. Er verachtete die
patentierten „Okkılltisten", die „H ind us" und die Fakire. Und
durch Vermittlung einiger Freunde, nur um nichts zu versäumen,
aber voller Skepsis, entschloß er sich, mit Georg Iwanowitsch Gurdjew zusammenzutreffen.
1

Nach Fragment: d'ım Enseignement inconnu.
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nMein erstes Zusammentreffen", berichtet er, nänderte meine
Meinung über ihn und das, was er mir bieten könne, von Grund auf.
Ich erinnere mich daran rode sehr gut. Wir kamen in ein kleines
Café, nicht in der Moskauer Innenstadt, aber in einer lauten
Straße. Ich sah mich einem nicht mehr jungen Mann östlichen Typs
gegenüber, er hatte einen schwarzen Schnurrbart und einen durdıbohrenden Blidt. Zunädıst wunderte ich mich, denn er sdıien in
dieser Umgebung und Atmosphäre durchaus nicht zu Hause zu
sein. Ida stand noch ganz unter dem Eindruck meiner Erlebnisse im
Orient, und dieser Mensch mit dem Gesicht eines Hindu-Radsdıa
oder eines Arabersdıeidıs, wie ich sie unter weißen Burnussen oder
goldenen Turbanen gesehen hatte, bildete mit seinem schwarzen
Samtkragen-Überzieher und seiner schwarzen Melone in diesem
kleinen Handwerker- und Vertreter-Café eine so unerwartete,
fremde und fast erregende Ersdıeinung, daß er wie sdlledlt verkleidet wirkte. Das war eine peinliche Situation, wie wenn man
sich plötzlich einem Menschen gegenübersieht, der nicht ist, wer er
zu sein vorgibt, mit dem man sidı jedoch so unterhalten und
benehmen muß, als ob man das alles nicht bemerke. Gurdjew spradı
ein schlechtes Russisch mit einem kaukasisdıen Akzent; und dieser
Akzent, mit dem wir weiß Gott W a s i r Verbindung bringen, nur
nicht philosophische Ideen, verstärkte noch das Seltsame und Über-

rasdwende des ganzen Eindrucks.
An den Beginn unseres Gesprächs erinnere ich mich nidıt mehr;
wir haben von Indien gesprochen, von den GeheimgesellschafJten
und den Jogasdıulen. Ich weiß noch, daß Gurdjew viel gereist, daß
er an verschiedenen Stellen gewesen war, von denen idı sdıon

gehört hatte und die ich auch sehr gerne sehen wollte. Meine
Fragen setzten ihn keineswegs in Verlegenheit; er schien im Gegenteil in seine Antworten viel mehr hineinzulegen, als ich gefragt
hatte. Mir gefiel seine Sprechweise, sie war klug und klar zugleich . .
Er unterhielt sich mit mir darüber, was in Moskau los war . . Und
aus dem, was er sagte, ging hervor, daß seine Arbeit vor allem
psychologischer Natur sein mußte . . ."
Was sagte nun dieser Araberscheich im schwarzen Überzieher mit
Melone, wenn er nicht gerade den Teppichhändler, den Fakir oder
den Erdölkönig aus Baku spielte? Er sagte mit einem Akzent, der
sid-ı für uns mit dem des Provinzlers im Lustspiel vergleichen läßt
und den er zum Spaß übertrieb, offenbar sehr einfache Dinge. Aber
de' Gesichtswinkel, unter dem er diese Dinge betradıtete, erwies
sich. sehr bald als völlig neu. Uspenskij hat darüber ausführlich
berichtet, und deshalb braucht dies nicht alles noch einmal zitiert
zu werden. Aber einige Sätze, wie sie der Verfasser der Fragments

.
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d'ım Enseignement inconrm bringt, sind die gleichen, wie sie alle
zu hören bekamen, die mit Gurdjew zusammentrafen ob das nun
1914 in Moskau, 1919 in Tiflis, 1923 in Fontainebleau, später in
London, Berlin oder New York war oder zwischen 1930 und 1949
in jener Wolınung in der Rue du Colonel Renard oder auf der
Terrasse des C a f é de la Pair am Opernplatz.
„Bevor wir von Psychologie sprechen, müssen wir begreifen,
wovon diese Wissensdıaﬁ handelt
und wovon sie nie:ht handelt.
Das eigentliche Anliegen der Psychologie ist der Mensch. Von
welcher Psychologie soll denn sonst die Rede sein, da es sich hier
nid¬ıt um Maschinen handelt? Um Maschinen zu verstehen, braucht
man eine MeChanik und keine Psydıologie, und deshalb beginnen
wir, wir anderen, mit dem Studium der Mechanik. Der Weg, der
zur Psychologie führt, ist noch lang . . ."
Er sagte außerdem :
„Ein Mensch kann aufhören, nur Maschine zu sein. Aber vorher
muß er sich als Maschine kennengelernt haben, er muß wissen, daß
er nur und nidlts anderes als eine Masdıine ohne Selbstverantwortung ist. Erst muß man sich selbst Kennenlernen. Ein Mensch ist
verantwortlich. Eine Maschine ist das nicht. Ihr seid noch keine
verantwortlichen Wesen."
Und auch: saDie höchste Illusion des Menschen ist seine Überzeugung, etwas tun zu können. Alle Leute glauben, daß sie etwas tun können, alle wollen etwas tun,und ihre erste Frage (wenn sie sich an mich
wenden ode r wenn sie sich entsdılossen haben, sich an sonstwen zu
wenden, um etwas zu unternehmen, was über sie hinausgeht), diese
erst e Frage betriff immer das, was sie zu tun haben werden. Aber
offen gestanden
es tut niemand etwas, und niemand kann etwas
tun. Das muß man erst einmal begriffen haben. Alles widerfåihrt.
Alles, was sich im Leben eines Menschen vollzieht, also was sich
durch ihn vollzieht, alles, was von ihm kommt, all das widerfälørt
ıbm. Und es widerfährt ebenso, wie der Regen fällt, weil sich in
den höheren Schichten der Atmosphäre die Temperatur ändert. Es
widerfährt, wie der Schnee unter den Sonnenstrahlen schmilzt, wie
der Staub, der vom Wind aufgeführt wird. Der Mensch ist eine
Maschine. Alles, was er tut, all seine Handlungen, Worte, Gedanken, Gefühle, Überzeugungen, Meinungen und Gewohnheiten sind
das Ergebnis äußerer Einflüsse und Eindrücke. Aus sich heraus
könnte der Mensch nicht einen einzigen Gedanken, keine einzige
Handlung vollbringen. Alles, was er sagt, tut, denkt und fühlt
all das widerf ährt ihm . . ."
„Um zu tun, mu ß man sein. Man muß erst einmal begreifen, was
das heißt: sein . ."
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Schließlich sagte Gurdjew immer wieder, daß man lernen müsse,
die Wahrheit zu sagen. nAuch das erscheint euch seltsam? Ihr seid
euch nicht darüber klar, daß man lernen muß, die Wahrheit zu
sagen. Euch sdıeint es zu genügen, wenn man es wünscht oder sich
entschließt, sie zu sagen. Doch idı sage euch, es kommt ziemlich
selten vor, daß Mensdıen aus Überzeugung lügen. In den meisten
Fällen glauben sie, die Wahrheit zu sagen. Und trotzdem lügen
sie die ganze Zeit, ob sie nun lügen oder die Wahrheit sagen wollen.
Sie lügen beständig sich und andere an. Deshalb versteht niemand
den anderen, und deshalb verstehen sie audı sich selber nicht . .
Die Wahrheit zu sagen, ist eines der schwierigsten Dinge auf der
Welt. Man muß lange und viel lernen, um eines Tages die 'Wahrheit
sagen zu können. Der Wunsch allein genügt nidıt. U m die Wıbrbeit
zu sagen, muß man in der Lage sein, zu erkennen, was Wıbrbeit
und was Lüge ist - 'vor allem bei sich selbst."
Wenn nun aber dieser sonderbare Mensch so sprach, schien es
ziemlich offensichtlich. daß seine Worte ››neben ihrem gewöhnlichen
Sinn noch einen anderen, davon völlig verschiedenen Sinn hatten".
Um diesen verborgenen Sinn zu enträtseln, muß man zunächst einmal mit dem Verstehen des üblichen Sinnes beginnen. Wenn auch die
Worte Gurdjews so einfach wie möglich genommen immer völlig
sinnv oll waren, so hatten sie doch auch andere Bedeutungen, und
jeder erriet -~ wie auch Uspenskij -, 7)daß deren größte und tiefste
Bedeutung noch lange verhüllt bleiben würde". Wenigstens so lange,
wie dieser Mann mit dem bohrenden Blick und dem ironischen
Lächeln noch keinen Weg aufgezeigt hatte, auf dem ihm zu folgen
war, und noch nicht jene erwählt hätte, die wirklich den Wunsch
hatt en, dies jetzt auf einem Wege und mit Arbeiten zu tun, deren
Richtung und deren Einzelzüge er mit sicherem Griff beherrschte.
So hatte sich sdıon ein bedeutender Kreis um Gurdjew gebildet.
Und wie andere russische Intellektuelle, so sollte aud^ı Uspenskij
durch ihn bald das bestimmende Erlebnis seines Lebens erfahren.
Und später sollten es Hunderte von Schriftstellern, Psychologen,
Gelehrten, Schauspielern, Musikern, französischen, englischen, amerikanischen und österreidıischen Malern sein, dann Tausende von
Männern und Frauen, die man als eine europäische und amerikanische Elite ansprechen darf, die unter -den Einfluß jenes sonderbaren Reisenden kamen, der an einem Novembernachmittag des
Ja hr es 1916, als ein Zug voll Schieber den Petersburger Bahnhof
verließ, einem Unbeka nnten zwischen zwei Schlucken lauwarmen
Tees seelenruhig erklär te:
nIch handl e mit Sonnenenergie."
Damals fuhr dieser Reisende in den Kaukasus nach seiner Hei-
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matstadt Alexandropol. Er hatte mit seiner Werbetätigkeit kaum
andeutungsweise begonnen, als die widrigen, durch den Krieg hervorgerufenen Umstände und die sozialen Unruhen drohten, die
Verbindungen innerhalb des russischen Reiches unmöglich zu
ad-ıen; deshalb trennte er sich von seinen Schülern. War es ihnen
wirklich Ernst, mit ihm zu narbeiten", und waren sie wirklich zum
"Vorwärtssdıreiten" bestimmt, dann würden sie es eines Tages
schon verstehen, ihn trotz aller möglichen Schwierigkeiten wieder

zu treffen.
Alexandropol war damals keine Stadt, sondern ein Haufe
von Dörfern und verschiedenen Lebenskreisen. Die Armeni er
hatten sich ein Viertel erbaut, das mit seinen Flachdächern und
Weiden an Ägypten erinnerte. Vom Hügel über dem Kirchhof Unit
seinen Kuppeln und bunten Zwiebeltürmen konnte man die versdıneiten Gipfel des Ararat sehen, auf dem die Arche Noah gestrandet war. Die Ortsmitte war russisch; da gab es einen typisch orientalischen Markt mit Läden unter freiem Himmel, auf Teppichen
flockenden Kupfersdımieden, mit Wahrsagern, Erzählern und Akrobaten. Gurdjews Elternhaus lag im Griedıenviertel, und in den
Sdıluchten breitete sidı der wilde Bezirk der Tataren aus. Das
waren viele Welten: Träumer, Spieler, Spekulanten, Kaufleute und
Krieger; und über allen Zelten und Dächern ragt der Berg, auf
dem sich rad den Sdırecken der Sintflut wieder das Leben für die
Gefechten entfalten sollte.
Gurdjew war damals sdıon achtundvierzig Jahre alt. Seine
Eltern waren kleinasiatisdıe Griechen. Sicherlich verfügte sein Vater
über ein sehr altes Kulturbevvußtsein. Er kannte zahllose Legenden
und konnte Tausende von Versen aus vielen Sprachen. Als es, wie
Uspenskij berichtet, dreien seiner Schüler im Juni 1917 gelang, ihn
wiederzufinden, entpuppte sich Gurdjew als ein zärtlidıer und sehr
aufmerksamer Sohn. "Das Verhältnis zu seinem Vater", sagt
Uspenskij, ııwar von außerordentlicher Hochadıtung geprägt. Der
Vater war ein kräftiger alter Mann mittleren Wudıses, der immer
eine Pfeife zwischen den Zähnen und eine Astrachanmütze auf dem
Kopf hatte. Es war kaum zu glauben, daß er schon über achtzig
sein sollte. Russisch sprach er kaum. Er unterhielt sich stundenlang
mit seinem Sohn, und ich sah gerne zu, wie Gurdjew zuhörte,
gelegentlich ein wenig lachte, aber niemals den Faden der Unter haltung verlor, zu der er Fragen und Bemerkungen beisteuerte.
Es machte dem Alten offensichtlich Freude, mit seinem Sohn zu
sprechen. Gurdjew widmete ihm seine ganze freie Zeit und wurde
niemals ungeduldig. Im Gegenteil, er war immer sehr an dem
interessiert, was der Greis zu sagen hatte . ."
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Uspenskij sagt auch noch, daß nGurdjews Jugendjahre unter dem
Einfluß dieses Vaters zwischen Märchen, Legenden und Traditionen

dahinglitten. Um ihn war das Wunderbare zur Tatsache geworden.
Die Voraussagen, von denen er gehört hatte und an die seine Umgebung fest glaubte, waren eingetroffen, und das hatte ihm die
Augen für viele Dinge geöffnet. Schon in jungen Jahren hatte ihm
das Zusammenspiel all dieser Einflüsse einen Hang zum Wunderbaren, Unverständlichen und Magisdıen eingetragen."
Er hatte medizinische Studien betrieben und sich auf den Priesterberuf vorbereitet. Sicher hat er ihn auch, bevor er den Kaukasus
verließ, ein oder zwei Jahre ausgeübt und ging dann auf Reisen.
Auf diesen Reisen, die er in einem mystisdıen Auftrag unternahm,
nist er zweifellos mit tausend Dingen in Berührung gekommen, die
sich in ihm zu einem bestimmten Wissen, einem bestimmten Können
und gewissen inneren Kräften verdidıteten, und er hat selbst Leute
kennengelernt, die eine Hellsehergabe und andere wundersame
Krähe hatten". Er hat gelegentlidı darauf hingewiesen, daß er in
diesen zwanzig oder fünfundzwanzig unruhigen Jahren eine Reihe
von bedeutenden Mensdıen kennengelernt habe, und er betonte
dieses 1:bedeutend". Bei gewissen Gelegenheiten erklärte er audi,
daß er einem Kreis von Menschen, von Priestern, Gelehrten, Ärzten
und Wissenden angehört habe, die
sidı zur Aufgabe gemadıt
hätten, die Welt auf der Suche nach einer Erkenntnis zu durdıstreifen, wie sie sid'ı in kaum zugänglichen Klöstern vergraben, in
sehr geheimen Schulen erhalten hat, sich in Tanzen und Gesängen,
aber auch in von der heutigen Welt unbeachteten Denkmälern ausdrüds t. Eine Erkenntnis, deren Schlüssel sich nicht ohne mancherlei
Anfangsprüfungen offenbare. Wenn man ihn fragte, was denn aus
den anderen Mensdıen dieses Kreises geworden sei, so erklärte er,
sie seien in mehreren östlichen Orten geblieben, und er habe seinerseits die Mission übernommen, sein Leben im Westen zu besdılie-

es

ßen und das zu lehren, was ehrbar seil. Uspenskij behauptet, dies
von Gurdjew selbst gehört zu haben. nNach großen Schwierigkeiten stieß er sdıließlidı mit einer Reihe von anderen, die gleich ihm
auf der Suche nach dem Wunderbaren waren, zu den Quellen dieser
Erkenntnis vor. Über die Schulen selbst und über die Orte, an
denen er zu jenen Erkenntnissen gekommen war, über die er zweifellos verfügte, sprach er sehr wenig und immer ausweichend. Er
spradı von tibetanischen Klöstern, von Tschitral, dem Berg Athos,
von Schulen in Persien, in Buchara und in Ost-Turkestan; außerWir werden nadıstehend sehen, daß zumindest noch einer aus dieKreise nach Europa zurückkehrte, ein Mann, der später zu tragischer
Berühmtheit kommen sollte. Vgl. S. 45 ff.
1
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dem wies er noch auf die Derwische verschiedener Orden hin, die
er gekannt habe, aber all das, ohne sic:h je ganz klar auszudr ücken."
Er war sdıließlich um 1914, mit sechsundvierzig Jahren, nach
Rußland zurückgekehrt und sah sich im Besitz von Erkenn tnissen
und Kräften, von denen unsere Zivilisation nichts wissen will. War
er von irgendeiner höheren Stelle mit einem klar umrissenen Auf
trag im Westen betraut worden? Auf jeden Fall hatte er eine her
vorragende Gabe, in einer den modernen Intelle ktuelle n verstand
liehen Sprache bestimmte. Grundbegriffe überlieferten Denkens zu
vermitteln. Mit Erfolg hatte er in Moskau und Petersburg begonnen, mit einigen Menschen versuchsweise zu arbeiten, dabei stellte
es sich als wertvoll heraus, daß dies unter der Zucht eines philosophischen Systems und einer körperlich-geistigen Gymna stik ge
sdıah, bei der sich in verblüffender Ridıtigkeit und einer wie
blinden Notwendigkeit die ältesten Früchte mensdılichen Wissens
mit moderner, westlicher Geistesmethodik durchdrangen. Alles, was
er sagte, nahm eine außergewöhnliche Bedeutung an,ganz gleich, bei
weldıer Gelegenheit und zu welchem Thema. Und es wirkte nicht
nur auf die Intelligenz, sondern - um einen von ihm gerne
gebrauchten Ausdruck zu benutzen - auf ndie ganze Masse". Und
der Mann selber - das wurde jedem, dem er sein wahres Gesicht
zeigte (denn wenn er wollte, konnte er sidı in Blick, Gesicht, Körper und Bewegungen anscheinend ntarnen"), in wenigen Sekun den
klar
war als Träger einer Energie anzuspredıen, die mensdıliche Vergleidismöglidikeiten überstieg, und verfügte über eine
nahezu absolute innere Einheit und Freiheit.
Wir wissen heute über seine Reisen etwas genauer Besdıeid als
Uspenskij, der es allerdings auch vorgezogen haben kann, von seinem Wissen keinen Gebrauch zu maden. Audi ich werde bestimmte
Auskünfte, die idı geheimzuhalten mich verpﬂiditet habe, nicht
veröffentlidıen. Aber es läßt sich so viel sagen: Wenn man Gur djews Spur zwischen 1890 und 1914 verfolgt und sidı dabei auf
unanfechtbare Urkunden stützt, daß ihn seine \Vanderungen in
alle jene Landschaften führten, in denen man rad dem Urteil der
Traditionskundigen als mystisdıer Reisender die Sdıulen der Weis
hebt finden und dort aufgenommen werden konnte, wenn man sich
des nZufalls" und ungewöhnlidıer Gaben zu bedienen verstand.
Außerdem glaube ich das, was Herr Rom-Landau in seinem nadistehenden Beridıt sdiildert, von vorneherein bestätigen zu können.
Gurdjew war etwa zehn Wahre lang Hauptakzent des russischen Nadarichtendienstes in Tibet (audi Kipling hat das übrigens gewu ßt).
Die tibetanische Regierung hatte ihm verschiedene Aufträg e im
Rahmen der Finanzaufsicht und der Bewaffnung der Armee erteilt.

-
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Aber diese politisdıe Rolle konnte er nur deshalb spielen, weil man
sich in diesem Land, vor allem unter der hohen Geistlichkeit, keinesfalls nur mit bloßen \Vorten zufrieden gibt: und man ihn also als
eine geistige Potenz betrachtete. Er war Erzieher des Dalai-Lama
und roh mit ihm, als die Engländer in Tibet einmarsdıierten.
(Daher auch die Schwierigkeiten, die er später obwohl sich seine
in London
Freunde für ihn bei Lloyd George verwendeten
haben sollte. Dem sei hinzugefügt, daß sich Gurdjew für verschiedene Dienste, die er Frankreich während des Krieges in Indien
und Kleinasien erwiesen hatte, des \Vohlwollcns von Poincare
erfreute, der Gurdjews Niederlassung in Frankreidı persönlich
befürwortete.) Es ist sehr wahrscheinlich, daß Gurdjew an diesem
politischen Spiel, zu dem er sich sicherlich nur mit einem inneren
Lächeln hergab, recht wenig Interesse hatte und dabei genau so
verfuhr wie beim Teppich verkaufen auf dem Markt in Petersburg
oder beim saGeschäflemachen" im Café de la Paix in Paris. Sein
Wirken stand auf einem anderen Blatt.
Er war also Ende 1916 in das Haus in Alexandropol am Ararat
gekommen, um seinem alten Vater, dem Geschichtenerzähler, zuzuhören. Für einige Schüler, die sich trotz des Bürgerkrieges entschlossen hatten, wieder zu ihm zu stoßen, mietete Gurdjew im
Juni des folgenden Jahres eine Villa- in Essentuki. Dort hat er in
einem rosenumrankten alten Anwesen am U f e r des Schwarzen
Meeres etwa einem Dutzend Männern und Frauen, die von der
Revolution bald auseinandergerissen werden sollten, sidıerlidm in
langen Gesprächen die widıtigsten Teile seiner Lehre vermittelt.
\Vir erfahren darüber nur durch Uspenskij, aber es weist vieles
darauf hin, daß Gurdjew sich damit beeilte, um dann dem ››modernen" Europa mit einem etwas gewandelten Gesidıt gegenüberzutret en. Als die bolschewistische Flut aud'ı den Süden erreichte, verließ er seinen Kreis und versdıwand.

-

-

Dann tauchte er in Tiflis wieder auf. Dort hatte er in einem
kleinen Laden ein „Institut zur harmonisdıen Entwicklung des
Menschen" gegründet, das mit Plakaten und Prospekten arbeitete.
Es galt, sich unbekümmert um die reidılidı karikaturhaﬁen Anfangsforınen auf die Tedmik einer umstürzenden Lehre einzustellen, die er dann in Europa, im nJahrhundert des Lid'ıtes", in Anwendung bringen wollte. Nach einigen anderen Versuchen in Konstantinopel, Berlin und London ließ er sich schließlich 1 9 2 2 im
Schloß Avon bei Fontainebleau in Frankreich nieder. Dort sollte
das ››Institut zur harmonischen Entwicklung des Menschen" seine
endgültige Form erhalten.
Von diesem Augenblick an schweigen Uspenskijs Beridıte über
24

Gurdjew, und nachstehend soll nun von dem Gurdjew der Jahre
1 9 2 2 bis 1949 die Rede sein. Denn es ist gerade der Gurdjew dieser
Zeit, von dem eine so starke Beeinflussung auf viele heutige Intellektuelle und Künstler ausging.

Als sich im Jahre 1924 gerade viele Neugierige den Kopf darüber zerbrachen, was wohl in diesem Schloß Avon, in dem Katherine Mansfeld eben gestorben war, vor sich gehe, reiste Gurdjew
nach Amerika und baute dort ein Zweiginstitut a u f . Unter anderem
führte er in New York in öﬁentlichen Veranstaltungen seine nBewegungen" vor, Übungen, die denen der Derwische sehr ähnlich
sind und die einen wichtigen Bestandteil seiner Lehre bilden.
Bei seiner Rückkehr hatte er am Steuer eines jener großen Wagen,
mit denen er gerne "spielte", einen schrecklichen Unfall. Die Ärzte
gaben ihn a u f . Aber er erholte sich von seinen verschiedenen Schädelbrüclıen schnell, glaubte jedoch nun die Leitung des Institutes aufgeben und das Schloß Avon schließen zu müssen. Bis 193o schrieb
er an zahllosen Manuskripten und empfang in seiner Wohnung in
der Nähe des Etoile Besuch. Vormittags konnte man im Café de la
Paix einen Herrn mit großem weißem Schnurrbart beobadıten,
der eine Pelzmütze aufhatte, seinen Kaffee trank und kleine Käse
aß, die er aus der Tasche holte. Die Kellner bemühten sich sehr um
ihn, denn er zahlte fürstliche Trinkgelder.
Von 1930 an erteilte er in vielen kleinen Zirkeln in Frankreich
und den Vereinigten Staaten seinen Unterricht. Über die Art und
Bedeutung dieses Unterrichts werden wir später ausführlich hören.
Wır werden von Versammlungen erfahren, die er bei sich oder bei
den von ihm gewonnenen Anhängern veranstaltete, den seltsamen
Gastmählern, bei denen er obenan saß, von den Zusammcnkünﬂen
fü r die ııBewegungen" und jenen für die nLesungen" seiner Manuskripte.
nWie soll man einen so merkwürdigen Mensdıen mit wenigen
Worten besdıreiben?" fragt sidi Gorham Munsonl in einem Artikel,
der 1950 in der amerikanischen Zeitschrift Tomorrow erschien. nEin
Cagliostro des zwanzigsten Jahrhunderts? Aber was wir über
Cagliostro wissen, ist widerspruchsvoll, und die Beridıte, die Sie
über Gurdjew hören werden, sind es auch. Ich selbst kann von seiner erstaunlidıen Arbeitskraﬂ berichten. Nachts schlief er nur drei
bis vier Stunden und schien trotzdem immer über die nötige Energie
zu verfügen, um im Laufe des Tages eine Menge von Dingen abzuwidseln. Wer da mit ihm Schritt halten mußte, war oft nahe am
1 Prof. Gorham Munson von der New School
New York.

on Social Research in
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Umfallen vor Müdigkeit; er aber zeigte auch nach zwanzigstündiger Arbeit keine Anzeichen von Erschöpfung, und nach kurzem
frisch und munter. Im vergangenen
Schlaf erschien er wieder
Winter ging er gegen drei oder vier Uhr morgens zum Schlafen auf
sein Zimmer im Hotel Wellington, und uran sieben Uhr sahen ihn die
Liflcboys schon wieder. Dann ging er in sein Büro in der Fisch
Avenue und empfang dort den ganzen Vormittag über Besucher.
Ich habe mich schon wiederholt gefragt, was unsere Zivilisation
der Spezialisten wohl mit manchen Renaissancemenschen anfangen
würde, wenn sie zu uns zurückkehrten - Männer wie der Vorläufer
Roger Bacon oder wie Francis Bacon oder Paracelsus. Wahrsdleinlidl
würden wir sie als entgleist empfunden, und ihre vielfältigen Möglichkeiten würden uns verwirren. Weder ihre Biographen noch die
Historiker haben es fertiggebracht, ihr ärgerniserregendes Anderssein zu verstehen. Mir war Gurdjew ein Rätsel. Ich sah in ihm
weniger ein religiöses Oberhaupt als eine dieser merkwürdigen

-

ı

Renaissancegestalten. Er hat niemals behauptet, daß seine Ideen
sein Eigentum seien; er versicherte im Gegenteil, sie entstammten
einer sehr alten Wissensdıaﬂ, die durch Geheimschulen weitergereicht
worden sei. Sein Humor hatte das Format eines Rabelais, die von
ihm gespielten Rollen hatten dramatischer Zuschnitt, und die
Sdıockwirkung auf alle, die zu ihm 'kamen, war erschütternd. Wer
sentimental war, nahm zunächst an, in Gurdjew einer jener blassen
Literatur-Christusgestalten zu begegnen; traf er dann mit ihm
zusammen, so schwor er, Gurdjew sei lediglich einer von diesen
Handelsreisenden in schwarzer Magie. Unter den Spöttern, die ihn
näher kennenlernten, fragen sich manche immer noch, ob er davon
vielleicht nidıt doch mehr verstanden hat als Einstein von der

Relativität.
Orage2 hat ihn einen pythagoreischen Griechen genannt. Das ist
eine richtige Unterstreichung der fremdartigen Wirkung Gurdjews
inmitten unserer Zivilisation, die sich ja mit jener großen griechisdıen Epodıe des sechsten bis vierten Jahrhunderts v. Chr.
audı nicht vergleichen läßt.
Wie soll man das von durchaus gebildeten Mensdıen des Westens
den östlidıen Ideen Gurdjews entgegengebrachte Interesse seiner
Schüler Uspenskij und Orage erklären? Es gibt eine einfadıe Erklärung, und sie gilt für alle, die sich von der Psychoanalyse, den
Er war damals schon dreiundadıtzig Jahre.
Orage war einer der Haupthelfer Gurdjews. Er ist Philosoph, SdıriﬁSteller und Gelehr ter und leitete vor dem Kriege die bedeutende Literaturzeıtsdrrıﬁ The New Age. Von ihm stammen mehrere philosophische, wirtsdıafllıche und kritische Werke.
1

2
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pseudoreligiösen Kulten und dem Herdenleben (des Kommunismus
oder Fasdıismus) eine Erleichterung ihrer persönlichen Mißhelligkeiten erhoben. Das Interesse, das viele Menschen zu den Veranstaltungen Gurdjews gezogen hat, ist therapeutischer Natur. Dazu
müssen wir aber unsererseits fragen, was denn an diesen östlichen

Ideen das Interesse so abgebrühter Denker, wie des in dieser Hinsicht so typischen Aldous Huxley, einfangen konnte. Die Antwor t
hierauf ist die Tatsache, daß die westliche \Velt eine Krise durchmacht. Wir haben zwei Weltkriege und eine Wirtschaftskrise erlebt.
Jeder denkende Mensch ist von den auf den Fortschritt gesetzten Hoffnungen tief enttäuscht. Der erste Weltkrieg hat keine f ü r
die Demokratie reife Welt gesdıaffen. Die Blüte der zwanziger
Jahre führte in die wirtsdıaﬂliche Not. Der zweite Weltkrieg hat

sich in einen kalten Krieg verwandelt. Aus dem sozialistischen
Traum ist ein totalitärer Alpdruck geworden. Der Fortschrittsglaube
hat dem tragischen Gefühl Platz gemacht, der Mensch des Westens
sei am toten Punkt angekommen. Alle dem Guten zugewandten
Bestrebungen haben sich in Früchte des Bösen verwandelt. Gurdjew und nach ihm Orage und Uspenskij haben in einer Unterstreichung der allgemeinen Enttäuschung und unter Aufgabe des
letzten noch in den Reserven unserer Kultur bewahrten Restes an
Glauben dem Westen eine neue Hoffnung vermittelt. Aldous Huxley, dieser Modernste der Modernen, hat angeblich an einer der Sitzungen Uspenskijs teilgenommen und sich schließlich Gerald Heard*
zugewandt, der stark unter dem Einfluß östlicher Philosophie steht.
Man endet auch bei Huxley die Anzeichen jenes modernen Strebens,
sich inmitten der eigenen Krise jenen Lehren und Ideen zuzuw enden, die außerhalb der üblichen westlichen Strömungen bleiben.
Von dieser Krise haben Orage, Uspenskij und ihr Lehrer Gurdjew
ein ebenso düsteres Bild gezeichnet wie jede andere pessimistisdıe
Schule des Westens; aber sie haben ihm zugleich eine Strahlung ver-

l

1 Ich glaube, hier ist sich Gorlıam Munson nicht ganz über die geistig
e
Entwicklung Huxleys im klaren, die diesen Sdıriﬁsteller wesentlidı näher
an das Christentum als an die östlidıe Metaphysik herangeführt hat. Wie
als ich Huxley vor einigen Jahren bei dem Dramat urgen
dem auch sei
George Neveux traf, haben wir uns lange über Gurdjew unterhalten, und
er sdıien mir sehr gut unterridıtet. Man konnte sogar spüren, daß ihn dies
alles dodı recht stark angerührt hatte, und ich habe auch seine Nichte in
einem der ››Zirkel" wiedergetroffen. Huxley hat mir einmal folgenden
ich kann zu dem, was
Brief geschrieben: „Lieber Louis Pauwels! Tja
Sie bereits wissen, nichts Neues beitragen, denn ich bin Gurdjew nie begegnet, und über seine Schriﬂen war ich immer erschrocken, weil sie solang
und so unklar sind und ihr Stil ein Kauderwelsch ist. Ich halte es für mögich, daß sie eine klassische Hexerei darstellen." Und das ist, weil von
Huxley stammend, eine wıdıtıge Deﬁnıtıon.
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liehen, die an die Anfänge des Christentums erinnert. Dieses zwischen Schatten und Licht gespannte Gleichgewicht ist es, das die
Anziehungskraft jener Männer auf den modernen Menschen ausmacht.
Georg Iwanowitsch Gurdjew war fast vierundachtzig Jahre alt,

als er im Oktober 1949 sehr plötzlich im amerikanisdıen Krankenhaus von Neuilly starb. Man hatte ihn dorthin gebracht, weil er einfach nicht mehr leben wollte.
Er hat nicht alles gesagt. Er hat nicht mehr die Zeit dazu gehabt,
oder es ist ihm unter den Tausenden von Menschen, die zu ihm
kamen, keiner begegnet, der fähig gewesen wäre, ihm die wahren
Geheimnisse zu entlocken. Er leitete viele Zirkel, und sie waren

recht aktiv. aber die dort betriebene nArbeit" schien ihm schon
lange gleichgültig zu sein. Es hatte schon mehr als ein Mißverständnis, mehr als eine lichlentwicklung gegeben: er zuckte dann mit den

Schultern und schien sich selbst darüber am meisten zu amüsieren.
Dramen hatten sich um ihn abgespielt, es war zu Todesfällen gekom-

men, zu vielen moralischen, geistigen und physischen Leiden, Geisteskrankheiten, Ausbrüchen von Größenwahn auf der einen, von Ver-

I

zweiflung auf der anderen Seite, zu Zusammenbrechen, Ungeheuerlichkeiten und zu äußerst kindischem Gebaren; und es hatte viele
Tóridıte gegeben, nIdioten im Quadrat", "Idioten hoch drei", wie
Gurdjew sich auszudrücken pﬂegte, wobei er sein Wodkaglas hob
und den einzelnen Kategorien zuprostete. Es hatte große Erleuchtungen gegeben, Erscheinungen von Heiligkeit und wiederum rächt
tige Durchbrüche des Bösen. Und es hatten sich auch Skandale
abgespielt. Es war einfach alles vorgekommen. Wenn er sich mit
diesen nSauereien" zu befassen harte, dann schimpPce erbeleidigend.
Aber manchmal verteilte er audi Bonbons. Er hatte immer ein Tütdien in der Tasche - für alle Fälle . . .
Regungslos lag er nun auf seinem Bett und sah einen Augenblick
über seine Jünger hin, die nach ihm in Frankreich, Amerika und
and ersw o seine Lehre fortführen sollten. Wahrsdieinlidı würden
ihnen immer mehr Schüler und immer mehr Mittel zuströmen. Mit
dem Geld hatte es Gott sei Dank immer geklappt, und das würde
auch immer besser werden. Und die Öffentlichkeit wurde immer
neugieriger.
Er betrachtete sie in aller Ruhe.
„Da laß idı euch also in der Patsche", sagte er.
Dan n vergrub er sich in die Decken und wandte seinen Blick
l'l21Cl1 inn en.
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Der Bericht 'von Rom-Landau Die Dame, die sich
merkwürdig vergewaltigt vorkommt In Gurdjews
Zimmer Hellseherprüfung Ein Buch Noch ein
Bude Fragen ohne Antworten Der Gott Schiwa
Okkultismus
Der Geheimdienst enthüllt nie:hts
und Nazismus
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In England ist ein Bude von Rom-Landau erschienen, das einen
beträdıtlichen

Erfolg hatte. Er berichtet darin von seinen Begeg-

nungen mit einigen Männern, die wir als geistige Führer Europas
betradıtenz mit Keyserling, Bo Yin Re, Stefan George, Rudolf
Steiner, Krischnamurti, George Jeffreys, Frank Budıman, Uspenskij

und mit Gurdjew.
Dieses Bude zeugt von einem Leben, das ganz der Sudle nach
solden Worten geweiht war, wie sie unserem Leben auf dieser
Erde, in dem wir uns so ganz verloren fühlen, wieder einen Sinn zu
geben vermögen. Mir gefallen besonders die Sdılufšworte der unendlich bescheidenen Einleitung:
73Der Sinn meines Abenteuers ist die Suche nach Gott. Der Leser
muß nun entscheiden, ob dieses Suchen ein Sakrileg sein kann."
Das Buch Rom-Landaus ist von Frau Thérèse Aubray ins Französische übersetzt worden und unter dem Titel Dies est man wuenture bei Editions Arche erschienen. Ich glaube, es ist gut, wenn ich
hier einen Bericht wiedergebe, der sich mit George Gurdjew beschäf-

tigt, als dieser 193o in New York war, und der ihn meines Erachtens
in einer sehr unparteiisdıen Beleuchtung zeigt.

Rom-Landaus Bericht
oder

Die Apologie für eine Nichtraucherzigarette

Ich wollte Gurdjew schon lange gerne Kennenlernen, und in
New York wurde mir eine Zusammenkunft vermittelt. Ich hatte

Orage um eine Empfehlung gebeten, aber die beiden hatten sich
gerade damals nichts zu sagen, und Orage meinte, eine Empfehlung
29
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von ihm würde Gurdjews Tür eher versdıließen. Sdıließlidı bekam
ich mein Empfehlungssdıreiben von einem sehr alten Freund Gurdjews, der sich freute, das Gespräch. anbahnen zu können, und
midi bat, ihn nadi drei Tagen wieder anzurufen. Als ich ihn an
dem entspredıenden Vormittag wieder spradı, riet er mir, midi an
Gurfljews Sekretärin zu wenden. Ich bat, seinen Namen nennen

zu dürfen.
nAdi nein", war die Antwort, ndas wäre keine Empfehlung, aber
Sie können sagen, M.L. habe Ihnen geraten, so zu verfahren."
nIch kenne dod'ı aber M.L. nidtt."
nSdıön, dann sagen Sie einfadi, Sie hätten erfahren, daß M.L.
Gurdjew über Sie informiert und ein Gesprädı vermittelt haben
solle."
Ich kam zu der Sekretärin. Von einer Unterredung zwisdıcn M.L.
und Gurdjew wußte sie nichts, aber wenn ich ihr einen erklärenden
Brief geben könne, der ausreichend über mich Auskunft gäbe, würde
sie ihn an Gurdjew weitergeben. Ich sdirieb den gewünschten Brief,
und rad zwei Tagen rief mid^ı die Sekretärin an: Herr Gurdjew
erwarte midi um halb drei Uhr nachmittags in seinem Hotel,
Zimmer 217/18.
Vor dem Interview speiste ich mit einem sehr bedeutenden amerikanisdien Schriftsteller und erfuhr dabei, daß er Gurdjew sdıon seit
vielen Jahren kannte. Ich fragte, was er von ihm halte.
nPersönlich gesprochen habe ich ihn nie, aber ich bin oP in seinen
Sitzungen gewesen, und ich muß sagen, er ist mir ein Rätsel."
„Glauben Sie wirklich, daß er seine seltsamen Kräfte audi zu
anderen als rein geistigen Zwecken gebraucht?"
„Es wäre falsch, hier mit ja zu antworten. Alle ungewöhnlichen
Dinge, von denen da die Rede ist, können einer geistigen Ordnung
von bedeutender Tragweite eingefügt sein. Vergessen Sie nicht, daß
aud^ı Madame Blavatsky oft versuchte, bei ihren Sdıülern echte

Reaktionen auszulösen, indem sie sie beleidigte und verärgerte.
Vielleicht verfährt Gurdjew ähnlich. Orage und andere Mitspieler
Gurdjews haben früher einmal versudıt, mich an dieser Bewegung
teilnehmen zu lassen. Ich habe mich seit Jahren geweigert, und ich
darf Ihnen sagen, ich bin ganz froh, daß id~ı damit nichts zu t u n habe."
„Stimmt es, daß Gurdjew seit seinem Autounfall völlig umgewan delt ist?"
„E r sdıeint sich tatsächlich verändert zu haben. Er ist eine Zeitlang dem Tode nahe gewesen, und eine so schmerzhafte Erfahrung
kann ihn gewandelt haben. Vielleicht wissen Sie, daß sein erstes
Buch erschienen ist. Es hat mich sehr überrasdıt, denn es zeigt einen
neuen, mensdıenfreundlicheren und weniger materiellen Gurdjew."
30

nWo kann man sich das Buch besorgen?"
nIch fürchte, nirgends. Es ist eine Privatausgabe, und Gurdjew
versdiickt es an Menschen, die er seiner Unterweisung für würdig
beendet. Er hat mir ein Exemplar zugestellt, aber es hat einen so
furchtbaren Stil, daß ich nur mit größter Mühe durchgekommen bin."
nHaben Sie ihn in letzter Zeit gesehen?"
„_la, im vergangenen Frühjahr bei einem Empfang. Ich werde
Ihnen einen sehr merkwürdigen Vorfall erzählen, der sich damals
zutrug. Eine meiner Bekannten, ein bedeute nde Romanschriflstellerin, saß an meinem Tisch. Ich zeigte ihr am Nebentisch Gurdjew
und fragte, ob sie ihn kenne. ,Nein, wer ist das?' sagte sie und sah
ihn an. Gurdjew hielt diesen Blick fest, und nun sahen wir, daß er
auf eine ganz besondere Weise den Atem einzog und ausstieß. Ich
weiß genug von diesen Scherzen, um sofort zu begreifen, daß Gurdjew so ein östliches Verfahren anwendete. Wenige Augenblicke
später sah ich, daß meine Begleiterin blaß wurde und fast die Besinnung zu verlieren schien. Sie hat sich sonst sehr in der Hand, und
deshalb war mir das überraschend. Sofort danach eng sie sid'ı wieder, und ich fragte sie, was los gewesen sei. ,Dieser Mann ist merkwürdig", murmelte sie, ,es ist etwas Absdıeuliches passiert", sagte sie
dann, und schließlich lachte sie wieder ihr gutes natürliches Lachen.
,Ich sollte mich eigentlich schämen, und ich mache es noch schlimmer, wenn ich Ihnen erzähle, was war. Ich sehe also Ihren Freund
an, und er fängt meinen Blick auf. Darauf sieht er midi auf eine
so eigentümliche Art und Weise an, daß ich midi einen Augenblick
lang im tiefsten Sinne als Frau angerührt fühlte. So etwas ist gemein!'"
Er schwieg einen Augenblick und setzte dann lächelnd hinzu :
nPassen Sie gut auf. Der Mann, zu dem Sie gehen, verfügt wirklich über merkwürdige Kräfte. Er hat sie nie:ht umsonst in Tibet
gelernt ."
7)Ich habe das sdıon oft gehört", gab idı zurück, naber seit Madame Blavatsky behauptet jeder Messias, seine Fähigkeiten aus
Tıbet zu haben. Wissen Sie eigentlich, ob Gurdjew je dort gewesen ist?"
nZufälligerweise habe ich dafür sidıere Beweise. Vor einigen Jahren wurde in New York, wenn ich mich recht erinnere, zu Ehren
Gurdjews ein Empfang gegeben. Es war eine ganze Reihe wichtiger
Leute da, und darunter ein Schriftsteller Achmed Abdullah, der mir
erklärte, Gurdjew nie gesehen zu haben, und sich sehr freute, mit
ihm zusammenzutref-Ten. Gurdjew erschien, und Achmed Abdullah
wandte sich an mich mit den \Vorten: ,Diesem Mann bin ich schon
einmal begegnet. Wissen Sie, wer das wirklich ist? Er war vor dem
Kriege in Lhasa als Agent des russischen Geheimdienstes. Ich war

31

ıﬁııı.

ı " - - 0 ¦ ¦

-'*al

damals auch in Lhasa, und in einem gewissen Sinne haben wir gegeneinander gearbeitet." Gurdjew ist also im Zentrum aller Geheimlehren gewesen. Es gibt Leute, die behaupten, daß er in Lhasa nur
deshalb als Geheimagent aufgetreten ist, um die wahre Absicht seines Aufenthaltes zu versdaleicrn
er wollte im Grunde die übernatürlichen Methoden der Lamas studieren. Andere behaupten wieder, diese Geheimstudien seien ein Vorwand gewesen, um dahinter
politisdıe Absichten zu verbergen. Aber was ist nun wahr?"
Gurdjew wohnte in einem ganz modernen Hotel in der 57. Straße.
Der Portier telefonierte hinauf, meldete meinen Besuch an, und
man bat mich, ndirekt aufs Zimmer" 2 1 7 zu kommen. Ida klopPce
und befand mich in einem kleinen, ziemlidı dunklen Raum. Ein
langer junger Mann, der eine Zigarette raupe, empfang mich an
der Tür. ,Er wird gleich kommen, bitte, nehmen Sie Platz." Er
machte einen anständigen und gut erzogenen Eindrudt, aber ich
habe rode nie einen so ängstlidıen Blick gesehen. Natürlich hätte
man jetzt seiner Phantasie freien Lauf lassen und Zeichen entdecken
können, die es gar nicht gab. Aber ich war mit der festen Absicht
dorthin gegangen, nichts zu dramatisieren, aufmerksam zu beobachten und so viel Eindrücke wie möglidı zu sammeln. Die Geschidıte
mit Gurdjew war an sich schon drastisch genug. Der Ausdruck
des jungen Mannes ließ keinen Zweifel. Er war sehr blaß, hatte
glänze nde Fieberaugen und machte den Eindruck eines Menschen,
der eben eine Erscheinung gehabt hatte. Er rauchte nervös und ließ
den Nachbarraum nicht aus den Augen. Zwischen den beiden Zimmern war keine Tıir, und idı konnte in dem zweiten Raum ein
Bett und ein paar Gepäckstücke erkennen. Der Raum, in dem wir
uns befanden, war, verglichen mit den anderen Hotels dieses Viertels, sehr sparsam ausgestattet. Ein paar schwarze, ziemlich sd1äbige Koffer standen unordentlich vor dem Kamin herum. Dann
hör te ich die Tür zum Gang aufgehen, und fast gleichzeitig stand
Gurdjew bei uns. „How d'you do?" sagte er in einem sehr sdılechten, östlich gefärbten Englisdı. Es del mir vor allem auf, wie er das
,lııl' aussprach. Es war nidıt das weiche englische ,h', sondern mehr
das gutturale, schwere ,ch' bestimmter deutscher Wörter oder das
,ch' der Ostsprachen. Gurdjew trug eine halb aufgeknöpﬂe Jacke,
keine Weste, dunkl e Hosen und Pantoffeln. Unter der Jacke sah
man seine Hosenträger.
„Entschuldigen Sie diesen Aufzug", sagte er, 39ich habe nur fertiggegessen." Dann richtete er seinen Zeigefinger auf midi und sagte:
„.Ein sehr genauer Engländer", er meinte wahrscheinlich „pünktlıch". ııEr ist bestimmt Engländer", sagte er und ließ mich nicht
widersprechen
und zu dem jungen Mann: ııNicht ein halber
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Türke wie Sie, Sie Halbtürke." Dann zu mir: nDer ist Amerikaner,
kein Engländer. Für mich sind das bloß Halbengländer und Halb-"
er suchte nach einem Wort
››Halbtürken." Dann lachte er und
setzte hinzu: ııSie müssen mein Englisch entschuldigen. Ist sehr
schlecht. Sprache mein Privatenglisch, wissen Sie. Kein modernes.
Mehr so vorshakespearisch. Sehr schlecht. Aber meine Freunde verstehen. Und idı verstehe gut modernes Englisch, Sie können ruhig
reden. Der da" er zeigte auf seinen Schüler "wird Ihnen mein
Vor-Shakespeare-Englisch übersetzen. Das kann er."
„Oh, mir ist das alles klar, Herr Gurdjew, ich habe alles verstanden ."
nSchön - Zigarette?"
nVielen Dank, ich bedaure, ich raupe nicht."
„Sie sollen auch keine Amerikaner rauchen. Nein, wir haben
prachtvoll Zigaretten, wirkliche Zigaretten. Türkische und russische.
Weldıe wollen SieP" Er reiste mir eine große Dose mit Zigaretten.
„Ich danke trotzdem. Aber ich rauche wirklich nicht."
nAber, aber. Die hier sehr schön. Prima, prima. Wenn nicht die,
idı Ihnen geben wie nennt man die Nidıtraucherzigaretten? Wie
sagen ihr dazu?"
Er wandte sich an den jungen Mann, und der erklärte:
„Herr Gurdjew hat Spezialzigaretten f ü r Nidıtraudıer. Wollen
Sie e i n e "
Jetzt fühlte ich mich etwas unbehaglich, aber ich wollte die Dinge
von der komischen Seite nehmen und sagte:
„Ich danke Ihnen unendlich. Aber beim ersten Zug habe ich
Herzbesdıwerden. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht."
Und das durfte ich ohne Scheu behaupten.
Ich saß auf einem kleinen Diwan in Gurdjews Nähe, der sidı
bequem in einen großen Sessel vergraben hatte. Der junge Mann
hatte seinen Stuhl am Kamin nidıt verlassen. Er warf Gurdj ew
unruhige Blicke zu, und man konnte sich ihn weder lachend rode
lächelnd vorstellen. Sein Gesicht drüdcte nichts als Angst aus (oder
war es irgendeine Erwartungshysterie?). Gurdjew hatte ein aus8@sprodıen östliches Gesicht. Die Haut war dunkel, und der gedrehte
Sdlwarze Schnurrbart begann grau zu werden. Sehr schwarz und
lebendig waren die Augen. Aber der Mund war noch östlicher als
alles andere: er blieb niemals ganz geschlossen, und man sah die
Zähne, von denen einer oder zwei vom Rauchen gegilbt waren. Er
war völlig kahl und ziemlich dick. Aber er mußte einmal sehr
hübsdı gewesen sein, und offensichtlich mußte dieser lebhafte, östliche Typ auf Frauen sehr anziehend gewirkt haben. Er war sehr
umgänglidı und lächelte ständig, als wolle er mich verführen. Trotz-
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dem begann ich, mir etwas komisch vorzukommen. Ich bin telepathischen Einflüssen nicht leicht zugänglich und bin gar nidıt das, was
man ein „gutes Medium" nennt. Mich hat noch niemand zu hypnotisieren vermocht. Vor allem in diesem Augenblick war idı auf
der Hut und entschlossen, jedwedem physischen Einfluß Widerstand
zu leisten. Und trotzdem begann ich unbestreitbar im unteren Teil

meines Körpers eine Schwäche zu empfunden, das eng in der Nabelgegend an und war vor allem in den Beinen. Es wurde immer
stärker. Und nach zwanzig oder dreißig Sekunden hatte es so zugenommen, daß ich mich fragte, ob ich wohl noch die Energie aufbrächte, aufzustehen und den Raum zu verlassen.
Ich hatte mich sehr gehütet, Gurdjew anzusehen, und ihm nicht
ermöglicht, meinen Blick festzuhalten. Zumindest war ich zwei Minuten lang seinen Augen ausgewichen. Ich hatte mich ständig an
den jungen Mann gewandt und gesagt: nIch werde zu Ihnen sprechen, und Sie werden bitte meine Worte für Herrn Gurdjew übersetzen, falls er mich nicht versteht." Der junge Mann stimmte zu,
und ich sah ihn dann weiter an. Gurdjew saß rechts von mir.
Und trotzdem nahm die Schwäche zu.
Ich war ganz wach, sehr klar mir dessen bewußt, was geschah,
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und beobachtete diese neue faszinierende Erfahrung mit höchster
Aufmerksamkeit. Meine Nervosität steigerte sich bis zum physisdıen Unbehagen und zur Unruhe. Aber höher als über den Nabel

kam dieses Unbehagen nicht herauf. Es blieb in der Bauchgegend
und in den Beinen. Sie zitterten mir wie vor einem Examen oder
wie beim Zahnarzt; jetzt war idı sicher, daß sie mir beim Aufstehen
einknidten würden und ich hinfallen müßte.
Ich hatte nidıt den mindesten Zweifel, daß dieser seltsame Zustand durch den Einfluß von Gurdjew hervorgerufen wurde, und
war ebenso entschlossen, midi dem zu entziehen. Mehr und mehr
verlagerte idı meine Aufmerksamkeit auf das Gespräch mit dem

jungen Mann, nach und rad schwand das Gefühl, und sdıließlidı
fühlte ich mich wieder normal. Nad'ı einigen Minuten stand ich wieder außerhalb von Gurdjews nmagisdıem Zirkel". Man kann diese
seltsame Wahrnehmung auf versdıiedene Weise erklären. Es konnte
eine Art Hypnose sein, sogar eine Selbsthypnose, die aus bestimmten Gründ en nur die Unterpartie meines Körpers erfaßt und weder
das Gehir n rode ander e Sinneszentren erreidit hatte. Aber ganz
sıdıer bin idı mir nidıt. Es kann aud"ı eine Ausstrahlung jenes Fluidums gewesen sein, das man Rasputin zusdırieb. Diese Strahlungen
können wirken, ohne daß die Persøfl, von der sie ausgehen, sidı
dessen bewußt ist. Sie sind ihr eigentümlidı, genau so wie ein bestımmter Gerudı bestimmten Rassen eigentümlidı ist.
I
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Es gab audi noch eine andere Erklärung f ü r meine seltsame
Beobachtung. Bei bestimmten Hellsiditigen, die ihre Gabe bis ZU
eine m Maximum an Klarheit in der Hand haben, kann eine psychısche Prüfung ähnliche Effekte haben, wie ich sie beschrieb. Rudolf

Steiner hat gelegentlich Leute so untersucht, daß sein Objekt an
Stelle des physisdıen das geistige Bild des Betreffendcn sah. Aber
Steiner war sich immer darüber im klaren, was ein solcher Versuch
rad sich zieht. nMan darf niemals", so etwa sagt er in einem seiner
Bücher, nund sei es auch nur für einen Augenblick, die Vorstellung
ins Auge fassen, daß ein menschliches Wesen nur bloßes Beobachg
tungso bjekt sein kann. Die Selbstbeherrschung muß wach bleiben
damit sich dieser Einbruch in den anderen mit der uneingesdıränkí
ten Achtung vor dem persönlichen Recht jedes einzel nen und mit
der Erkenntnis die Waage hält, daß es etwas Heiliges und Unve
rletzliches im menschlichen Wesen gibt."
jedenfalls hatte idı mich gegen eine nHellseherprüfung" zu wehren gewußt. Wenn mich Gurdjew in einem aufnahmebereiten und
nicht gerade auf Abwehr eingestellten Geisteszustand angetroffen
hätte, dann wäre ihm das, was er wollte, wahrsdıeinlich nidıt gelungen. Keine psychisdie Kraft kann eine liebende und menschenfreundliche Haltung bcherrsdıen, und es gibt audi andere Mittel
um sich einer Austragung - und sei sie hellseherisch zu entziehen

-
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wenn man das will.
Als das Schwächegefühl in den Beinen abgeklungen war, wandte
ich midi Gurdjew zu:
ııMan hat mir gerade erzählt, daß Sie ein Bude geschrieben habe n.
Soviel ich weiß, ist dies das erste; ich kenne jedoch Ihre Ideen nur
aus zweiter Hand; ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir
sagen könnten, wo ich das Bude bekommen kann."
Mein Gastgeber erhob sich, ging an einen der schwarzen Koffer,
die auf dem Fußboden standen, zog einen dünnen Band heraus
und hielt ihn mir hin.
s•Da ist es. Sie wissen, daß es mit Geld nidıt aufzuwiegen ist.
Es wendet sich nicht an jedweden, aber Ihnen m a d e idı es zum
Gesdıenk. Sie werden darin alles enden, was Sie suden."
Ich bedankte midi und antwortete:
nMan sagte mir auch, Sie arbeiteten an einem Werk, das Ihre
ganze Lehre und die Erfahrungen vieler Jahre zusammenfaßt."
Er mac:hte eine unbestimmte Bewegung.
"Ich schreibe neun Büdıer gleichzeitig. Jedes sog dick "
Er deutete mit der Hand eine ungewöhnliche Stärke an.
nSoviel ich weiß, ist das Manuskript eines Ihrer Bücher bei einem
Ihrer früheren Schüler in London. Ist das eines der fraglich-ıen neun?"
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Gurdjew madıte eine verächtliche Bewegung.
nDas ist nichts, gar nichts. Sie haben alle meine Visionen."

Ich sah den jungen Mann mit einem fragenden Blick an.
79Er meint Versionen", murmelte der.
aaIda schreibe immer drei Visionen. Nur die zweite wird veröﬂMrıtlicht. Und nur ich kenne sie. Die anderen sind irgendwo. Alle
haben sie, benutzen sie, um ihre Ideen zu Verbreiten. Aber das
made nichts. Ich habe meine Sdıüler auf der ganzen Erde, in allen
Ländern, überall sind Zirkel. Allein in England sind es fünfzehn
in fünfzehn verschiedenen Städten, und alle versuchen, meine Lehre
für SiM zu verwenden. Ach, aber das ist ja nichts, gar nichts."
Er knackte mit verächtlichen Gesten mit den Fingern.
ııStimmt es, daß Sie einen Schiilerzirkel gebildet haben, aus dem
eine Geheirnschule hervorgehen soll, die Ihre Lehren auf der ganzen
Welt Verbreiten wird?"
nSie werden alles in diesem Buch finden. Alles." Er zeigte auf
den kleinen Band in meiner Hand. nDa ist alles drin. Es ist nidıt
nötig, daß ich rede. Sie kennen mich nicht. Lesen Sie erst einmal dieses Budı und kommen Sie dann wieder zu mir. Jetzt wissen Sie gar
nicht, was Sie fragen sollen. Erst das Buch lesen.Da steht alles drin."
Ich verstand, daß Gurdjew auf meine Fragen nidıt antworten
wollte und er die Unterredung als beendet betrachtete. Aber ich war
fest entschlossen, noch zu bleiben und die Augen offenzuhalten.
7)Halten Sie die Lehren von Uspenskij für eigenes Gewächs, oder
sind sie von Ihnen beinflufšt? Und halten Sie ihn für den wichtigsten Ihrer früheren Schüler?" fragte ich ihn und tat, als habe ich
seine Ungeduld nicht bemerkt.
„Er war nur einer von meinen Schülern unter Tausenden, Zehntausenden."
Wieder machte er eine abfällige Geste. Jedesmal wenn er diese
Gesten machte, war er der vollendete Levantiner, ausweichend in
den Antworten, übertrieben und sehr auf Wirkung eingestellt. Es
kann sein, daß diese Verwirrtheit und diese Gedankensprünge zu
seiner Methode gehörten und er mit solchen nTricks" meine nReaktion" besser abtasten konnte, als wenn er darauf verzichtet hätte.
Allerdings kann ich es mir schwer vorstellen, daß man sich auf der
Suche nach der Wahrheit eines so ungewöhnlichen Annäherungswinkels bedienen muß. Wenn ein Mann über eine tiefe Erfahrung
und Weisheit verfügt, wird er doch kaum eine so plumpe Technik
anwenden, die sich aus Schimpfereien und einem beständigen Ausweichen zusammensetzt? Und reichten denn seine Kräfte nicht aus,
um in mir zu nlesen" und meine nnatürlichen Reaktionen" auf der
üblichen Basis menschlichen Mitteilen zu beobachten?
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Auf der anderen Seite haben sich gewisse ernstzunehmende Leute
seinem Einfluß unterworfen. Manchmal hat er sie wie Sklaven
behandelt, und trotzdem haben sie alle ihrem früheren Glauben
abgeschworen, um ihm blindlings zu folgen. Seine hypnotischen
Fähigkeiten, die von ihm ausgehende physisdıe Anziehungskraft,
die Glut seines Blicks können nicht allein dafür verantwortlich
gemadıt werden. Zweifellos hatte Uspenskij redet, wenn er mir
sagte, daß man das von Gıırdjew entwickelte System vom Menschen Gurdjew trennen müsse. Jetzt, wo id1 diesen Menschen gesehen
hatte, fühlte ich, daß ich ihn verlassen konnte. Für diesmal hatte
der persönlidie Eindruck den Ruf dieses Menschen bestätigt. Ich
stand auf, und Gurdjew sagte:
„Lesen Sie erst einmal dies Buch. Es enthält alles. Sie werden
wieder zu mir kommen. Und dann sprechen wir miteinander."
„Und wann kann ich Sie wiedersehen?"
„Mein Büro. Childs."
Ich sah ihn verständnislos an. Und der junge Mann griff vom
Kamin her ein:
„Er meint das Restaurant Childs in der Fisch Avenue und der
56. Straße."
„Ich habe drei Childs. Die - alle mein Büro. Hier arbeite ich
morgens, aber abends bin ich im Büro. Sie kommen, und wir Kaffee
trinken und sprechen. Von sec:hs bis acht bin ich immer da."

„Vielen Dank, Herr Gurdjew. Ich werde bestimmt kommen,
wenn ich Ihr Bude gelesen habe."
Ich ging gleich in mein Hotel zurück und hatte - kaum auf meinem Zimmer das unwiderstehliche Bedürfnis, mir die Hände zu
waschen. Ich seifte sie lange mit heißem Wasser ab, und als mir
etwas wohler war , setzte ich mich hin, um den Beridıt über dieses
seltsame Abenteuer zu schreiben.
Das Bude, das Gurdjew mir gegeben hatte, besaß einen seltsamen
Einband, wie aus Schwedisdı-Leder, aber mit einem so r u h e n Korn,
daß man bei der Berührung beinahe mit den Zähnen knirsdıte.
Natürlich hatte man nicht zufällig so einen Bezug gewählt.

_

Der Tıtel lautete :
G. Gurdjew
Der Vrkünder des kommenden Heils
Erster Appell an die heutige Menschheit

Preis 8

-- 1o8 französische Francs
Paris 1933

Innen war eine leere Seite, die die Exemplarnummer trug und auf
der man unter Benutzung vorgedruckter Eintragungen vermerken
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sollte, ob man das Buch nzufällig" oder nauf Anraten" erhalten
hatte, dazu den Kaufpreis und Namen und Anschrie: des Besitzers.
Bei dem geschenkten Buch blieb mir diese Prozedur erspart.
Das Buch enthielt die Verkündung dessen, was Gurdjew ohne
falsche Bescheidenheit ndas kommende Heil" nannte. Darunter
verstand er die Bücher, die er der Menschheit in nächster Zukunft
zu bescheren dachte. Dies kleine Bude war eine drollige Sache. Es
vermittelte einem sehr rasch den Eindruck, es mit dem Werk eines
Menschen zu tun zu haben, der den Verstand verloren hatte. Und
dodı war es unmöglich, Gurdjews Auslassungen als den Ida-Kult
eines Irren abzustempcln. Gurdjew macht es sich hier zur Aufgabe,
sein gesamtes Wıssen, das viele esoterische Geheimnisse zu umfassen scheint, unter die Leute zu bringen. Unter dem Gesamttitel
Alles und jedes kündigt er die Veröffentlichung von drei Serien an.
Die erste Serie mit dem Tıtel nObjektive und unparteiisdıe Kritik
am Leben des Mensdıen" besdıäﬁigt sidı mit Problemen wie:
nUrsache und Entstehung des Mondes", aaDie Relativität des Zeitbegriffes", nHypnose". Die zweite Serie nennt sich: nBegegnungen
mit bedeutenden Menschen", die dritte heißt: „Nur wenn Ich bin,
ist das wahre Leben." Dabei wird man darauf aufmerksam gemacht,
daß das Originalmanuskript in nRussisch und Armenisdı" gesdırieben sei, daß der erste Band der ersten Serie in den vertrauteren
Sprachen nRussisch, Französisch, Englisch und Deutsch" im Druck
sei und daß Übertragungen in Arrnenisdı, Spanisch, Sclıwedisdl
und Türkisch abgeschlossen seien. Nur die drei Bände der ersten
Serie werden der Allgemeinheit zugänglidı sein. Der Inhalt der
zweiten Serie Dwird unter Zuhilfenahme von Lektionen verbreitet
werden , die jenen verständlich sind, die sich se:hon eine eingehendere
Kenntnis der ersten Serie angeeignet haben. Der Zugang zur dritten
Serie ist", wie Gurdje w bestimmt, nnur denjenigen gestattet . . ,
die bereits erwiesen haben, daß sie sich in völliger Übereinstim-

.

mung mit den in den vorhergehenden Werken niedergelegten Weisungen befinden".
Der Stil war von der gleiten Fremdartigkeit wie der Inhalt
und näherte sidi fast dem eines Wahnsinnigen. Den Verkünder zu
lesen, erwies sich als ebenso schwierig, wie einen Handwagen über
eine Geröllhalde zu ziehen. Die Sätze waren endlos. Der erste umfaß te nicht weniger als vierundadıtzig Worte.
Ich selbst war mehr an ein paar persönlichen Angaben interessıert als an der phantastischen Ankündigung kommender Bände.
Eurige Tatsachen dieses merkwürdigen Lebensweges wurden hier
noch in einer einigermaßen klaren Form enthüllt. Gurdjew gab zu,
einen Teil seines Lebens in einem östlichen Kloster verbracht zu
ı
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haben, um sid'ı gewisse okkulte Kenntnisse anzueignen. nId'ı beschloß
eines Tages, alles zu verlassen, mic:h für unbestimmte Zeit in die
völlige Einsamkeit zurückzuziehen und durch edikte Meditation zu
versuchen, mir neue Wege zu meinen erfolgreichen Forschungen zu
bahnen. Das fällt mit meinem Aufenthalt in Mittelasien zusammen,
WO ich mit Unterstützung eines zufällig kennengelernten Barbiers
Zut ritt zu einem den Mohammedanern wohlbekannten Kloster
erhielt." Gurdjew gibt zu, daß er sic:h auch mit dem Studium nübernatürlidıer VVıssenschaPcen" befaßt habe, daß er es erreidıte, die
üblidıen Tricks zu beherrschen, und er erzählt, wie er das Hypnotisıeren erlernte. nIch eng an, alle Berichte zu sammeln, die noch bei
eınıgen asiatischen Völkern lebendig geblieben sind und die sich auf
jenen in der Antik e sehr entwickelten Wissenszweig beziehen, der
Mekhenese oder Die Entäußerung von aller Verantwortlichkeit
genannt wurde und von dem die Zivilisation unserer Zeit nur den
unte rste n Zweig unter dem Namen Hypnose kennt. Nadıdern ich
SO alles, was ich konnte, zusammengetragen hatte, begab ich mich
in ein Derwischkloster nach Mittelasien und widmete mich ausschließlich dem Studium des mir zugänglich gewordenen Stoffes.
Nach zwei theoretischen Studienjahren hatte idı den Anspruch,
midi ,Heiler" für alle möglichen Gebrechen zu nennen, und wandte
die Ergebnisse meiner Untersuchungen praktisch an. Vier oder fünf
Jahre lang war das meine einzige Besc:häPcigung, und ich kam zu
Ergebnissen, die in dieser Zeit ohne Beispiel dastehen."
Gurdjew verrät auch, daß ihm von Natur und durch Vererbung
eine Anlage zur übernatürlidcıen Wahrnehmung mitgegeben sei.
„Die große Natur", schreibt er sdıwulstig, ››hatte meine ganze
Familie und vor allem mich freigebig mit einem Ausmaß von Fassungskraft ausgestattet, wie es selten von einem Mensdıen erreicht
wird." Es scheint so, als sei Gurdj ew seit frühester Kindheit ein
Wissen zugänglich gemacht worden, das der Mehrzahl aller Menschen verwehrt ist und woraus sidcı vielleidıt das Zutrau en erklärt,

.
das er in seine eigene Unfehlbarkeit hatte.
nIch hatte", sagt er, 7)die Möglichkeit, ins Allerheılıgste fast aller
Geheimgesellsdıaften zu gelangen, seien es nun religiöse, philosophische, okkulte, politische oder mystische Gemeinschaﬁzen, die gewöhnlichen Sterblidıen verschlossen bleiben. Ich habe fast alles
gelesen, was es hierüber gibt-eineLiteratur, die mir durch die vielen
zufälligen Umstände meines Lebens zugänglich wurde und weitgehend über die üblichen Möglidıkeiten des Menschen hinausreicht."
Wo er von seiner Vergangenheit spricht, behauptet Gurdjew stets,
er habe ein erhebliches Vermögen angesammelt. Womit das verrät
er nicht, erzählt aber: ssIch begann, meine laufenden, über
ı
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mehrere asiatisdae Länder verteilten Gesdıäﬂe zu regeln und den in
meinem langen Leben angehäuflcn Reichtum zu sammeln." Dieser
sdıon für 1 9 1 2 gemachte Hinweis auf ein langes Leben lenkt uns
auf Gurdjews Alter. An einer anderen Stelle spricht er von Forschungen, die vor 1892 abgeschlossen waren. Das läßt den Rückschluß zu, daß er 1933, im Erscheinungsjahr des Buches, mindestens
siebzig Jahre alt war. Dagegen schien mir der Mann, mit dem ich
damals sprach, kaum älter als fünfzig Jahre zu sein. Ausdruck,
Stimme und Habitus alles deutete auf dieses Alter.
Obgleich Gurdjew in England undFrankreid1Anhänger hat, enden
sich seine überzeugtesten Schüler in Amerika. Ich war von der Vielzahl
an Leuten überrascht, die an seinem Unterricht teilgenommen und
sich seine Tänze angesehen hatten. Nannte ich seinen Namen, dann
kam es oft vor, daß jemand dazutrat, um irgendeine drarnatisdıe
Einzelheit zu erzählen, die er selbst miterlebt hatte. Diese Berichte
waren, je nach der Einstellung des Erzählers, sehr untersdiiedlich.
Die einen se:hwuren auf Gurdjew, die anderen verfluchten ihn. Die
einen gestanden ihm eine wesentlich tiefere Kenntnis als jedem
anderen Mensdıen zu, die anderen nannten ihn einen Scharlatan
und Lügner; aber alle waren sidı darin einig, daß es sic:h bei ihm
um übernatürliche Kräfte handele. Man hat mir erzählt, daß
gewisse Leute Gurdjew ihr ganzes Vermögen geschenkt haben, um
ihn in seiner Arbeit zu unterstützen, daß einzelne Sdıüler einfadı
nicht in der Lage waren, sich ihm zu entziehen, und sich aııch dann
in seiner Gegenwart glücklich fühlten, wenn er sie beschimpfe.
Ich habe niemals in bezug auf den Vcrkünder einer Lehre das Wort
nbesessen" so oft aussprechen hören. Und trotz allem gab es hier
keinen Zweifel, daß dieser Mann, der einen so starken Einfluß auf
seine Schüler ausgeübt hatte, nicht mehr über die gleiche Macht wie
früher verfügte. Das Wıdersprudısvolle, das Verstedtspielerisdıe
und der Bluff, die anfangs noch Waren eines äußerst komplizierten
Systems gewesen waren, all das schien jetzt ein Teil von Gurdjews
eigentlichem Wesen zu werden. Als 1925 in Fontainebleau seine
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Mutter starb, ließ Gurdjew einen großen Stein mit der recht abgeschrnackten Inschriﬂ; errichten :
Hier ruht
die Mutter eines Menschen,
dem dieser Tod es auferlegt,
jenes Buch zu schreiben,
das
Die Opiumraudver

heißt
40

Frau Gurdjew war bei ihrem Tode über achtzig Jahre alt
gewesen. Ihr Ende kam nicht unerwartet und kann bei dem Sohne
keine große Ersdıütterung ausgelöst haben. Jenes Buch, das ihm zu
schreiben aaauferlegt" worden war, ist nie erschienen. Es del mir
plötzlich auf, daß sich unter Gurdjews Schülern keiner mehr befan d,
der zu jenem ersten, vor dem Krieger in Rußland gebildeten Zirkel
gehört hatte. Das hat doch wohl eine wesentliche Bedeu tung sdıon
deswegen, weil alle, die sich ihm damals näherten, des Lobes voll
waren, während die Meinung seiner heutigen Sdıü ler zum inde st
geteilt ist. Ida habe nicht nur in New York Leu te getroffen, die
Gurdjew kannten. Man begegnete ihnen auch in kleinen Stä dten und
natürlich in Kalifornien, wo jede halbwegs gängige metaphysische
Idee ihre Anhänger endet. Hier gab es von Alfred Ora ge geg rün dete Zirkel, die jetzt Gurdjews dıaotische Lehre zu verstehen
suchen. Aber wenn sie audı allen unmittelbaren Bezug zu ihm ver-

J

loren haben, so erwedtt doch sein bloßer Name sdıon Interesse.
Seine unbezähmbare Persönlidıkeit hat nie aufgehört, auch rode
auf jene eine seltsame Strahlung auszuüben, die ihm sdıon lange
den Rüdten gewandt haben.
Ich war ınir sehr im Zweifel, ob Gurdjew jemals die Absidıt
gehabt hatte, mir bei einem Wiedersehen eine klare Antwort auf
die ihm gestellten Fragen zu geben. Ich konnte mir in der brodelnden Atmosphäre eines Lokals in der FiPch Avenue keine Unterhaltung von Bedeutung vorstellen. Und außerdem würde mir die
Anwesenheit von bekannten Schülern Gurdjews die Sache kaum
leichter machen. Aber ich entschloß mich trotzdem eines Abends,
ihn aufzusuchen. Der Levantiner saß an einem Tisdı in der Nähe
der TUr. Er rauchte eine Zigarette und schrieb etwas in ein vor ihm
liegendes HePc. Eine Seite war mit ziemlich ungestalt geschriebenen
englischen Worten bedeckt. Die Buchstaben auf dem anderen Blatt
schienen fremdartig, und mir ist, als seien sie armenisdı gewesen.
Im ersten Augenblick erkannte Gurdjew mich nicht, und ich mußte
midi herunterbeugen, um ihm zu erklären, wer idı sei. Dann
erinnerte er sidı rasch und bat mich, neben ihm Platz zu nehmen.
Er war von einem seiner Schüler begleitet.
Sofort versudıte idı, Gurdjew ein paar klare Fragen über seine
Lehre zu stellen, das sparte Zeit und verhinderte die Möglichkeit
ausweichender Antworten. Aber ich hatte kaum ausgeredet, als er
sich erhob, um einer Dame entgegenzugehen, die sdıon einen Augenblick lang dort gestanden haben mußte und es darauf anlegte, von
ihm gesehen zu werden. Sie hatte den gleichen Gesichtsausdrudx
wie jener Jünger bei meinem ersten Besudı. Als Gurdjew an meinen
1

Dem ersten Weltkrieg. A. d. Ü.
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Tisch zuriickkam, versuchte ich wieder mit ihm zu sprechen, aber
diesmal kam ein Mann mittleren Alters auf uns zu, ein anderer
Schüler Gurdjews. W/'ir stellten uns einander vor, und der Mann
setzte sich. Inzwischen hatte Gurdjew Kaffee mit Zitronen bestellt.
Das war eine etwas seltsame Mischung, aber die Kellnerin schien
das zu kennen, denn sie war keineswegs erstaunt und kam fast
sofort mit dem Tablett wieder. Gurdjew preßte den Zitronensaft
in den sdıwarzen Kaffee und tat auch noch die Sdıale in die Tasse.
Nada zehn Minuten kamen noch mehr Schüler, und unsere Gesellschaft saß an drei bis vier benachbarten Tischen. Gurdjew erhob sich
immer wieder und ging zur Tür, die Ankömmlinge zu empfangen.
Bine zusammenhängende Unterhaltung erwies sich als unmöglich.
Trotzdem machte er diesmal einen besseren Eindruck auf mich. Er
war nicht so gekünstelt und unheimlich. Zum ersten Male sah ich bei
ihm eine Freundlichkeit. Sogar sein Englisch schien besser, und ich
fragte mich, ob seine Fehler damals nidıt etwas gewollt waren. War
das ein Teil seiner Methode, um nechte Reaktionen" auszulösen?
Ich gab es auf, ihn rad etwas anderem fragen zu wollen als
nach den Plänen für eine neue Sdmle und für die Veröffentlidıung
seiner Bücher und rad anderen literarischen Einzelheiten. Aber
auch jetzt blieb er ausweichend, und ich habe nicht eine rechte Antwort bekommen. Wahrend er «wieder einmal nicht da war, unterhielt id-ı mich mit dem Herrn mir gegenüber. Er sdıien Gurdjews
red-ıte Hand zu sein, und ich hatte festgestellt, daß ihn die von mir
an den Meister gestellten Fragen verstimmten. Er drückte seine
Besorgnis schließlich so aus: nIch fürdıte, Sie haben nur eine falsdıe
Methode gewählt, um Gurdjew zu fragen. Ihre klaren Fragen
zwingen ihn, mit ja oder nein zu antworten. Das ist er nicht
gewohnt, und er mag diese Art von Unterhaltung nidıt . . Wenn
Sie so weitermadıen, werden Sie nicht weit kommen. Sie mödıten
hier in zwanzig Minuten Antworten auf Fragen bekommen, auf
die viele von uns sdıon seit Jahren warten. Keiner wagt es hier,
ähnliche Fragen zu stellen."
Ich dankte ihm für seine Offenheit und sagte mir, es sei wirklich
zwecklos, auf Antwort zu bestehen. Sdıließlidı wollteidı Amerika in
wenigen Tagen verlassen und hatte keinesfalls die Absidıt, dem Beispıel dieser Schüler zu folgen; so mußte ich midi wohl damit
besc
. heiden, keine Antwort auf meine Fragen zu bekommen aber
die ersdırockenen Gesichter von den acht oder zehn dort zusammengekommenen Menschen, das sidı sofort dann ausbreitende Schweigen, wenn sidi Gurd jew an einen von ihnen wandte, waren beredter
als Jede Unterh altung . Gurdje ws Schüler versuchten nidut, ihre Gefuhle vor meinen Blicken zu verbergen. Bestimmt sahen sie in mir

.
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etwas Unwidıtiges, und meine Anwesenheit war hödıst unerwünsdıt. Von Anfang an hatten sie midi mißtrauisdı betrachtet
und gefürdıtet, ich sei ein neuer Schüler, dem der Meister seine
Gunst zuwend en könne, die ihnen allein gebühre. Nadıdem sie
sich hierüber bald im klaren waren, brachten sie ihr Mißfallen über
meine Haltu ng gegenüber Gurdjew zum Ausdrudt. Natürlidı
erwa rtete n sie, ich werde ihren Meister audi anbeten, und daß dem

n.ıdlt so war, hatte sie beleidigt. Nicht einer von ihnen hatte mir
e.ın höflidıes Lächeln gewährt, so wie man es einem Neuank ömmlıng zugesteht. Nicht einer hatte mir geholfen, das recht seltsame
Englisch Gurdjews zu verstehen. Es kann auch sein, daß ihre Feindseli gke it von der Anwesenheit des Meisters herrührte, dessen Einfluß ihnen sogar die elementarsten Höflidıkeiten gegen einen Fremden verbot. Ich war ihnen bestimmt sdıon viel zu lange dort. So
erhob ich midi, um fortzugehen. Keiner hielt mich auf, Gurdjew
sagte kein Wort. Ida dankte ihm, grüßte reihum und fand midi
dann in der erfrischenden Atmosphäre eines New Yorker Herbstabends wieder.
.Als idı in London ankam, ging ich einen alten Vertrauten Gurdjews besuchen. Das war ein redet besdılagener Mann, mit dem
ıdı vorher sdıon ein paar interessante Gesprädıe über Gurdjew
gehabt hatte. Ihm erzählte idı meine New Yorker Erlebnisse.
„Das überrascht mich nicht", erklärte er, ııich habe schon on;
ähnliches gehört. Auch mir sind r a n d e Züge an Gurdjew ebenso

une rklä rlid ı geblieben, wie sie jemandem erscheinen missen, der
nıdıt mit seinen regellose Methoden vertraut ist. Und trotzde m
hat er midi und viele andere näher an die Wahrheit herange führt
als irgend jemand anders. Es ist sein Verdienst, wenn bei uns Körper,
Gefühl und Geist nicht mehr gegeneinander wirken. Eben rode
schienen uns viele Sätze Gurdjews völlig sinnlos zu sein, und dann

gibt er einem doch plötzlidı Antworten auf Fragen, die man lange
hin
. und her gewälzt hat. Das Gefühl› das er für alles hat, was
eine n im Augenblidt besonders besdıäftigt, und seine Fähigkeit, zu
erkennen, wann man für eine Antwort reif ist, haben etwas Phantastisdıes. Mandımal muß man jahrelang warten, denn , so wird einem
gesagt, Gurdjew wisse genau, wie viele Zweifel man noch überwinden muß, um seine Antworten zu verstehen. Sie dürfen nicht
nad'ı gewöhnlidıen menschlichen Maßstäben urteilen. Anscheinend
verfügt er über einen inneren Reichtum, der es ihm ermöglicht
Dinge zu tun, die von unserem besdıränkten Gesidıtspunkt aus
verwerflidı ersdıeinen. Er erinnert mich in bestimmter Hinsicht an
den Gott Schiwa."
„Sd'ıiwaP" rief ich überrasdıt.
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„_la, Sdıiwa, der zerstörende Gott der hinduistisdıen Trinität
Trimur ti, der Gott mit den vielfachen Kräften, der Herr der musikalisdıen Geister und - nicht zuletzt - der Gott des Tanzes."
In dieser Unterhaltung verstärkte sich meine Überzeugung, daß
ein Lehrender, der für den einen eine wertvolle Hilfe darstellen
kann, für den anderen unter Umständen gar nichts bedeutet. Noch
bis .n die letzten Jahre haben Gurdjews Methoden bestimmten Leuten geholfen, andere wurden durdı sie aufgeklärt, und wieder
andere, wie ich, wurden von ihnen beunruhigt.
Ich erkannte undeutlich, daß die Essenz der Lehre Gurdjews eine
Wahrheit in sidı sdıloß. wie sie jedes mit der geistigen Wirklichkeit
verbundene Sein um sich Verbreiten muß. Aber ich kam nicht so weit,
seine Methoden in jenem Geist des Vertrauens, des Glaubens und
Begreifens anzunehmen, der für ein Erfassen aller geistigen Erkenntnisse unerläßlich ist. Mitunter ist die Persönlichkeit des Meisters eindrucksvoller als seine Lehre; in anderen Fällen kann das
umgekehrt liegen. Wenn es mir unmöglich ist, zu Gurdjew ja zu
sagen und mich durch ihn wandeln zu lassen, dann kommt das
daher, daß seine Persönlichkeit, so bedeutsam sie war, mich nicht
überzeugen konnte. Ich war nicht imstande, an Georg Iwanowitsch
Gurdjew selbst die harmonische Entwicklung des Menschen wahrzunehmen.
In dem Augenblick, in dem dies Buch gerade in Druck geht,
bekomme idı folgenden Brief:
Büro der Fisch Avenue, New York
Hauptmann Achmed Abdullah
Chef Monsieur,
Im Falle Gurdjew steht mir kein anderes Beweismittel für die
Rıcht igkeit meine r Auffassung zur Verfügung, als daß ich ihrer
ge wi ß bin. Als idı ihn kennenlernte, war er etwa dreißig Jahre
alt, und er war neben seiner Tátigkeit als Erzieher des Dalai-Lama
Hallptagent der Russen in Tıbet. Er war burjätísdıer Russe
und .Buddhist. Sein Wissen war enorm, sein Einfluß in Lhasa erheblıch, denn er sorgte für die Tributzahlungen der BaikalTataren an den Dalai-Lama und hatte den sehr hohen Titel eines
Tsannys-Khan-Po. Den Russen war er unter dem Namen Hambro Akvan Dorzhiew bekannt. Beim britischen Geheimdienst
hieß er der Lama Dorzhiew. Als wir in Tibet einmarschierten,
versdıwand er mit dem Dalai-Lama in Ridıtung auf die Mongolei. Er sprach russisch, tibetanisch, tatarisdı, tadschikisdı,
dtıne8iscrh, griedıiseh, französisch (mit starkem Akzent) und ein
zıemlıdı phantastisdıes Englisch. Und sein Alter-tja, ich mödate
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sagen, er war alterslos. Ein großer Mensdı, auch wenn er in der
das will idı
imperialistisdıen Politik herumpfusdıte und dies
gerne glauben mehr oder weniger zum eigenen Vergnügen tat.
Etwa dreißig Jahre später traf idı ihn auf einem Essen bei einem
gemeinsamen Freund, John O'Hara, dem früheren Direkto r der
New York World, in New York. Ich war überzeugt, daß er der
Lama Dorzhiew war. Ida sagte es ihm, und er zwinkerte mit
dem Auge. Wir spradıcn °adschikisdı.
Ich bin ein ziemlich beschlagener Mann, aber idı möchte gerne
all das wissen, was Gurdjew vergessen hat!
Ihr sehr ergebener

-

A. Abdullah

4

Postskriptum

,f

So weit der Beridıt von Rom-Landau.
Ich glaube mit Bestimmtheit, daß Gurdjew in Tibet jene Rolle
gespielt hat, die der Hauptmann Abdullah ihm zusdıreibt. Aber
mir sind eine Menge anderer Untersuchungen über die politischen
Unterneh mungen und Beziehungen Gurdjews zugänglich gemacht
worden. Einige sind sdıwer mittelbar, andere machen den Eindrudc, als entstammten sie der Einbildung.
Die merkwürdigsten sind hier zusammengeste llt, wobei ich midi
darauf beschränke, sie wiederzugeben, ohne persönlich die Frage
entscheiden zu wollen, ob das alles stimmt oder nidıt.
Gurdjew hat sich immer geweigert, die Namen jener Leute zu
nennen, die mit ihm zusammen die Gruppe der nWahrheitssudıer"
bildeten und die heiligen Gipfel der urtümlichen Traditionen erforschten. Vertrauenswürdige Zeugen haben mir versichert, daß zumindest eines dieser Mitglieder bekannt ist, es handelt sich um Karl
Haushofer.
Karl Haushofer sollte später der Begründer der Geopolitik und
einer der wichtigsten Ideologen des DrittenReidıes werden. Man kann
seine Spuren an der Seite Gurdjews in Tibet 19o3, dann 1905, 1906,
1907 und 1908 verfolgen. Zwisdıen 1907 und 1910 war er in Japan.
Die gleichen Zeugen erklären, daß Gurdjew niemals die Verbindung zu Haushofer verlor. Er war es vor allem, der Haus hofe r (als
dem Vertreter Hitlers) den Tänzer Gitkow aus der in Frankreich
bestehenden weißrussischen Kolonie empfahl. Gitk ow soll seit 1945
versdıwunden sein. Er soll I-Iaushofer geraten haben, das rückläuﬁge Hakenkreuz als Abzeichen zu wählen.
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1923 gründete Haushofer eine esoterisdıe Gesellschaft tibetanisdıer Prägung. Er gründete sie zur gleichen Zeit, als Gurdjew sich
in Frankreich niederließ. Ein Adlatus von Haushofer war Doktor Morell, der später Hitlers Leibarzt wurde und der ebenfalls
1923 den späteren Führer Deutschlands und seinen Kameraden
Hing"nler in diese Gesellschaft einführte.
Diese Gruppe nannte sich ı›Thule-Gesellschaft". Sie bezog ihre
philosophischen Grundbegriffe aus dem berühmten Dzyan-Buch,
einem geheimen Zauberbuch bestimmter tibetanischer Weiser. Nach
diesem Buch gibt es zwei Kraftquellen in dieser Welt:
Die Quelle der rechten Hand kommt aus einem unterirdisdien
Kloster, einer Zitadelle der Meditationen, die in einer symbolisch
Agart hi genan nten Stadt gelegen ist. Es ist die Quelle der kontemplativen Kräfte.
Die Quelle der linken Hand ist die Quelle der materiellen
Krä he. Sie entspringt in einer oberirdischen Stadt namens Shampullah. Das ist die Stadt der Gewalt, die vom nKönig der Furcht"
regiert wird. Wer sich mit ihr verbündet, kann die Welt beherrschen.
Durch Vermittlung der bedeutenden tibetanisdien Kolonie in
Berlin, die laufend Beziehungen zu Haushofer unterhielt, nahm die
Thulegesellschaft 1928 ihre soVerbindungen" auf. Bei dieser Gelegenheit wurd e das rückläufige Hakenk reuz eingeführt. Zu dieser
Zeit gehörten der Thulegesellschaﬂ Hitler, Himmler, Göring, Rosenberg und Dr. Morell unter der Leitung von Haushofer an.
Die Mitgli eder der Gesellschaft standen mit Shampullah und dem
„König der Furcht" (wohlgemerkt: symbolische Bezeichnungen) auf
zwei Wegen in Verbindung: durch elektronische Sender und Empfäng er, über die Verbindung zu einer Zentrale aufrechterhalten
wurde, die wir satibetisch" nennen wollen und von wo ziemlich
genaue Berichte über Indien und Japan kamen, und durch eine Art
„Spiel", das sie sehr häufig auf ihren Sitzungen spielten und das
ım einzelnen so vor sich ging:
Die „Autoritäten", vertreten durch Haushofer, vertrauten ihnen
einen einfachen Code an, der sich auf Buchstaben des Alphabets
bezog. Ma n ordnete sie einer Gleichung entsprechend an, die es ermöglichte, diese Chiílfren in abwan delbare n Parametern zu vertauschen. Um die Parameter festzulegen, zog man Karten aus einer Art
tibetanischen Kartenspiels, wie es die Ostasien-Sammler kennen: es
sind rund e Kart en, die auf helles, durchscheinendes Holz gezeichnet sind.
Dieses Spiel betrieben, zumindest zwischen 1928 und 1941, einige
der obersten Lenker des Dritt en Reiches regelmäßig. Es sieht so aus,
als gäbe es hierüber ganz bestimmte Urkunden, unwiderlegbare
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Aufzeichnungen. Einige meiner Vertrauensleute haben sich übrigens
bereit erklärt, das öffentlich zu bestätigen (einer von ihnen steht
an wissenschaﬁlidı bedeutsamer Stelle).
Man hat mir versichert, daß Hitler durch dieses "Spiel" von dem
bevorstehenden Tod Roosevelts erfuhr und daß er dieses nZeichen" .
und dessen Datum als für tausend Jahre segensreic:h deutete. Daher
seine mystisdıe und leidet irre Rede zum Tode des Präsidenten der
Vereinigten Staaten.
Man versichert mir auch, daß eine der Bedingungen des zwischen
den Mitgliedern der Thule-Gesellschaft und den tibetanischen
„Autoritäten" geschlossenen Abkommens die Beseitigung der Zigeuner war. Diese Beseitigung, für die sich nirgends in den amtlichen
Auslassungen und Reden eine Rechtfertigung endet, wurde von
Hit ler und Himmler mit außerordentlicher Nachdruck durchgeführt; man setzte die Kommandanten der Todeslager unter Druck,
um gründliche Exekutionen zu erreichen. Nach recht glaubwürdigen
Aussagen sind 7;oooo Zigeuner umgekommen.
Ich möchte hinzufügen, daß im gleichen Augenblick, in dem die
Russen in Berlin einﬁelen, und unmittelbar nach dem Selbstmord
Hitlers I g o o Tibeter und Hindus bewaffnet die Stadt verließen,
Um den Tod zu suchen.
Sdıließlich erscheint es mir als sidıer, daß Stalin von dem Bestehen der Thule-GesellschaPc gewußt hat (er war Mitschüler Gurdjews auf dem Seminar in Alexandropol). Er erklärte auf einer Sitzung, es sei für ihn nunfaßbar, daß sich im zwanzigsten Jahrhundert Staatsrnänner mit derartigen Teufeleien abgeben".
Als ich dies nPostskriptum" schrieb, veröffentlidute das französische 'Wochenblatt Les lettres Françaises zwei Sonette, die sich bei
der Leidıe des Sohnes von Haushofer gefunden hatten, den 1945
die SS im Gefängnis Moabit ermordete, wo er wegen seiner Teilnahme am Attentat gegen Hitler festgehalten wurde. Sein Vater
Karl I-Iaushofer hat sich rad soamtlidıer" Darstellung wenige Tage
nach dem Tode seines Sohnes das Leben genommen, aber das ist

*

nidıt ganz sidıer.
Im Zusammenhang mit diesen Informationen gelesen, macht midi
eines dieser Sonette des Sohnes ganz besonders betro ffen:
1

Hier zitiert nach: Albrecht Haushofer, Moabiter Sonette, Berlin 1946,

S. 47. Noch stärker weisen andere Sonette Haushofers (Tibetisdıes Ge-

heimnis, Wahrsage) auf ein Wissen um östliche Geisteshaltung hin, die
Gurdjew nahesteht. D. Ü.
1
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Der Vater

Ein tiefes Märchen aus dem Morgenland
erzählt uns, daß die Geister böser Macht
gefangensitzen in des Meeres Nacht,
versiegelt von besorgter Gotteshand,
bis einmal im Jahrtausend wohl das Glück
dem einen Fischer die Entscheidung gönne,
der die Gefesselten entsiegeln könne,
wirft er den Fund nicht gleich ins Meer zurück.

Für meinen Vater war das Los gesprochen.
Es lag einmal in seiner \*C/illenskrafl,
den Däm on heimzustoßen in die Haft.

Mein Vater hat das Siegel aufgebrochen.
Den Hauch des Bösen hat er nicht gesehn.
Den Dämon ließ er in die Welt cntwehn.
Anmerkung des Herausgebers:
Der Bericht von Rom-Landau und die Aussage von Abdullah sind vor
allem von Madame Alexandra David-Neel bestritten worden, diein einem
Beitrag der Pariser Nouvelles Littéraires (vom 22. April 1954) feststellt,
hier läge eine Verwechslung Gurdjews mit einem burjätischen Lama
namens Dordji ew vor. Andererseits spricht K. M. Pzınikkar (in L'Asie
Ct la domin ation occidentalc, WO er Bell: Biographie des Dalai Lama,
zıtı ert) auch von einem burjätisczhen Mönch namens Dordjiew, der in
Lhasa für den Zare n Wühlarbeit leistete und ııder später seine Weisheiten
ın Fonta ınebl eau Verbreiten sollte". Das Bude von Rom-Landau, aus dem
war hier ein Kapi tel zitiert haben, erschien zu Gurdjews Lebzeiten, und
Ad.
l"l.....J
u m u u ı u j e w keinen Widerspruch erhob, beschränken wir uns darauf, die
Eınz elheı ten diese r Streitfrage gegenüberzustellen.
Für das Postskripturn Wal' Jacques Bergler die einzige vom Verfasser
benutzte Quelle, und Belgier ist im wissenschafllidıen Bereich wohlbekannt. Er hat seinen Bericht über die Beziehungen zwischen Gurdjew
und der Thulegesellschaﬂ im Rundfunk wiederholt.
Durch seine Behauptungen wurden Gurdjews Freunde au fgebracht, und
Her r Bergler kam mit Herrn Zuber zusammen, der das Verlagshaus leitet,
das übe
. .r die Redıte an Gurcljews literarischer Werk verfügt.
Beı diesem Meinungsaustausch hat Bergier von zahlreichen Textstellen
und persönlichen vertraulichen Mitteilungen Gebrauch gemacht, aus deren
Übe rein stim mun g sich nach seiner Meinung ein hoher Grad von Wahrsczheinliclıkeit für seine Hypothese ergab. In einer im Mai 1954 der Zeitschrift Med ium gew ährt en Unterredung hat er einige von seinen Quellen
zıtı ert und sıclı auf vertrauliche Mitteilungen bezogen, wie er sie im Lager
Ma uth aus en aus dem Munde von deutschen Offizieren hörte, die in das
ı

..

.

Atte
. ntat. gegen Hitl er verwickelt waren u n d später hingerichtet wurden;
die Offiziere hatt en in diesem Zusammenhang Gurdjews Namen genannt.

Auf der anderen Seite hat Herr Belgier keine schlüssigen und ausreichenden Dok ume nte vorlegen können, die einen Gesdiichtsschreiber
befriedigt und jede Diskussion ausgeschlossen hätten.
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Warm-:

DER EINFÄLTIGEN

3

-

Rosen wandeln sich in Kröten Lehı-worte für die
Einfältigen Ein kleines Gesellschaﬁsspiel
Seht
hin: ein Mensch

-

-

Es ist hier nicht meine Absicht, mich mit der Person Gurdjews
auseinanderzusetzen. Es geht mir auch nicht darum, seine ganze
Doktrin aufzublättern. Ich mödıte nur gerne ein Gefühl für das
erwedcen, was sidı innerlidı in den meisten vollzieht, die sich mit
der "Lehre" auseinandergesetzt haben, und ich glaube, daß die Zusammenstellung von Zeugnissen dazu verhelfen kann. Aber ich bin
wohl auch verpflichtet, von Gurdjew ein Porträt zu entwerfen. Das
wird jedoch nur in ganz knappen Linien geschehen und auf das
Notwendigste besdıränkt bleiben. Ebenso müssen, bevor wir uns
mit dem eigentlichen Thema beschäftigen, die Leitsätze dieser
„Lehre" aufgezeigt werden. Dem soll mit großer Vorsicht nachgegangen werden.
Gurdjew galt -~ und gilt immer rode - für alle Einsidıtigen als
ein Mensdı, der im Besitz einiger Geheimnisse des Lebens, der Materie und des Geistes, des Kosmos und seiner Gesetze war. Vielleicht
verfügte er über jenes „grundsätzlidıe und absolute Wissen", von
dem die nTraditionalisten" spredıen. Ich kann es mir nidıt erlauben, Gurdjews Lehre von jenem Punkt her zu beschwören, denn er
läßt sich in keine Beziehung setzen zu der von fast allen seinen
Schülern gemachten Erfahrung. Diese unsere Erfahrung bewegt sich
auf einer ganz anderen Ebene: es ist die der Psychologie (wohlgemerkt einer ganz anderen Psydıologie als der heute im Westen
betriebenen). Wir haben uns mit uns selbst auseinanderzusetzen.
Das reist aber auch hin und wird uns sicher noch einige Jahrzehnte
zu sdıaffen machen. Außerdem verstehen wir jene Lehrsätze gar
nicht. Und wenn wir sie verstünden, dürften wir nicht der Täuschung
verfallen, sie als unseren wirklidıen Besitz zu betrachten. Es kann sich
dabei nur um einen zukünftigen, idı möchte sagen: äußerst zukün ftigen Besitz handeln. Das sieht man, wenn man geistig erwachsen
ist und das sind wir nidıt heute und nicht morgen --, vielleicht

-
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erst, wenn die Hühner Zähne und die Meerschweinchen Beine bekommen. Wenn wir das Wunder fertiggebracht haben, aus der Verschlafenheit und Unbewußtheit, der Zerfahrenheit, in der wir uns

heute beenden, herauszugelangen, und wenn wir uns ganz deutlich
selbst zu erkennen beginnen. Nein, was wir bisher eigentlich verstanden haben, das waren offensichtlich sehr simple Betrachtungen
über unser Alltagsverhalten. Das bildete für uns die nLehre". Um
meinem Vorsatz treu bleiben zu können, glaube ich deshalb nur
von solchen Lehrworten berichten zu dürfen, mit denen unsere Bemühungen und Erlebnisse als Anfänger umrissen werden. Das waren
Lehrwo rte von größter Einfachheit, aber dieser Einfachheit ist nicht
ohne weiteres zu trauen. Einfachheit setzt höchste Trägheit oder
höchstes Genie voraus, und die Spanne zwischen einer Binsenwahrheit und einer umstürzenden Erkenntnis ist oft nur nadelbreit. Uns
schien es, als würden wir umstürzenden Erkenntnissen gegenübergestellt. Wollten wir sie aber auf unsere Art und Weise formulieren,
etwa um sie einem wißbegierigen Freund mitzuteilen oder um damit
in einer Gesellsdıaft zu glänzen, so kamen dabei nur betrübliche
Gemeinplätze heraus. Dann ging es mit uns wie in der alten Geschichte, wo sich die Rosen in Kröten verwandeln, wenn sie von
böser Hand gepflückt werden. So vermag auch ein Lehrwort uns
in dem einen Augenblick zu erleuchten, um sic:h uns dann, sobald
sich unsere Lippen seiner bemächtigen, aufs neue zu verdunkeln.
Es soll nur von dem berichtet werden, was sich in der 33Lehre"
an die Anfäng er - und ich habe nur Anfänger kennengelernt --, also
an die Unwissenden, die wahrhaft Einfältigen, richtet. Gurdjew
sprach dies Wort mit einem se:hwer beschreibbaren Doppelton von
Verachtung und Güte aus. Denn wo man die Finfältigen weiden,
ist die ganze Ernte trügerisch. Ich muß nämlidı vorausschicken, daß
die Dinge, die wir zu hören bekamen, für uns welterschütternde Erkenntnisse waren, während sie für den Außensteheııden Gemeinplätze sein mögen. Doch verbietet mir die selbstverständliche Redlidıkeit, ausschließlich diese Ernte vorzuführen. Ich werde also von
den großen Themen der ››Lehre" zu berichten haben, so wie sie den
Geist der Sdıüler ersten Grades anrühren, so wie sie verblassen,
wenn eine r dieser Schüler sie zu beschwören versucht, und so wie sie
in meiner Erinn erung haften geblieben sind.
• Stellen Sie einm al Ihren Freunden die einfache Frage: ››Haben
Sıe schon je einen Mensdıen erkannt?" Geben Sie keine Erklärung
dazu . Man wird Ihre Frage verstehen und sich bemühen, darauf
zu antw orten .
Habe ich schon einen Menschen erkannt?
Kaum ist die Frage gestellt, so verflüchtigen sich in meinem Kopf
Go

n
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die Kategorien. Ich verspüre nicht einmal das Bedürfnis, nähere
Erklärungen zu verlangen, etwa, ob ein gesellsdlaı°tlich bedeuten der
Mensdı gemeint sei? Ein außergewöhnlich gebildeter? Ein ungewöhnlich mutiger? Ein intelligenter Mensch? Blitzar tig verlieren
diese Unterschiede ihren Wert, sofern diese Frage nur mit einem
gewissen Gewicht von Glaubwürdigkeit gestellt wird und in einem
Augenblick, der zur Sdıodcwirkung gut gewählt, in dem das Gemüt
Ihrer Freunde dieser Schockwirkung zugänglidı ist. Nicht nur das:
solche Unterscheidungen erscheinen ganz nebensächlich. Ich würde
midi sogar schämen, wenn der Eindruck entstünde, ich legte ihnen
Bedeutung bei. So sage ich nidıts, sondern begebe mich auf die Sudle,
und schon stellt sidı der Abstand ein, der midi midi selbst vom
„Menschen" trennt. Ida weiß nicht so recht, was das eigentlich ist,
ein Mensch, aber ich habe die blitzartige Gewißheit, daß es das gibt,
daß dem ein Gewidmet, eine Dichte, ein Schwerpunkt, eine Strah lung
zu eigen sind, die mir fehlen. Das denke idı natürlidı nicht so bewußt
aus : id'ı bleibe nur am Sudıen. Es vollzieht sich so, als streckte ich
meine Hand nach einer vor meinem inneren Auge auftau dıende n
Menge von Menschen aus und wöge nun den einen oder den anderen
mir bekannt Gewordenen, bis zu dem glücklichen Moment, in dem
ich jenen, der Gewicht hat, entdecke oder erkenne.
Stellt man nun solche Antworten zusammen, dann hat man Namen und Beschreibungen vor sich und sucht nun das den geschilderten Menschen Gemeinsame heraus. Die soziale Stellung, die Berufe
user. sind unwesentlich. Der gemeinsame Nenner liegt anderswo.
OP: wird man zu hören bekommen: „Er war vielleicht nicht völlig
Mensch - aber . . .", und damit jener plötzlichen und ungewöhnlichen Hellsichtigkeit begegnen, der Fähigkeit, die menschlichen
Seelen mit einer Sidıerheit zu wägen, wie wir sie den Waagsdıalen
Gottes zuschreiben. Dabei wird man dann die erstaunliche Festunabhängig von ihrer Erstellung machen, daß alle Befragten
ziehung, ihrem Beruf, ihrer Religion, Philosophie und Partei
genau zu wissen sdıeinen, worum es geht, wenn es einen aMenschen" zu zeichnen gilt.

-

--

-

_

nEr war schön, oder vielmehr: man spürte, daß er seinem Aussehen entsprach, und das vermittelte den Eindruck der Schönheit."
aWas er tat, kam wirklich aus ihm selbst. Wir bestimmen unsere
Handlungen nur selten selbst; wir werden von ihnen bestimmt.
Nicht wir tun etwas: es geschieht aus uns. Aber von ihm kann man
sagen, seine Handlungen kamen ihm zu."

nEr hatte sich in der Gewalt, aber er war von dieser Gewalt
nicht abhängig. Er stand darüber, so wie man einen Motor abhorcht,
51
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ob er ohne Stottern läuft. Er stand unter einem wachen, ordnenden
Auge. Er war frei."
nSeinem Sdıarfblick unterlief nie ein Irrtum. Er sah sich selbst,
die Dinge und die Anderen immer aus einem gewissen Abstand."
nEr hatte einen Willen, aber das sagt zu wenig, er hatte Macht
üb r seinen Willen. Und diese erlahmte nie."
nEr besaß Festigkeit und Dichte. Das Wesen eines Menschen
reicht vom Schwamm bis zum Granit. Bei ihm mußte man an
Granit denken."
››Seine Energie bestand nicht darin, daß er imstande war, kräftige Impulse von außen zu empfangen. Sie war in ihm gespeichert,
und er verwen dete sie nach Belieben."
„Er ließ sich weder von Einbildung rode von Furcht beirren."
„E r verriet sich nicht mit dem, was er sagte. Für ihn war das
Sprechen kein Sich-Entleeren."
„Er stand zu dem, was er sagte, dachte, fühlte und tat. Er war
eben dort, wo er war. Er war nicht sein Schatten, sondern er selbst."
„Wenn man ihn sah, hatte man das Gefühl, es sei wesentlich,
zu sein."

Zu diesen annähernden Bestimmungen kommt man rasch. Sie
lüften den Schleier von einem bestimmten, über die Grenzen der
natürlichen Wahrnehmung hinausgehenden Begriff vom Menschen,
den wir fast alle in uns tragen. Und hier setzt Gurdjews Lehre an.

4

Ida sudle den Menschen

- St.

Jemand, oder der

-

››Kunstgriff" und die Wandlung Ein Bildhauer,
nSein
der zeitlebens seine Entwürfe umändert
heißt anders sein" Der feste Punkt Das ProDie Tragödie des Ich
blem, Pauwels zu heißen
mit dem ungedeckten Scheck

-

-

- -

_Ida. wollte so gerne einer werden, von dem es heißt: das ist
wirklich ein Mensch. Wohl schon immer hat mich die Kümmernis
geplagt, nicht genug Mensch zu sein. Dabei fehlte es mir doch nicht
an Wıllen, an Intelligenz, Begabung und Lebensenergie, noch an
der Fähigkeit zu Wahrnehmung und Gefühl. Ich glaubte mich auch
52
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keineswegs ohne Chance
des Wortes eigentlicher Bedeutung.
Wenn ich nur meinem Hang folgte, sofern ich dabei nur nim Aufwärtssteigen verblieb", wie André Gide sagt, konnte ich etwas
Redıtes werden. Aber ich sagte mir, daß netwas Redıtes" nidıt
unbedingt ein Mensdu zu sein braudıt. Da gab es überzeugte und
ehrsame Katholik en um midi, glühende und gerechte Revolutionäre, Geistesmenschen hohen Ranges, befähigte, sdıöpferische Leute,
aber unter ihnen suchte ich - wie Diogenes mit der Laterne
in
dumpfer Unruhe einen Menschen und fand ihn nicht. Ich suchte
ihn in mir selbst und fand ihn auch dort nidıt. Ich begriff zwar
nicht so ganz, wo ich mit diesem Ehrgeiz hinsteuerte, dodı warf er
mich aus der Bahn, warf midi aus allen guten und bösen Bahnen dieses
Lebens; wie verwundet war ich von diesem Ehrgeiz, der mic:h
erkennen ließ, wie sehr es mir selbst wie anderen Mensdıen an der
Fähigkeit gebradı, wirklich Mensch zu sein. Bernanos schreibt, es
gebe nur ein Leid: das, kein Heiliger zu sein. Dieser Aussprudı
ging mir zu Herzen, wenn idı audi nidıt voll erfaßte, was ein Hei- _

-

liger ist. Ida ging die Lebensbilder der Heiligen durdız sie berichten
von ihrer moralisdıen Kram: und Tugend, und ich fand, daß moralische Vollkommenheit wohl nicht allzuviel mit der Heiligkeit an
sidı zu tun hat. Ich sagte mir, daß Heiligkeit zunädıst einmal einen
Wandel voraussetzt, den Durdıgang vom Zustand des gewöhnlic:hen Mensc:hen zum Zustand des nMenschen an sich". Aber diesem
Durchgang fand ich nirgends beschrieben, es gab keinen Reiseberidıt
hierüber. Es konnte einem auch niemand sagen, wie .man es anzustellen harte, hierfür einen Fahrschein zu bekommen oder sein
Gepäck zu ordnen. Man erhielt auch keine A1-1SkUI1f* darüber, was
auf dieser Reise geschah, und gerade das wollte ich wissen. Wenn
man der Frage tiefer nachging, so stieß man auf den einzigen
Anhaltspunkt, daß man zuerst den Glauben haben müsse. Ich hatte

aber bereits die Gewißheit gewonnen, daß mein Unbehagen, nicht
zu sein, genau genommen Glaube war. Nicht der Glaube an dies
oder jenes, von dem um mic:h herum die Rede war und der von
tausend Einzelheiten des Gefühls, des Angerührtseins, der Erziehung, der Rasse user. abhängig schien, sondern der Glaube des
Menschengesdıledıtes an sich selbst: eben diese Folter, dieses t u b e
und namenlose Leiden, das ich in mir herumtrug. Man sprach zu
mir von einer Ordnung, die es anzunehmen galt, von Klöstern und
anderem, aber es wurde mir durdıaus klar, daß sidı diese Folter,
dieses Leiden als Hoffnung setzen ließ. So mußte ich eben im Rahmen der Möglichkeiten, die einer Hoffnung gesetzt sind, jenen Weg
enden, der vom Zustand des gewöhnlídıen Menschen zum Menschen an sidı führt. Meine Antwort war forta n, daß dieser Weg im
S3
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Innern des Menscıhen zu enden sein müsse, im Innern auch aller
Bestandteile meines Strebens, und nicht anderswo, nicht in der
Begrenzung, sondern in der Ausdehnung.
Ida sagte mir, daß zwisdıen einem katholischen Heiligen, wie
etwa dem heiligen Bernhard, einem großen Jogi, wie etwa Ramakrisdına, einem großen Richter, wie zum Beispiel Rimbaud, und
andererseits dem, was wir verworren ››Mensch" nennen (wenn
unser Bewußtsein einmal kurz wenigstens halbklar ist), jenes Gemeinsame bestehen muß, nach dem ich suchte, daß ich midi zu entdecken sehnte, um der Folter in mir und jenem Anspruch zu entrinnen, der sidı meiner mit Gewalt und Unablässigkeit bemächtigt
hatte, daß er gut die ganze mensdıliche Hoffnung au fwog.
Ich sagte mir: Da muß es irgendeinen "Kunstgriff" geben, und
der Trick wird äußerst einfach und unter allen Seinsbedingungen
anwendbar sein. Ida hatte nidıt nur keine Lust, sondern weigerte
mich, die Dinge aus der Sicht der Möndıe und der Jogis zu betradıten. Ich konnte sie auch nicht vom Standpunkt der wahrhaft
begnadeten Did-ıter ins Auge fassen, denn in ihren Breiten war ich
nicht zu Hause. Mein Wesen brachte mich bald dahin, die Sache
aus dem Blickwinkel aller zu betrachten, und deshalb sdırieb idı,
um das Schicksal herauszufordern, ein Buch, in dem ein Mensch
wie du und di jene Zustandsänderung durchmadıt, ohne sie überhaupt anzustr eben. Plötzlich beherrscht er den nKunstgriff", ohne
etwas dazu zu tun, und ist sehr erstaunt über das, was ihm geschiebt. Aber ich hatte mich vorgesehen: jener Mensch verbreitet
eine Leere um sich, und er verursacht nur Unglück und Tod. Denn
ich wollte, daß man mir antworte, und deshalb setzte ich sehr viel
von dem aufs Spiel, was in. mir lebendig war, d. h. die Menschen
jenes Budıes und mit ihnen den ganzen Reichtum an Empfindungen und Gefühlen meiner fünfundzwanzig Jahre. Das Buch hieß,
man weiß nun , warum: Sankt jemand. Und tatsächlich antwortete
man
durd-ı dieses Buch nämlich wurde Gurdjew auf mich aufmerksam und zog mich zu sich heran. Denn das ist Tatsache: man
ging nicht zu Gurdjew, sondern er suchte einen dann auf, wenn
man genügend unternommen hatte, um die Antwort zu erzwingen.
Das hatt e idı mit den mir zu Gebote stehenden Mitteln getan, ich
hatt e geschrieben. Aber es gibt tausend andere Wege und unter
ihnen keine Rangordnung.
Es fiel mir damals auf, daß es für die Wandlung vom gewöhnlichen Mensdıen zum Menschen an sich kein System gibt. Ich suchte
und ging den Dingen umsonst auf den Grund - es kam nichts
dabei heraus. Weder die Ethik noch die Religionen, weder die
Parteien noch die Möglidıkeiten, welche die Historie mir bot (und
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sie bot deren einem jungen Mann, der im Jahre 1940 zwanzig
Jahre alt war, eine ganze Menge), waren geeignet, in mir eine
Wandlung hervorzurufen. Ich wollte aber die Wandlung selbst.
Ida konnte Dutzende von Wegen einschlagen, um mich aus einem
gewöhnlidıen Menschen zu einem anderen gewöhnlichen Menschen
zu entwickeln, der ein wenig mehr erfahren und gewappnet war
aber das war alles. Und das interessierte mich nur am Rande.
Deshalb glaubte idı audi nicht, daß es mir möglidi sein würde,
völlig an dem Geschehen dieser Welt teilzuhaben und midi mit
einer Partei, einem Unternehmen oder einer Religion einzul assen.
Audi fühlte idı mich den Ideen und Denkformen dieser Welt nicht
preisgegeben. Und mit all den Mensdıen dieser Zeit, mit der
Menschheit, in die ich gestellt worden war, empfand idı mich nidıt
sehr solidarisdı. Natürlidı erwies sich das in allen Lagen und Umständen als äußerst unbequem. In diesem Dilemma waren mein
Ehrgeiz und meine Empfindlichkeit im hödisten Grade und sinnlos
gereizt, und iM begann nidıt zu reifen, sondern zu verfaulen.
Das alles wurde mir natürlich nur in einem großen Durcheinander von Abneigungen, Empörungen, Einsamkeitskomplexen, Ablehnungen, Uberheblidıkeiten und Sdıuldgefühlen bewußt. Und
klare Gedanken waren das nicht. Ich zappelte und verkümmerte
in einem Bannkreis der Unruhe, der durch Formulierungen wie
„Ida bin anders" oder nWo alle mogeln, kann man nicht mitspielen", nur schwadı erhellt wurde.
Und nun war es ein erster Satz der Lehre Gurdjews, der mir ein
wenig Klarheit gab und ein wenig Ordnung in mein Selbst brad'ıte:
JJBis auf äußerst seltene Aıısnahmen sind die Menschen keine fertigen
Wesenl." Wir sind Entwürfe zum Menschen hin, nicht Menschen an
sich, und vom einen zum anderen Zustand gibt es keinen normalen
Weg. Weder die Psydıologie noch die Kirdıen rode die Parteien,
weder unser Tun rode unsere Wıssensformen, kein Bemühen kann
uns aus dem Entwurfs-Stadium in das Mensc:h-Stadium übe rfüh ren .
Wir haben uns daran gewöhnt, vorauszusetzen, daß ein erwadısener Mensch im Besitz aller Fähigkeiten sei, die es ihm erlauben,
mit seinem Geschidc fertigzuwerden, wenn ihn nichtige Schweinereien (wie Kriege, soziale Ungerechtigkeit user.) nicht au ffressen. Auf dieser Vorstellung beruhen unsere Moral, unsere Philosophie und unsere heutige Politik. Es ist eine fortsdırittlerische Vorstel lung , eine, die sehr weit von der Wirklichkeit entf ern t ist. Man
kann mit den von der Natur mitgegebenen und mit den von der
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ı Eine Reihe der hier entwickelten Gedanken endet sich in
. etwas gebundenerer Form bei P. D. Uspenskij: L'bomme er Son Ewolutıon possible.
Editions Richard Masse, Paris.
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Zivilisation vermittelten Gütern maximal sein Entwurfs-Schicksal
erfüllen. Aber ein Mensch-Schidcsal ist das nicht.
Es gibt sehr gute Entwürfe, sie sind bestechend und setzen auf
die Dauer eine hübsche Patina an. Wır nennen das dann einen
höheren Menschen oder sprechen von beispielhafte Entwicklungen.
Aber das ist alles nichts.
Die Natur hat die Menschen nur bis zu einem gewissen Punkt
geschaffen und sie dann sich selbst überlassen. Es sieht sogar so aus,
als ob die Natur es darauf anlege, daß die Menschen mit ihrem Sosein zufrieden sind, und sie daran hindere, sich ihrer Unzulänglichkeit bewußt zu werden.
Wir verfügen natürlidı nach Anlagen und Können nur über einen
Embryonalzustand dessen, was der wirkliche Mensch ist. Und auf
gewöhnlichem Wege können wir Körper und Können nicht weiterentwickeln. Wır sind auf diesem gewöhnlichen Wege allenfalls imstande, uns vom Schleclıten zum weniger Schlechten, von der Rohskizze zum verfeinerten Entwurf hin zu entwidteln, aber wir können nicht den Schritt vom weniger Scrhlechten zum Guten, vom
Entwurfs-Menschen zum Menschen vollziehen. Es handelt sich auch
nidıt um eine Läuterung, sondern um eine Wandlung. Wenn wir
im Sinne unserer Natur fortfahren, erreichen wir gar nichts. Unsere
Natur ist uns nur gegeben, damit wir sie verfeinern. Eine bestimmte
Wertstufe erreicht zu haben, führt uns bereits in Versuchung. Wir
sind so sehr mit der Verfeinerung unserer Natur beschädigt (indem
wir uns um christliche nTugenden" bemühen, um die Entwicklung
der Persönlichkeit, um die nTugenden" eines streitbaren Kommunisten), daß wir uns selbst betrügen, wie jener Bildhauer, der jahrelang an seinen Entwürfen zeichnete, ganz gefangengenommen davon, und schließlidı vergaß, daß es darum ging, diese Skizzen in
Statuen umzusetzen und also eine Zustandswandlung herbeizuführen. Unsere Natur ist uns gegeben, damit wir dagegen angehen,
oder besser: damit wir sie in eine andere Natur umwandeln, die
von der vorhergehenden so verschieden ist wie ein Tanagraﬁgürdıen
von einer Marmorgöttin. Das ist der in dem banalen Wort nDas
Leben ist eine Prüfung" verborgene Sinn, und Gurdjew hat das
rode genauer gesagt: nSein heißt anders sein."
Zue rst einm al muß man mit allen Begriffen der landläuﬁgen
Psychologie reinen Tisch machen. Wenn man übrigens die Frage
„Wo ist dein fester Pun kt?" an den Anfang stellt, dann verﬂüdıtigen sich diese Begriffe sofort; denn die an der Sorbonne, in der
Lite ratu r ode r sons two betriebene Psychologie kennt eine solche
Frage überhaupt nicht. Man kann suchen, soviel man will, aber

einen festen Pun kt wird man in diesem geheiligten Selbst, das
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immer voller Unruhe, umgewühlt und aufgestört und wahrhaft einem
Tanz von Sonnenstäubchen vergleichbar ist, nidıt finden. Wo lag
mein fester Punkt? Ich kam schließlich zu der Antwo rt, daß mein
fester Punkt genau genommen nur mein deutliches Bestreben war,
mich zu ändern. Und audi das war kein festes, sondern ein wande lbares Bestreben. Ich konnte ehrlicherweise nidıt anders antwo rten,
und die Frage hat mich, wenn ich so sagen darf, mit meinem bißchen
Wahrheit sofort aufs Glatteis geführt.
ja, wurde mir erklärt, du willst dich verwandeln, aber wer in
dir will sich denn verwandeln? Um sich zu verwandeln, muß man
etwas Beständiges sein, etwas, was stetig sic:h wandeln will. Wo ist
dieses Etwas? Ich war nidıt überheblich. Ich hatte kein Etwas in
mir. Mir wurde bewußt, daß ich nicht einmal einen Nam en hatte .
Manchmal wollte sich der eine Pauwels wandeln, manchmal ein
anderer, und es gab, wie ich feststellte, tausend Pauwels', die einen
waren mit ihrem Los zufrieden, die anderen wollten gerne ins tiefe
Wasser springen. Da gab es Begeisterte und Wıderspenstige, einer
versuchte es auf die Wandlung anzulegen, und zehn andere sträu bten sich dagegen, und wieder ein anderer hielt zehn Wandlungsbeﬂissene in Schade. So konnte ich nicht sagen- Pauwels will sic:h
wandeln. Ich konnte dieser Angelegenheit nicht meinen Namen
geben, weil ich eigentlich gar keinen Namen hatte. Anders gesagt:
in mir waren tausend znich" in Bewegung, aber kein eigentliches
ICH, ein ICH in Großbuchstaben. Und wenn man kein eigentlidıes ICH besaß, konnte man dann einen Namen haben? Wenn
ich auf einem Buch, in einer Büdıerei, in einer Zeitung meinen
Namen sah, hatte ich immer das Gefühl, Mitwisser eines Betruges
zu sein, und jedesmal, wenn mein Auge darauf del, war auch ein
Unbehagen da. Das geht mir übrigens heute noch so, und ich halte
Leute, die sich darüber freuen, ihren Namen öffentlich ausgestellt
zu sehen, oder die ihn ohne Stodren auszuspredıen vermögen und
dabei nicht jenes Betrugsgefiihl haben, in der Mehrzahl für recht
undurchsichtig.
Ida mußte also feststellen, daß die Begriffe der Psychologie der
Revision bedurften. Die SaMe mit dem festen Punkt und dem DWer
in dir will sich verwandeln?" führte mich zum klaren Durdıdenken
der Tatsache, daß wir zwar glauben, den Menschen zu erforschen,
doch uns lediglich ohne jeglichen Gewinn damit befassen, das Gesdıehen zu besdıreiben, in dem wir uns der Aufgabe des Menschwerdens entziehen. Und das ist eine irrsinnige Beschädigung, Ich
stellte fest, daß es mein Ich nicht gab, sondern daß da eine teigige
Masse war, die sich jeweils von meinen Gedanken, Gefühlen und
Stimmungen kneten ließ, und ich konnte darüber keine Kontrolle
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ausüben, denn der Teig bestimmt ja audı nicht über die Hände des
Brokers. Niemals war ich ein und derselbe. Ich war ununterbrochen
jemand anders. Ein beständiges, unwandelbares Ich hatte ich nicht.
jeder Gedanke, jede Stimmung, all meine Wünsdıe, die Gefühle,
jedes Bündel an Erinnerungen, jedes Bestreben meinte Pauwels.
Und jedesmal glaubte ich den ganzen Pauwels im Spiel. Aber wo
war Leser ganze Pauwels? Den ganzen Pauwels an sich gibt es
nicht, höchstens physisdı, wie ein Ding (jenes Ding, das mein Körper ist, ein Zellgewebe, dem meine Gewohnheiten, meine ererbten,
anerzogenen und durch vielerlei Zufälle erworbenen Neigungen
entspringen). Oder, wenn man es abstrakter fassen will, wie einen
Begriff: es wird angenommen, daß Pauwels eben Pauwels ist. In
Wirklidıkeit sdıwebten mir tausend kleine, getrennte ››Ichs" vor,
die sich nicht kannten oder gegenseitig befehdeten. Und woher kam
diese Spannung, diese Fehde zwischen meinen tausend kleinen
„Idls"? Ich wußte es nicht. Ich hatte nur das Gefühl, hier waren

äußere Gesetze und Einﬂüsse am Werke, die wie Staubteilchen in
der Sonne spielten. Von deren verschiedenen Tanzﬁguren, von zufälligen Ideenverbindungen, von einer Begegnung, von Warme oder
Kälte, von einem Glas Wein oder einem Buch war ich abhängig.
So sah es nicht gerade glorios aus mit mir. Und nun begegneten
mir auch noch Menschen, die behaupteten, im Besitz jenes Wandlungsgeheimnisses zu sein, und lehrten, daß man, um sich wandeln

zu können, sich selbst erkennen müsse! Gerade an diesem Sichselbsterkennen aber konnte man verzweifeln. In mir gab es so einige
kleine Ichs, die stärker waren als andere, und sie waren es, die mir
das Gefühl gaben, Pauwels zu sein; denn sie versdıwandcn und
tauchten bei bestimmten Gelegenheiten gruppenweise wieder auf,
aber ich war durchaus nicht imstande, diese Gelegenheiten zu
bestimmen, sie lagen innerhalb gewisser Zeitabstände, bei bestimmten Nervenkitzeln und in gewissen Atmosphären. Aber ich mußte
auch erkennen, daß diese stärkeren kleinen Ichs, die wellenartig an
das Gestade meines Halbsdılafes schlugen, sidı zweifellos bei bestımmten früheren Vorfällen in meinem Leben gebildet hatten
und daß sie sich nur unter Umständen offenbarten, die von meinem Wıllen unabhängig waren. Dieser Pauwels, der mehr Pauwels
sdııen als die anderen, war bestimmt immer noch kein ganzer
Pauwels.
Und schließlich stellte ich fest, daß jedes meiner kleinen Idas, sowie
es im verborgenen Spiel aus Handlungen und Beziehungen an die
Oberfläche kam (was sich außerhalb meines Bewußtseins vollzog),
sich das Recht anmaßte, im Namen des Ganzen zu handeln und zu
sprechen. So bemächtigte sich z.B. das zornige Ich meiner ganzen
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Person. Wenn ich einer sehr geliebten Frau eine Szene machte, und
damit eine Liebe quälte, der andere aIchs" in Zärtlichkeit, Sanftmut und Heiterkeit zugewendet waren, sprach und zerstör te das
zornige Ich im Namen des Ganzen. Ich war in diesem Augenblick
mit jenem, ich weiß nicht warum, an die Oberfläche getretenen Ida
völlig eins und zog damit meine anderen, unschuldigen und davon
völlig unberührten Ichs mit hinein. Und dann erschien ein anderes,
ebenso mißbräuchliches Ich, mit dem ich midi gleichfalls identiﬁzierte, und gab z.B. das Versprechen ab, daß Pauwels nie wieder
einen Tropfen Alkohol trinken werde: und es gab dieses feierliche
Versprechen aus Furcht vor Krankheit oder aus Eitelkeit oder nur
um sich interessant zu machen, aus Angabe. Ich wußte mic:h auch
damit absolut eins und schwor mit seinen Lippen. Bald aber verschwand es, und zehn andere nIchs", die man keineswegs gefrag t
hatte, erschienen völlig ahnungslos und unschuldig auf der Bildfläche und mochten Alkohol sehr gerne. Sie hatten auch versdıiedene und gewichtige Gründe dafür, denn der Alkohol gab ihnen
Zuversicht und zauberte schöne Bilder. Und ich saß nun dazwisdıen,
mittendrin im Sdılamassel mit einem peinlich schledıten Gewissen,
und hatte mit Gewissensbissen und Sdıam den ungedeckten Scheck
zu bezahlen, den das flüchtige Ich ausgestellt hatte, weil es sich
vor einer kranken Leber fürchtete oder als ein Held an Entha ltsamkeit dastehen wollte. Das war mein Trauerspiel, und das ist
das Trauerspiel aller Menschen, weil es jeweils darauf ankommt,
welches kleine Ich gerade in der Lage ist, den Wedısel zu unterschreiben, und es dem ganzen Menschen überlassen bleibt, dem die
Spitze zu bieten. Man lasse sein Liebesleben Revue passieren und
ermesse daran das Trauerspiel. Ganze Leben gehen damit hin, die
von den jeweiligen nIch" gemachten Schulden zu bezahlen . . .
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Die Mitgibt: der Psychologie Die Übung mit der
Uhr Der erwadıende Schläfer \Vas einem Menschen geschieht, der nicht seinen rechten Arm verlieren will
Das alte Lied vom Opfer und vom
Für-sich-tot-Sein
Dona Musiker und der Wzekönig An der Schwelle einer wunderlichen Alchimie Luzifers kleiner Vetter
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-
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In der Umgangssprache wird das Wort „Bewußtsein" fast immer
Sinne einer geistigen Wırksamlreit, sogar wie eine Entspredıung
für Intelligenz verwendet. Man spricht audi von einem moralischen
Bewußtsein. Oder aber man setzt voraus, das Bewußtsein könne
gut oder schlecht sein, so wie dies von Handlungen und Gedanken
gilt. Sdıließlidu weist man auf nBewußtseinszustände" hin, das
heißt auf bestimmte Ordnungen von Gedanken und Gefühlen, Antrie ben und Wahrnehmungen.
Wir aber lernten durch Gurdjew, daß das Bewußtsein kein
ı

im

rnenschlidıer Besitz sei, sondern ein Zustand, und daß dieser äußerst
schwer erreichbare Zustand von der geistigen Arbeit, der moralischen Haltung oder den berühmten J›Bewußtseinszuständen" (d. h.
von den verschiedenen Offenbarungen des Seelischen) völlig unabhängig sei. Weder die Bewußtseinszustände noch das geistige Leben
noch das Verhalten zwisdıen Gut und Böse haben einen Bezug zum
eigentlichen Bewußtheitszustand.
So hat die Psychologie, obgleich sie den Menschen studiert, nicht
die Tatsache in Rechnung gestellt, ab ein Mensch zum Bewußtsein
oder nicht. Und es wird zu unserer Hauptaufgabe
Zugang hat
we rde n, diesen Übergang in den eigentlichen Bewußtheitszustand
anz ustr ebe n. Deshalb müssen wir auch mit der ganzen Mitgift a n

-

„Psychologie" reineıı Tisch machen. Die Analyse des Menschen muß
nach neuen Gesichtspunkten von vorne begonnen werden.
Was aber ist genau genommen dieser Bewußtheitszustand? Hier
setzt die eigentlid-ıe Gurdjew-Erfahrung ein.
„Ma n nehm e eine Uhr ", wurde uns gesagt, nbetrachte den großen
Zeiger, 'versuche die Wahrnehmung seiner selbst festzuhalten und
sich auf den Ged anke n zu konzentrieren: ,Ich bin Louis Pauwels, und
ich bin in diesem Augenblidr hier." Man versuche, weiter nidıts als
60
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das zu denken, folge einfach der Bewegung des großen Zeigers und
bleibe seiner selbst, seines Namens, seiner Existenz und des Ortes,
an dem man sich beﬁnclet, bewußt."
Anfangs ersdıien mir das einfach und sogar ein wenig lächerlich.
Ich kann wohlgemerkt im Geist die Vorstellung parat halten, daß
ich Louis Pauwels heiße, daß ich jetzt hier bin und zusehe, wie sich
der große Zeiger meiner Uhr langsam vorwärts bewegt. Bald aber
muß ich feststellen, daß diese Vorstellung nicht mehr lange feste
Form behält, daß sie tausend neue Formen annimmt und nach allen
Ridıtu ngen auseinanderzulaufen beginnt
so wie Salvador Dali
die Dinge malt, als seien sie in etwas quallig Auseinanderlaufendes
verwandelt. Doch dann geht mir auf, daß man von mir ja nicht
verlangt hat, eine ideenmäßige Vorstellung fest- und gege nwär tig
zu halten, sondern eine Wahrnehmung. Man hat von mir nicht verlangt, zu denken, daß ich bin, sondern es zu wissen und von dieser
Tatsache eine absolute Kenntnis zu entwickeln. Nun spüre ich schon,
daß dies möglidı ist und sich in mir dahin umsetzen könnte, daß
mir etwas Neues und Widitiges aufgeht. Verhalte ich mich so, dann
begreife ich sofort, daß sich alles so vollzieht, als ob unsere Natur,
einer solchen Übung unterworfen, sich gegen uns wendet und versucht, die Entstehung von etwas Neuem und Widıtigem zu verhindern. Dazu kommt die Entdeckung, daß midi tausend Gedan ken
- oder Schatten von Gedanken -, Tausende von Wahrnehmungen,
Bildern und Ideenverbindungen ununterbrodıen überfallen, die
nichts mit meinem Bemühen zu tun haben und midi von meinem
Vorhaben abbringen. Mitunter nimmt audi dieser Zeiger meine
ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, und indem idı ihn ansehe,
verliere ich mich selbst aus den Augen. Mitunter ist es mein Körper,
ein Zudten im Bein, irgendein Vorgang im Leib, der meine Aufmerksamkeit vom Uhrzeiger und von mir selbst gleidızeitig ablenkt. Ein anderes Mal glaube ich mein kleines nInnenkino" abgestellt und die Außenwelt abgesdıaltet zu haben, und schon merke
idw, daß ich in eine Art Schlaf sinke und der Zeiger verschwunden
ist oder idı selbst versdıwunden bin; wobei sidı die Bilder, Wahrnehmungen und Ideen wie hinter einem Schleier ineinander verwickeln, als ob sich ein Traum während des Schlafes selbständig
gemacht habe. Dann endlich gelingt es: in einem Sekundenbruchteil
betrachte ich diesen Zeiger und bin ich, bin idı wirklidı und
wahrhaftig und betrachte den Zeiger. Aber schon im gleichen
Sekurıdenbruchteil beglüdtwünsche idı mich dazu, mein Geist
klatscht sozusagen Beifall, mein Denken freut sich, dies erreidıt zu
haben - und dadurch wird alles wieder heillos kompromittiert.
Verärgert und fast ersdiöpﬁ breche ich das Experiment ab, weil mir
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das alles so vorkommt, als hätte ich die unangenehmsten Minuten
meines Daseins erlebt, als hätte ich bis zum äußersten die Luft
angehalten. Und das kam mir alles so entsetzlidi lang vor. Dabei
sind kaum mehr als zwei Minuten vergangen, und nur drei oder
vier blitzartige Momente innerhalb dieser drei Minuten haben mir
eine klare Vorstellung von mir selbst vermittelt.
Es muß also zugegeben werden, daß wir so gut wie nie unserer
selbst bewußt sind und daß wir uns audi so gut wie nie dessen
bewußt sind, wie schwierig Bewußt-Sein ist.
Man sagte uns, *daß der 23Bewußt-Seins-Zustand" zunächst einmal jeder Zustand sei, in dem der Mensch endlich einsehe, daß er
so gut wie nie bewußt ist und in dem er so nach und nach jene
Widerstände kennenlerne, die sidi seinem darauf gerichteten Bemühen entgegenstellen. Im Lichte dieses ganz kleinen Experimentes
kann man also behaupten, jemand vermöge ein Bude zu lesen, das
ihm gefällt, ihn langweilt oder in Begeisterung versetzt
ohne sich
eine einzige Sekunde bewußt zu sein, daß er ist, und infolgedessen
wendet sidı so gut wie gar nidits von dem, was er liest, an ihn
selbst. Das Gelesene ist ein Traum unter seinen anderen Träumen,
durdı uns hin durchgeflossen, wie so vieles unser Bewußtsein durch-

-

fließt. Denn unser wahres Bewußtsein kann vollkommen abgewendet sein von dem, was wir sagen, denken, wollen und uns einbil-

den - und das ist fast immer der Fall.
Damit ging mir auf, daß zwischen dem Schlaf zustand und dem
Zustand, in dem wir uns beim üblichen Wadısein beenden, in dem
wir sprechen und handeln, nur ein herzlidı kleiner Untersdıied
besteht.
Es wurde uns dann auch noch eine Reihe von anderen Übungen
aufgegeben. Man hielt uns z. B. an, im Laufe des Tages zu bestimmten Stunden so lange wie möglich unseren rechten Arm als solchen

zu empfunden. Das schien schon hart an der Grenze des Lächerlichen
zu liegen, war es für uns aber keineswegs. Es gab Leute, die glaubten, der nUnterricht" sei einfach dazu bestimmt, ihre Aufmerksamkeit zu schärfen und ihnen somit in allen Dingen des gewöhnlichen
Lebens zu helfen. ››Wenn ich z. B. lerne, in einem Augenblick, in
dem mein Denk en von anderen Dingen beherrscht wird, auf meinen redeten Arm zu achten, dann schärfe ich meine Aufmerksamkeıt, und das kan n meinen Studien, meinem Geschäft, meinen Bezieh unge n, meinen Liebeserlebrıissen nur von Vorteil sein." Aber
es geht ja um etwas ganz anderes. Und das möchte ich gerne verständlich machen. Es kommt weniger darauf an, :›Aufmerksamkeit

zu entwickeln". Um meinen rechten Arm von der Schulter bis in
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die Fingerspitzen zu fühlen und zu kennen ob ich nun um dreiviertel sechs in der Untergrundbahn fahre, meine Zeitung lese oder
ob irgendwelche augenblidﬁlidıen Wünsdıe, Freuden und Leiden
mich bewegen -, muß ich eine Trennung von dem vollziehen, was
man gemeinhin Person nennt: und in dieser Trennung steckt der
Sinn des Vcrsudıs. Um die Empfindung meines rechten Armes in
mir festzuhalten, muß ich darauf verzichten, mich mit dem Artikel
den idı lese, mit der Stimmung, in der ich bin, mit dem Geräusch
den Gerüchen, dem Gedränge, den Gesprächen ur midi herum zu
identifizieren. Dann wird es mir bald aufgehen, daß ich midi
beständig in diesem Identiﬁkationsstadium befinde und daß idı
laufend die Beute, das Opfer meiner eigenen Ideen verbindungen,
meiner Empfindungen, meiner Gefühle, des äußeren Drum und
Dran user. bin. Und wenn ich dem nachgebe, 'verliere ich meinen
Arm. Damit das nidıt gesdıieht, darf ich aber nicht etwa meine
Zeitung zusammenfalten und mir einbilden, idı säße in einem
dunklen und stillen Zimmer. Das hat man mir ausdrücklich verboten. Es geht darum, die Umwelt mit hineinzunehmen. Und das
Hineinnehmen bedeutet z. B., die Empfindung des Arms auch dann
nicht zu verlieren, wenn sich da gerade diese weibliche Rückseite
an meine Beine preßt und mein Verlangen erwedtt. Ich weise dies
und sei
Verlangen nicht ab, aber ich bemühe midi, davon nicht
es nur für eine Sekunde - beherrscht zu sein. Ida halte davo n Abstand, und damit enthüllt es sic:h in seiner Nacktheit, seiner Bedeutsamkeit und seiner funktionellen Ärmlichkeit. Dann wird auch all
das, was sich für gewöhnlidı mit dem Erwachen solcher Wünsdıe
verbindet bestimmte Bilder und Empﬁndungen psychischer Natu r,
eine bestimmte Haltung im Gefiihlsbereich -, zurückgesdioben und
schließlich ausgeschaltet. Ich habe diese Wünsdıe dann meinem Arm
geopfert: ich habe ihn von dem gesäubert, was er nicht ist, und
mache aus ihm ein Hilfsmittel zur Selbstbesinnung, zur Selbstbestimmtheit. So geht es auch mit dem Artikel, den ich lese, den
Gestalten, die idı sehe, mit meiner Stimmung, den Worten um mich,
Plakaten, die an mir vorüberziehen user. In dem Bemühen, das mir
zum Bewußtwerden meines rechten Armes verhilft, steckt das Bemühen, mir Abstand zu mir selbst und zur Außenwelt zu sdıa ffen ;
und aus diesem Abstand heraus sehe ich objeletifv, was sich in mir
und um mich vollzieht. Ich r ü d e dieses Bild in seine reine Wirklichkeit zurecht, und dieses Bild bietet sich mir vollständig und wie
ein Gegenstand beständig erneuerten Opfers dar.
Gleichzeitig hat dieses offensichtlich lächerliche Bemühen das Entstehen eines großen ICHS in mir beginnen lassen, das hinter den
tausend kleinen unruhigen, festgelegten und ausgerichteten Ichs auf-
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scheint. Es hat sich in mir eine bestimmte Substanz gebildet: ein
winziges Körnchen Sein.
Durch eine Reihe derartiger Versuche lernten wir, daß der
gewöhnliche Wadızustand nidıt ein Zustand wirklichen Wadıseins
ist, und wir fanden in den erwähnte n, sehr harmlosen Übungen
zur.I Selbstaufruf (die Uhr, der rechte Arm) das große Thema
aller traditionellen religiösen Übungen wieder. Um sein zu können,
muß man sidı selbst gestorben sein. Das war uns klar verständlidı.
Wir begriffen, wie notwendig es war, die Identifikation mit allem
auszuschalten, was .wir unsere Persönlichkeit nennen, um so und
sei es für einen blitzartigen Augenblick zum Bewußtsein unserer
selbst, zur Empfindung des großen ICHS zu kommen. Wir entdeckten den Begriff des Opfers wieder, denn wenn wir etwa die Identiﬁzierung mit einem sexuellen Verlangen ablehnten, sahen wir dies
Verlangen von allem ihm nicht Gemäßen befreit, seiner Reinheit
wiedergegeben und zu etwas Geläutertem geworden und genau
damit wird der Bewußtheitszustand erreicht. Wenn ich von einem
sexuellen Verlangen sprach, dann steht das selbstverständlich nur
für irgend etwas in uns, für jegliche Handlung, jeden Vorgang oder
Ablauf. Das alles ist uns in und außer uns zur Opferung gegeben,
um zum Sein zu gelangen. Und zugleidı mit unserem Opfer vollzieht sich eine Läuterung, eine Neubildung. Wir bilden uns neu
und stellen eine Sache in ihrer ganzen Reinheit wieder her, eben
durch die Erneuerung. Wenn ich mit der von mir geliebten Frau
spreche, wenn idı sie umarme, kommt es darauf an, mich weder mit
meinem Wunsdı zu identifizieren, noch mit ihr, weder mit meinen
eigenen Worten, noch mit meinem Kuß; sondern ich muß mich
beständig auf midi selbst besinnen, mich im Wünsdıen, im Gespräch,
ın der Umarmung auf das Sein ausridıten und so mein Begehren,
mein Wort und meinen Kuß opfern, um all das in seiner Reinheit
wiederherzustellen. Auf diesem Wege führe ich auch jene Frau in
das Sein. nIch bin es idı auf dem Grunde deines Herzens, dieser
besondere, reine bewegende Ton", sagt Dona Musika zu ihrem
Geliebtenl. n]a, du bist es und durch didi meine eigene Stimme, die
dem Wadısein entgegenseufzt. Du", sagt der Vizekönig, und dann
Dona Mus ika: ››Das mußt du immer hüten. Bringe nidits zwischen
dıdı und mich. Verwehre mir nicht, zu sein."

-

-

-

-

Wahrend ich diese Übungen machte, sdırieb ich mir einiges auf,
aus dem später ein Buch, nLes Voies de Petits Commımıcatzon", entstand , das mir heute reichlich verdächtig vorkommt. Ich glaube,
idı muß aus diesem Buch hier einiges anführen:
1
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Paul Claudel, Der seidene Schuh,
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››Es kam ihm (dem in der von Gurdje w.gew íesene n Richtu ng
suchenden Menschen) deutlich so vor, als seien Wesen und Dinge
nur dazu da, um ihm abertausend Gelegenheiten zu bieten, die
sein Bemühen unterbi nden wollten , ihn sich selber zu entzieh en,
-ihn von sich selbst zu entfernen; nur dazu da, um seine Aufmerksamkeit abzulenken und sie breiig zu verformen, so wie ein Mun d

ein Ei verschlingt, die feinen Häutchen zermahlt, Weißes und Gelbes durcheinandermísdıt.
Ich will hier nicht von den Leiden des Durch einand erlebe ns und
den Vorzügen der Einsamkeit sprechen. Dieser Mann weiß aus
Erfahrung, daß er sich immer - ob allein oder nicht allein
mit
der gleichen Versuchung auseinandersetzen muß, die die Zerst reutheit an ihn herantragt. Audi im stillen Kämmerlein muß er sich
mit bösen Listen zur Wehr setzen. Ob in seinen vier Wänden oder
auf der Straße, die immerwährende Anfechtung ist überall. Nur
eine kleine Unaufmerksamkeit und sofort tun sich die kleinen
cc/as wichtig.
Wenn Pascal erklärt, das Unglüdt des Menschen käme daher,
daß er einfach nicht auf seinem Zimmer bleibe, dann verstehe idı
darunter ein gehütetes königliches Gerade, wo die Herrlichkeit
unseres Seins aufs Erwachen warte t wie die Prinzessin im Märchen,
und keinen Raum, in dem die Ideen, Erinnerungen und Träume,
die ohnehin nur Durchgänge sind, friedlich aufgehoben werden.
Dieser Mensch ist immer in Gefahr, sich aus jenem Zimm er zu
schleifen, weil ihn ein Frauengesicht anzieht, das vo.rüberging, weil
.
.
ihn das eben verzehrte
Beafsteak, er Zeıtungsartıkel › der Regen
ablenkt. Außerdem beschäftigt ihn das ständige nkleine Kino " in
seinem Kopf und in seinem Herzen. Die Wesen und Dinge, dieses
Wirken von Kopf, Herz und Sinnen kommen ihm wie ein offener,
ewig hungriger Rad~ıen vor.
Eine derartige Vorstellung widerspricht allerdings vollkommen
der Natürlichkeit. Ist denn das Natürliche auf dieser Welt etw as
anderes als ein unaufhörlidıes Emporquellen des Bösen, d. h. von
Möglichkeiten zur Flucht? Und wir kennen kein natürlich-ıeres Verhalten, als von diesen Möglidıkeiten Gebraudı zu machen . . .
Für diesen Mensc:hen wird das Übernatürlidıe zur Existenz. Sein
immer wieder bloßgestelltes und von neuem begonnenes Bemühen,
diese Selbstvergegenwärtigung zu entfachen und zu erhalten, gestattet gleichzeitig der Welt, zu existieren. Denn der von ihm gegen
das Abgelenktsein geführte Kampf bildet jene Leere, jenen Tridıter, in den die ungesarnmelte Persönlichkeit hineinrutscht, in das
Gegenteil um; woran sic:h die Festigkeit und Stetigkeit des großen
ICHS erweist. So läßt er durdı die Begegnung von Wesen und

_
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Dingen, durdı die versdıiedenen Reaktionen, zu denen jene ihn veranlassen, und durch den festen Willen, sich an sein Inneres zu halten, eine Zwiespradıe, der Wirklichkeiten entstehen.
Wie Atlas trägt er das Leben, und sowie er mit seinem Drude
nachläßt, drohen die Wesen und Dinge zurückzufallen. Das
geringste Nadılassen entfernt ihn von der Wırklidıkeit und damit

von der Welt. Es ist ihm also klar, wo für ihn das Böse und das
Unreine liegen muß.
Sein heißt anders sein. Und unablässig muß er sid'ı in diese
völlige Einsamkeit. zurückziehen und so seinen Willen schärfen.
Denn je mehr er den Willen entspannt, um so mehr ist er, und um
so mehr spricht er die Wesen und die Dinge der Existenz an."
Und wie Dona Musika dem Vizekönig, so ruft uns die ganze
Welt zu: "Verwehre mir nicht, zu sein" Es liegt etwas Asketisches
darin, wenn wir gemeinhin anstreben, daß unser Bewußtsein zum
Bewußtseinszustand wird, wenn wir diese liebende Bitte der Welt
erhören und mit dem Erhören uns selbst von einer illusorischen
Existenz in eine wahre Existenz überführen.
„Ich verstand", schrieb mein Freund und Mitarbeiter Raymond
Abellio, ndaß ich durch diese Hinwendung des Bewußtseins auf
sidı, dur dı diese Wahrnehmung meines Wahrnehmens den Schlüssel
zu einer Weltverklärung in der Hand hielt, die keine mysteriöse
Hinter-Welt darstellte, sondern die eigentliche, die wahre Welt, die
die ,Natur' vor uns verschlossen hält. Das hat natürlich nie:hts mit
Aufmerksamkeit zu tun. Verklärung ist etwas in sid~ı Erfülltes.
Aufmerksamkeit ist das nicht. Die Verklärung ist an ihrem sidıeren
Selbstgenügen zu erkennen, die Aufmerksamkeit erstreckt sidı nur
auf ein mögliches Genügen."
Es ist dies die gleiche Verklärung, auf die die Jogi-Erkenntnis zuste uer t, wen n sie von dem Untersdıeidungsvermögen des Schauenden und des Geschauten spricht. Dies Untersdıeidungsvermögen ist
kein natürliches, sondern ein gehobenes. Und es ist bezeidınend,
daß ein nnatürlicher" Mensch, wenn man ihm von diesem Zustand
erzählt, alles zu einem gewöhnlichen Aufmerksamkeitszustand abwertet, den er nur als leere Form begreift oder mit nDas bin ich . . ."
for mu lie rt. Aber das transzendentale, an der Verklärung teilhabende soIch" ist nicht nur ein grammatikalisdner Ausdruck, sondern
er Inh alt . Es ist nidıt nur eine gewöhnliche Personform des Satzbaus, die man in einer philosophisdıen Spekulation in der ersten
wı.e ın der drit ten Person einsetzen kann, es ist ein absoluter und
prımarer Willensakt, ein grundsätzlicher Akt, bei dem das Sein
selbst ergrimmen wir d und der von vornherein über die Erkenntniskrıtı k hinausgeht, eine gelebte Erfahrung es darf hier nur nidıt
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angenommen werden, daß dieser Akt von jedem Beliebigen voll
zogen werden könne: Das ist nidıt der Fall. Er bleibt von einem
bestimmten Erkenntnisniveau des Bewußtseins abhängig, einer
gewissen Askese, die dieses Niveau aufrechterhält und ihm im Hinblidc auf die bisherige Seinsweise eine Kraft des Ätzens verleiht.
Und gerade diese Askese streben wir an, um auf jenen Bewußtheitsstatus zu kommen. Wır beginnen bewußt, uns selbst denkend,
fühlend und handelnd zu beobadıten und dabei festzustellen,
weldıe Wesenheiten in uns der Vollendung jenes absoluten und
primären Willensaktes schädlich oder nützlich sind. So bildet sich
ein Bewußtsein des Bewußtseins heraus.
Durch zahlreidıe Versudıe, die hier nicht besdırieben werden
sollen, d u d u Gespräche und zweifellos auch durch das Spiel okkult er
Einﬂüsse, die von diesem oder jenem der nSdıule" ausgingen, lernten wir die nnatürlidıen" Widerstände, die uns daran hinderten,
den Bewußtheitszustand zu erreidıen, in uns besiegen. Es wurde
uns anheimgegeben, unser inneres Haus neu zu bestellen und unsere
kleinen nIdls" in eine Rangordnung zu bringen. Wir lernten zwischen
den Hauptfunktionen der mensdılidıen Masdıine zu unterscheiden:
dem Denken, den Emotionen, den instinktiven Funktionen (als der
ganzen inneren Arbeit des Organismus), den motorisdıen Funktionen und dem Geschlecht. Man brachte uns bei, alle Bewegungen,
Stimmungen, Ideenverbindungen, Wünsche, Gesten user. mit Rücksicht auf diese saZentren" in das einzuordnen, was wir unsere Person nennen. Diese Person hatten wir wie eine Maschine zu betrachten, die es in ihre Räddıen zu zerlegen und so wieder zusammenzusetzen galt, daß sie das Bewußtsein hervorbradıte. Damit enthüllten sich neue Kräfte, die mit neuen Zuständen in Beziehung
standen und über die der normale Mensch nicht verfügt.
Unser Ziel war dabei, ein beständiges Sdawerpunkts-Zentrum in
uns auszubilden. Dieser von der Schulung verwendeteßegriff bedeutete, daß eines Tages die Erlangung einer Wesenheit, eines Bewußtseins, eines beständigen Idas und jenes Willens uns widıtiger sein
sollten als all unsere andere n Interessen. Wir würden dann einen
nSchutzengel" in uns selber haben und damit die Bedeutung diese
1°
Gestalt aus dem Klein-Kinder-Katechismus erfassen.
Wie würde nun dieser Bewu/ltbeitszustand, von dem wir
durch
haben, dann. sein, wenn
kurze Erleudıtungen einen Begriff
.
er sich
ZU einem Dauerzustand entwickelte? Welche sıdıerlich
ungewöhnlide r Umbildungen würden sich dann im Menschen vollziehen)
Uırd wellen Grad der Er-Kenntnis1 konnte er dann wohl erreichen?

_

Im Original unübersetzbar Co-naissance, statt connaíssance
, also Mit-

Geburt im Sinne sdıöpferisdıen Anteils. D. Ü.
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Man ließ uns das durch die Anführung verschiedener Verwirklichungsgrade ahnen, aber ich wüßte nicht, wie ich sie hier wiedergeben sollte, ohne ebenso irreführend und banal zu wirken wie
ein Dorfpfarrer, der die Seraphim, die Cherubim und die himmlischen Throne beschreiben will.
I tı hoffe, damit Ausreichendes zum Verständnis für das Gurdjewsdie Unternehmen gesagt und ausgedrückt zu haben, wie
unsere "Arbeit" beschaffen war und weld kühne Gipfelwanderung
unser Ehrgeiz antrat.
Nicht ganz ohne Überspanntheit fühlte ich mich wie Luzifers
kleiner Neffe.

ı
l

ı

ı

I

I n gleiten Maße, in dem sidı meine Arbeit deutlicher abzeichnete, neigte idı immer stärker zur Angst, zum Hochmut und zur

Verachtung. Schließlidı glaubte ich am äußersten Punkt der "SelbstSammlung" angekommen zu sein. Durch das Experiment mit dem
rechten Arm oder unmittelbar nach den Sitzungen mit nBewegungen" im Pleyel-Saal oder wenn ich mich auf meiner Liege ausgestreckt hatte und vor einer ssSammlung" meiner Gliedmaßen und
Organe stand, oder wenn ich kniend mit gekreuzten Armen einen

--

schwarzen Punkt auf einem Blatt Papier anstarrte dann glaubte
id-ı mich in der Lage, das feste und beständige große nICH" zu
erfassen, indem ich ihm die zahlreidıen Identiﬁkationen zum Opfer
brachte und alle nnatürlidıen" Äußerungen meiner Person hintenanstellte. So etwas vollzog sid-ı erleudıtungsartig. Ida näherte mich
einem Bewußtheitszustand, in dem mein Sein sich in seiner absoluten Wirklichkeit begriff. Es entstand aus sidı im Mittelpunkt
meiner verklär ten Persönlidıkeit, deren gesamte Elemente sich in

einem Sekunden-Halt wie die eines Tempels ausnahmen. Von den
gewaltigsten Pfeilern bis zu den kleinsten Barockverıierungen bildete alles eine Einheit, alles ordnete sich tätig dem gleichen Dienst
ein . Und dann wurde jeder Gegenstand, mit dem sich mein Bewußtsein auseinandersetzte, ob dies nun ein Ding oder eine Vorstellung
war, in seiner Gesamtheit sichtbar, er existierte wirklich und wurde
auf eine absolute und unbesdıreibbare Weise erkannt. Oh, wenn
dies doch ewig so bliebe! Nur eine tausendstel Sekunde lang war ich
so weit, aber diese tausendstel Sekunde war ein Augenblick des
eınzıg wah ren Lebens und ein Vorgeschmack der Ewigkeit.
Ida wußte, daß ich nur in diesen Augenblicken wirklich war; in
den meisten Stund en meines Lebens aber betrachtete idı mich als
nıdıt am Leben lveﬁndlich. Dadurch geriet ich in einen tiefen Angstzustan d. Ich glaub te zu wissen, was das heißt: im Angesicht des
Todes zu leben. Und manchmal in der Nacht wachte ich auf und
68
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glaubte meine letzte Stunde gekommen. Ich sah zu, wie id: von
Vorstellungen und Stimmung en, Wesen, Dingen, Arbeiten und
Bewegungen mit Beschlag belegt und besdıäﬁigt wurde. Ich sah,
wie meine ganze ungeordnete Persönlidıkeit sich mit einem Tun
und Lassen abgab, das mit mir bestimmt nichts zu tun hatte, dessen
Anblick mich aber bestürzte. Im tiefen Abgrund meiner Verzweiflung verachtete ich mich, wie ich alle Menschen veradıtete, denn ich
sah in ihnen den Spiegel meines Nicht-Seins. Weder ihre Güte noch
ihre Geistigkeit, weder ihre Schmerzen, WUnsdıe und Absic:hten
noch ihre Bosheit und Dummheit schienen mir wirklich zu sein.
Wir, ich und die anderen, befanden uns in einer Nicht-Existenz,
die übrigens nur ich allein als solche erkannte. Darau s entspr ang
eine Überlegenheit, die sie unbewußt ahnten und weshalb sie mich
liebten oder öfter noch haßten. Aber es war jene tiefe Angst, die
mir in den Augen der Umwelt jene Überlegenheit gab, und ich
war
so kurzatmig, daß mein ganzes
physisch und moralisch
Streben und meine ganze Energie auf das sdtwierige Unterfa ngen
gerichtet waren, trotzdem am Leben zu bleiben; infolgedessen ver-

_

-

fügte idı über keine Reserven mehr, um den Bezug zwischen der
Umwelt und mir ein wenig erträglicher zu gestalten. Und weil ich
mir selbst keinerlei Bedeutung mehr zumaß, es sei denn jene Bedeutung, wie sie die Angst vor der Hölle des Nichtseins zugesteht,

begann idı mich in Handlungen , in Gesdıriebenes und Gesagtes
einzulassen, das diesen an sich schon unangenehm en Verhältnissen
recht abträglich war. Langsam, aber sicher wurden der enttäusdıten Freunde, der verlassenen Geliebten, der verratenen Kam erad en
und der wütenden Feindschaﬂen immer mehr. Ida galt als ein
skrupelloser Abenteurer, als hochmütiges, egoistisdıes Scheusal.
Ida stand allein, und die Einsamkeit war eine Qual, die mich in

die Angst hineinjagte. In dieser Angst des Nicht-Seins quollen
alle meine Angstträume, all meine Hemmungen verzehnfacht wieder empor. Während ich die ersten Kapitel von Les Voies de Petits
Communication schrieb, erreichten diese inneren Spannungen ihren
und idı hatte die
Höhepunkt. Abgemagert wie ein Sträfling
Strafzeit bewußt durd-ıgemacht -, hatte ich plötzlich nur noch e'
Auge. Es war eine Netzhau tader meines linken Auges ge 1 IN
P arzt.
In dílendKrdnkenhauswodlen sollte es sich herausstellen, daß
ich
au nı t ıe Spur einer Anämie hatte. Id:ı
'
b
sundheit". Aber immerhin ich starb.
Star nbﬁl bester GeIn den folgende Jahren, Jahren einer zweideutigen Genesu
versudıte ich, in den Leuten von der "Lehre" eine Art Leibw ng

-
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zu sehen. Aber sie boten keine Leibwache
d
ent› un der „Meıster
zog sich in den Tod.
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Später lernte idı begreifen, daß die Liebe, die völlige Hingabe
eines Wesens an das andere, daß die entrücktest Liebe in den aufsdıimmernden Höhepunkten auch imstande ist, an jenen Zustand
der Bewußtheit, der Er-Kenntnis heranzuführen, den ich bei Gurdjew gesudelt hatte. Im äußersten Sich-Selbst-Fühlen keimt die
gleidıe Gnade auf wie in der äußersten Selbstverlassenheit. Aber
es wurde mir audi nidıt erspart, zu erfahren, daß die entrüdcte
Liebe ebenso Rüdsfälle, tote Stellen und Gefahren kennt wie das
Gurdjewsche Abenteuer. Es galt zu lernen, daß zu jenem Zustand,
den wir uns als einzig erstrebbar wünsdıen können, vielfadıe Wege
führen und daß die einzig erlösende Haltung in Erwartung des
endgültigen Weges die der Hoffnung ist und die einer großen Dankbarkeit gegenüber dieser Welt, die so reidı an Wegen ist, an deren
Ende uns das wahre Sein erwartet.
Das ist die Zwisdıenbilanz, die ich dieser ganzen Arbeit gerne
beifügen mödıte, aber ich bin mir nidıt sicher, damit absdıließend

sagen zu können, wie die eigentlidıe Bilanz aussehen wird.

EIN GEHEIMBUCH

6

-

Der Verkündet kommenden Heils Herr Gurdjew
verwischt seine Spuren
Viele tausend Seiten
Musik
Objektive und subjektive Kunst
Eine
Musik, die tötet, Mauern umwirft, Schlangen und
Eine maßlose
Menschen zum Gehorsam zwingt
Arbeit Einer, der weiß, und einer, der spricht

-

-
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Die Geheimlesungen
Rar-Landau hat uns berid-ıtet, daß er in einem kleinen Buch
Gllrdjewg blättern konnte, das Der l/erleünder kommenden Heil:
hieß. Dieses Buch war auf Kosten des Verfassers und einiger seiner
Schüler 1933 gedruckt worden. Gurdjew sorgte unablässig dafür,
daß seine Spuren verwisdıt wurden. Vor allem kaute er alle Programme auf, die anläßlich der musikalischen und tänzerischen Zusammenkünﬂe im Theater Hebertôt herausgegeben worden waren
und verbr annte sie. Diese Programme ließen sid'ı in einer ein-

-
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gehenden und recht falschen Beschreibung über das Institut zur
harmonischen Entwicklung des Menschen aus, das gerade in Fontaınebleau-Avon gegründet worden warl. Es ist sehr walırscheinlid1
audı die einzige Ausgabe des 'Warkünders kommenden Heils,
eine, wie Rom-Landau sagt, sehr ungesdıidcte Brosdıüre, rad ku r:
zer Zeit ebenso vernidıtet worden ist. Ida habe trotz vielfadıer Bemühungen nidıt ein einziges Stüdc dieses Textes ausﬁndig m a d e n
können.
Seit er sich i.. Paris niedergelassen hatte, d. h. seit 1934, ergab

daß

sich Gurdjew dem Schreiben. Er hatte viele tausend Blatt Musik
komponiert, denn er hielt die Musik, oder vielmehr eine bestimmte

ostlıclıe, in Geheimzeidıen abgefaßte Musik, für einen der wirk:

sausten Helfer des Innenlebens zur Erkenntnis der Weltlehre.
„Die objektive Musikﬁ", sagte er, nkann nicht nur genaue psydıo-

logısche, sondern auch physisdıe Ergebnisse zeitigen. Es gibt Musik,
die einen Menschen auf der Stelle töten kann. Die Gesdıidıte von
der Zerstörung der Mauern von Jericho ist eine Legende von der
objektiven Musik. Niemals kann gewöhnlid'ıeMusik, gleich welcher
Art, Mauern zum Einsturz bringen, aber die objektive Musik kann
es.wirklich. Und sie kann nie:ht nur zerstören, sondern auch aufbau en.
Dıe Orpheus-Legende ist aus solchen Erinnerungen an die objektive
Musik entstanden, denn Orpheus bediente sidı der Musik nur, um
zu lehren. Die Musik der orientalischen Schlangenbeschwörer steht,
obwohl sie eine sehr primitive Form hat, der objektiven Musik
nahe. OP: handelt es sich nur um einen einzigen, kaum variierten
und unendlich langgezogenen Ton. In diesem Einzelton entwidteln
Sld'ı
. unablässig ,innere Oktaven' und aus diesen Oktaven Melodıen, die dem Ohr nicht wahrnehmbar sind, aber vom Gefühlszent rum aufgenommen werden können. Die Schlange hört diese
Musik, oder besser: sie fühlt sie und gehorcht. Eine entsprechende,
nur ein wenig verwidceltere Musik zwingt die Menschen zum Gehorsam. Deshalb ist die Kunst niemals nur bloße Spradıe, sondern

-

.

Näher beschrieben in Teil II.
.
.
„Alles, was ihr kennt, und alles, was ihr Kunst nennt, ist subjektive
Kunst, die idı mich meinerseits sehr hüten möchte, Kunst zu nennen, weil
ich diese Bezeichnung der objektiven Kunst vorbeha lte. Der Unterschied
objektiver und subjektiver Kunst liegt darin, daß im ersten Fall der
Künstler wirklich 5dıöpferisdø ist ja' er tut das, was er ZU tun vorlıat, er
fügt seinem Werk Ideen und Gefu hle ein , wie er es will. Und die
. AusWirkung seines Werkes auf die Menschen ist vollkommen klar; sie
empfangen (jeder natürlidı entspredıend seinem Niveau) die gleichen Ideen
und Gefühle , die der Künstler ihnen vermitteln wollte. In der objektiven
Kunst gibt es nichts Zufälliges, weder im Sdıöff
ungsvo
rgang des Kunst.
ıı
Werkes noch in dem Eindruck, den es vermnOtte t.
1

2

.
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etwas viel Großartigeres. Unsere so mechanische Menschheit kann

gar nichts anderes, als nur subjektive Kunst entwidteln. Die objektive Kunst erfordert zumindest Momente objektiven Bewußtseins;
um in der Lage zu sein, daraus etwas zu entwickeln, bedarf man
einer bedeutenden inneren Einheit und einer bedeutenden Selbstkontrolle1."
\§›ı-aussichtlich werden diese zahllosen Notenblätter voller Musik
nie erscheinen; sie bleiben ein exklusiver Besitz der nGruppen".
Der Künstler Gurdjew war Musiker und Choreograph. Außerdem interessierte ihn die Teppichweberei, wenigstens insoweit, als
die überlieferte Teppichkunst, von der sich in Persien Spuren erhalten haben, eine Umschreibung von Rhythmen und Melodien darstellt . Die Schriﬁstellerei beeindruckte ihn gar nicht. Als er jedoch
gezwungen war, sein Institut zur harmonischen Entwicklung des
Mensdven aufzugeben, begann er auf griechisdı, armenisch und
russisch, in einem schlechten Englisch und einem kindlichen Eingeborenen-Französisch einen umfangreidıen, phantastischen Beridıt
zu verfassen'-3, in dem er angeblich die Quintessenz seiner mystischen
Erfahrungen und die bei seinem Aufenthalt in verschiedenen
Klöstern Tibets und Kleinasiens gewonnenen Erkenntnisse niederlegte. ››Wer spricht, weiß nicht, und wer weiß, spridıt nicht", sagt
Laotse. Gurdjew aber, von dem es hieß, er wisse, entschloß sich, zu
spredıen. Es hat durdıaus den Ansdıein, daß er nur deshalb zu
sprechen begann, damit die um das Wissen aufgerichteten Hindernisse sich mehrten und das Geheimnis sich verdickte.
Die einzelnen Blätter dieses in jeder Hinsicht aus dem Rahmen
fallenden Buches waren von verschiedenen Sdıülern in ein Kauderwelsch-Manuskript getippt worden und lagerten in einem Sdirank
der Wohnung an der Rue Colonel-Renard. Eine Amerikanerin
zahlte tausend Dollar für das Vorrede, zwanzig Seiten davon lesen
zu dürfen. Sie blieb nicht die einzige Bittstellerin dieser Art. Vielleid'ıt weil er müde war, vielleidıt auch aus anderen Abneigungen

heraus, hörte Gurdjew gegen sein Lebensende mit seiner Lehrtätigkeit auf. Er versammelte nur rode die Getreuesten zum Essen um
sıdı, wobei Teile des Manuskriptes vorgelesen wurden. Er saß dann
raudıend und trinkend auf einem Sofa und brad mitunter bei
emner Satz, an dem seine Zuhörer nichts komisdı enden konnten,
1fl . ein großes Gelächter aus. Ein Schüler versuchte, mit lauter
Stimme einen Text zu entziffern, der vollgestopﬁ war mit unübersetzbaren Wortspielen, reichlich derben Scherzen, mit den Meditatıonen eines Wissenden, mit Weisheit, mit Verrücktheit und mit
1
2
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Nada Uspenskij: Fragments.
Die Gespräche Beelzebubs mit seinem Enkel.

Genialität; so wurden diese Dunkelsätze vor zwanzig bis dreißig
Mensdıcn herausgestottert, die im Lotossitz dasaßen. Die außerordentlidı w a d e Aufmerksamkeit dieser Mensdıengruppe, die Aufregung des von Gurdjew bestimmten Vorlesers, die Anwesenheit
d.es Meisters, die Atmosphäre des Raumes, all das gab diesen Sätzen
ein Gewicht, eine Tiefe und ein Edıo, die ihnen vielleicht gar nicht
zukamen, wenn sie nicht eigens dazu geschrieben worden waren, bei
sold en Zusammenlcünﬁen tausend erregende Harmonien hervorzutuf en1_

Dann aber wurde rad Gurdjews Tod ein Teil dieses Buches ins
Englische übersetzt, unter dem Titel All und Everything (Alles und
jedes) veröffentlidıt und 195o unter den englisdıen und amer ikan isdıen Sdıülern Gurdjews verteilt. Dieses in ein fürdıterlidıes Englısdt übersetzte umfangreiche Buch ist einigen Leuten in die Hände
gefallen, die, ohne Sdıüler Gurdjews zu sein, sidı äußerst gewissenhaft mit ihm auseinandergesetzt haben. Ihre Meinungen darüb er
sind nadıstehend im AusZug wiedergegeben. Mit Ausnahme von
Kenneth Walker haben sie an Gurdjews Unterricht nidıt teilgenommen und haben zu ihm auch nidıt in unmittelbarer Beziehung
gestanden. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man ihr Urteil heranzieht.
Das Buch, das man übrigens in London oder New York nur
unte r Schwierigkeiten bekommt, ist noch nicht in lesbares Französisdı übertragen. Das wird in einigen Jahren sicher der Fall sein.
Nachstehend sind abgedruckt:
I . Auszüge aus dem Beridıt von Kenneth Walker, der unter dem
Titel „Venture *Voith ideas" in New York von Pellegrini cc Cudah y
veröffentlicht wurde;
2. Auszüge aus einer Studie, die Denis Saurat mit freun dlidıe rweise zur Verfügung gestellt hat;
3- ein von Gotham Munson im Oktober 1950 für die amerikanisclıe Zeitschrift JJTomorrow" geschriebener Artikel;
4. eine Untersuchung von L. Travers, die im Juli 1950 in der
Londoner zaWorld Retıiew" erschien. Dieser Text ist meiner Meinung rad deshalb bemerkenswert, weil er das Werk Gurdjews in
den heute so vernachlässigten Garten des Märdıens stellt. Ich begehe
das Wagnis, den Leser einzuladen, das verrostete Tor zu diesem
Gart en aufzustoßen, wenn ihm trotz seinem Altersernst noch etwas
von dem souveränen Ernst der Kindheit verblieben sein sollte.
1 Über
diese Lesezusammenkünfte vergleiche den Bericht von Pierre

Schaeffer im dritten Teil des Buches.
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Aus dem Bericht

'von

Kenneth Walker

-

Hauptperson ist der Teufel Gurdjew der Landstreic:her Krieg mit der Persönlichkeit

-

Der Schlüssel zum Begreifen alles dessen, was an Gurdjew mißverstanden wurde, wird ohne Zweifel durch sein Buch Die Gespräche
des Beelzebub mit seinem Enkel geliefert, das unter dem englischen
Titel All und Everything veröffentlicht wurde. Die ersten Erzählungen sind stark autobiographisdıer Natur, und obwohl nAll a d
Everything" keinen Roman, sondern eine Allegorie darstellt, bietet
dieses Werk viele Aufschlüsse über seinen Verfasser. Die Hauptperson der Allegorie ist der Teufel, der von dem fernen Planeten
„Karatas" auf eine von unserer sonstigen Vorstellung recht abweichende Art und Weise auf die Erde gekommen ist. Er hat Hufe,
einen Schwanz und trägt - bis sie ihm zur Strafe genommen werden
auch Hörner. Aber wenn man das Buch liest, verblaßt das
Bild des Teufels, auch wenn man es festhalten öd~ıte, und es tritt
langsam ein mensdıliches Wesen mit einem Riesenkopf, einem
großen Sdınurrbart und schwarzen Augen an seine Stelle. Und
wenn man den Reisen des Teufels über die Erde und durch ihre
Gesd-lichte folgt, sind es Gurdjews Landstreichereien, denen man
nachgeht. Es ist Gurdiew, den man dort in einer nTschainaja" sitzen,
mit kleinen Schlucken eine Tasse Tee trinken und mit irgendwelchen
Reisegefährten über die Seltsamkeit der Menschenwege sprechen
sieh t. Es ist auch wieder Gurdjew, der in der babylonisdıen Epodıe
zur Erde niedersteigt, um mit den damaligen großen Gelehrten über
das Sein und Nichtsein der mensdılichen Seele zu debattieren. Vielfadı taucht der Verfasser hinter seinen Personen auf, spridıt beständig an ihrer Stelle und spielt sie an die Wand. Auch wenn der
Teufel von seinem Enkel über Gut und Böse ausgefragt wird, hören
wir Gurdjew und nicht den Teufel sprechen . . .

-

Ständig lag Gurdjew mit der Persönlichkeit des Menschen im
Kriege, dieser Persönlichkeit, die den Menschen daran hindert, mit
den tieferen und wahren Sdıidıten seines Seins in Bezug zu treten.
Damit beginnt sein Buch All und Everything, und damit hört es auf.
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Aus der Studie

*von

Denis Saum:

Der Schlüssel zu Gurdjews Haltung gegenüber seiEine Haltung, die der Humor
nen Schülern
bestimmt Das Wagnis des Lesers Wie man einem
Die Invasion des BuddhisBuch näherkommt
Wär Gurdjew ein verkapprcr Buddhist? ı
mus
Abermals Gurdjew und die Persönlichkeit

- - -

-

Ich glaube, man darf Gurdjew nidn als einen Herrn und Meister ansehen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Jüngern eine
bestimmte Lehre beizubringen, sondern mehr als einen Erzieher,
der sich bemüht, bei einer kleinen, ihm anvertrauten Kinderzahl
den Verstand und den Charakter zu formen. Nun geht man ja
nicht darauf aus, den Kindern die volle Wahrheit zu sagen. Man
reicht ihnen bestimmte, sorgfältig zubereitete Teilstücke, von denen
man sich einen günstigen Wadıstumseinﬂuß auf ihre Seele erhoﬁ°t,
und in manchen Fällen erﬁndet man Fiktionen, wie den Weihnachtsmann, die das Kind instand setzen, sich auszudrüdten und
sich zu entwickeln. In All a d Everything sagt er von einem der
Erde entrückten Weisen:
„Ich hatte das Recht, ihm die Wahrheit über mein Anliegen zu
sagen, denn er gehörte bereits zu jenen Wesen der Erde, denen die
Wahrheit zu sagen uns die höheren Mächte nicht verboten haben."
• Gurdjew läßt sidı in voller Freiheit von seinem ausgesprochenen
Sınn für Hum or leiten. Wenn er die Dinge darstellt, ist er in erster
Lınie Humorist. Ich mödıte nicht behaupten, daß er lediglich

Humorist sei, im Gegenteil, er ist ein Meister außerordentlich hochentwickelter Geistigkeit. Aber die Art, wie er seine Lehren vorbringt, und vor allem seine physische und aktive Haltung gegenüber seinen Schülern sind durch den Humor bestimmt. Das ergibt
sich sdıon aus den ersten Seiten seines Budıes.
Das erste Kapitel ist überschrieben: nWie man den Gedanken
erweckt", und oben auf der zweiten Seite sagt er: aaIch fange nun
also an, und wenn ich darüber nadıdenke, wie fortzufahren wäre,
kann ich nur wie der bekannte Blinde erwartungsvoll sagen: ,Wir
werden ja sehen."
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Nun liegt aber beides, diese schöne 'Theorie und das nette Verfahren, nie die Wahrheit zu sagen, außerhalb der menschlichen Fähigkeiten; unabdingbar hat Gurdjew von Zeit zu Zeit, und vielleicht
recht oft, das ausgesagt, was er für die Wahrheit hielt. Und so ist
sein umfangreiches Buch eine ziemlich aus den Fugen geratene
Mischung aus humoristischen Erzählungen, reiflich überlegten und
ernsthaft vorgetragenen Lügereien und auch von Ideen geworden,
von denen Gurdjew tief überzeugt war. D. h. jeder Leser dieses
Buches setzt sich einem ziemlichen Wagnis aus, und er muß intelligenter sein als Gurdjew, um dessen diabolische Methode zu durchschauen und jene drei geologischen Schichten, die Gurdjcw absichtlich durcheinandergebradıt hat, wieder voneinander trennen zu
können.
l
Aber man wird andererseits begreifen, welch großes intellektuelles und sogar moralisdıes und geistiges Vergnügen darin besteht,

sich in dieses Abenteuer zu stürzen. Mir sdıeirıt es das beste, mit
einem abwertenden Vorurteil heran- und nach der Methode von
Descartes von dem Vorsatz auszugehen, nichts von dem ernstzunehmen, was Gurdjew uns zu sagen hat, ehe man nicht selbst
entschiedene und unabhängige Beweise in der Hand hat.
Ich mödıte meinerseits gerne hinzufügen, daß nach meinem persönlichen Zusammentreffen mit Gurdjew (das sich übrigens auf eine
Nadımittagsunterhaltung mit Hilfe eines Dolmetschers vor dreißig
Jahren beschränkte) und nach meinen Beobadıtungen an zahlreichen Schülern, die ich seitdem getroffen habe, die von mir empfohlene Methode, sein Bude zu lesen, Gurdjews volle Zustimmung
enden würde. Gurdjew verließ sich niemals auf seine Sdıüler, und
er bemühte sich sehr, unter ihnen jene wenigen Köpfe zu entdecken,
die ein bißdıen Hoffnung zu erwecken schienen. Es ist andererseits
sehr eindrucksvoll, wenn man beobachtet, mit welcher Anhänglichkeit und Achtung seine Schüler ihm entgegentraten, und es ist sehr
g u t möglidı, daß Gurdjew seine Sdıülerschaﬂ als solche unterschätzt
ha t. Ma n muß auch daran denken, daß Gurdjew ja Orientale war.
Er hat weder die westliche Zivilisation noch die westliche Intelligenz je so ganz begriffen. Er hat aber sehr klar unsere Fehler
gesehen, und vielleidıt kann er uns besonders darin von Nutzen sein.
All and Everything ist eine Kritik, die nicht nur an einigen BasisPunkten unserer Zivilisation, sondern auch an unserer Denkweise
geübt wir d, und wenn wir uns zum Verständnis dieses Buches durchrıngen, wird es uns durdıaus wertvoll sein. Aber hier steckt auch die
e.ıgentlic:he Sdiwierigkeit. Gurdjews Sinn für Humor ist nicht westlıch ausgerichtet, und deshalb wissen wir eil gar nidıt, ob er nun
gerade lacht oder nicht. Der Humor ist eine gefährlidıe Geist76

ı
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Spielerei und sollte sich eigentlich nur an bedeutungslose Objekte
wagen, denn schon ein kleiner Schritt zu weit zeigt, daß es kaum
zwei Menschen gibt, die den gleichen Sinn für Humor haben. Daraus erwachsen zahlreiche Mißverständnisse, nicht nur zwischen den
Völkern, sondern auch zwischen Mensch und Mensch, vor allem
zwischen Mann und Frau. Deshalb ist Gurdjew sehr schwer zu verstehen, selbst dort, wo er sich vollkommen klar auszu drück en
glaubt . .
Für alle, die sich mit Philosophie auseinandersetzen, und alle,
die sich mit der Geisteswelt besdıäftigen, ist eine sorgfältige Auseinandersetzung mit Gurdjews Buch von größtem Interesse. Es ist
mir z. B. begegnet, daß Leute, weldıe die christlichen Mystiker
lesen, andere, welche die Kirdıenväter gut kennen, wie audı solche,
die sich mit moderner Philosophie auseinandersetzen, in diesem umfänglichen Buch (das auf den ersten Blick den Eindruck eines wertlosen \Válzers macht), nidıt nur viele interessante Ideen, sondern
vielleicht auch neue Aussagen gefunden haben.
Ich kann hier lediglich versudıen, eine recht abstrakte Zusammenfassung der großen Linie dieses Budıes zu geben . . . Die recht
klägliche Geschidıte wird von einem der höheren Wesen, das Teufel
heißt, einem Nachkommen übermittelt, der noch Kind ist, und
deshalb ist das ganze Buc:h grundsätzlidı auf das Begriffsvermögen
eines kindlich-jungen Menschen abgestimmt . . .
Zusammenfassend kann man annehmen, daß unsere Erde für
Gurdjew eine Hölle mit einigen Hoﬁnungsschimmern darstellt,
aber immerhin eine Hölle, aus der eine kleine Minderheit von uns
entweichen kann, die dann ein Fegefeuer durchläuft, um sich zu
reinigen und endlich Schritt für Schritt in die Reihe der erlauchten
Geister aufzusteigen.
Es ist schwer, zu sagen, inwieweit Gurdjew selbst es eigentlich
wünscht, daß man seiner plıantasiegeschwollenen Konstruktion
Glauben schenkt. Ich glaube mit Bestimmtheit versichern zu können,
daß es ihm mit der Formulierung einer Idee vollkommen ernst war:
daß nämlich der Geist Europas heute die Dinge in einer Weise sieht,
die die Wahrheit vollkommen verbiegt und in manchen Fällen
gar das Gegenteil der Wahrheit hinstellt. Mit seiner Kriti k an
unserer Verstandeswelt und an unserer westlichen Zivilisation war
es ihm also auch ernst. Aber diese an sich so nützliche Kriti k wird
nicht in einer Form geboten, die das ganze Buch klar durd-ızieht;
wir entdecken davon sozusagen hier und da nur Bruchstüdte. Die
Kritik ist vor allem gegen Amerika gerichtet, gegen alles, was aus
Amerika kommt; demgegenüber ist Frankreich Gegenstand einer
deutlich gezeigten Sympathie.
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Eine interessante Feststellung, die man sich etwas näher ansehen
sollte, ist die Behauptung, daß der Buddhismus (soweit er Religion
ist) gegenwärtig auf dem Wege sei, vorsichtig in den Westen vorzudringen. Nach Gurdjew sind die verschiedenen Okkultismen des
neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts aus dem Buddhismus
hervorgegangen: so die Theosophie, der Spiritismus, die verschiedenen Formen der Psychoanalyse und fast die gesamte heutige Psychologie. Natürlidı kannte Gurdjew den Buddhismus recht gut. Einige
Gebildete aus dem Osten, mit denen ich mich über Gurdjew unterhielt, waren sogar der Meinung, Gurdjew sei einfach ein Buddhist,
der sich aus persönlichen Gründen im Westen niedergelassen habe
und uns hier ein paar Wahrheiten und einfachste Methoden des
Fernen Ostens beizubringen versucht habe. Ich kann hierüber nidıts
Sidıeres aussagen, und sein Buch enthüllt keine besondere Vorliebe
für den Buddhismus. Er scheint im Gegenteil dieses Eindringen östlidıer Vorstellungen in den Westen ausdrüdtlich abzulehnen. Er
hat mir selbst gesagt, daß er eine Synthese zwisdıen der Tedınik
und Wissenschaft des Westens einerseits und der Geistigkeit des
Ostens andererseits anstrebe; aber unter dieser verstand er nicht
eigentlich den Buddhismus, sondern betrachtete die asiatischen Religionen in ihrer heutigen Ausprägung als Degenerationsformen einer
antik en Offenbarung. Er glaubte, in Zusammenarbeit mit einem
Dutzend anderer Sudıer, die gemeinsam zunächst durch Asien und
dann durdl die übrige Welt gegangen waren, die Wahrheit entdeckt

zu haben.
Es sei mir abschließend, um einige hie und da in der Presse aufgetaudıte Darstellungen zu berichtigen, hier zu erklären gestattet,
daß ich niemals in irgendwelcher Form ein Schüler Gurdjews
gewesen bin. Das kurze Zusammentreffen, das ich mit ihm hatte,
hinterließ in mir den Eindrudt von einer sehr starken Persönlichkeit, die von einer recht hohen, zugleich moralist und metaphysisdı
geprägten Geistigkeit unterstridıen und überhöht wurde. Darunter
verstehe id1, daß mir seine Haltung von fad~ıstem moralisdlem
Streben erfüllt schien, daß er andererseits über die geistige Welt
Dinge wußte, wie sie nur sehr wenige Mensdıen wissen, und daß er
auf dem Felde des Geistes und Verstandes ein wahrhaﬁer Meister
war. Ich empﬁn de für ihn also, ohne behaupten zu wollen, daß idı
ihn wirklich kenne, eine deutliche Sympathie und sogar eine gewisse
Verehrung.
Aber meine eigene Entwicklung hat sidı ganz und gar nicht in
den von ihm verfolgten Linien vollzogen. Mir treten in seinem
Buch
das man nicht als einen systematisch aufzufassenden Vorwurf werte n darf
viele Vorstellungen entgegen, die mir ridıtig,

-
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und einige, die mir voller Tiefgang erscheinen. Aber diese Vorstellungen sind an mich von außen herangetragen worden, und ich
habe durch ihn lediglich gern au fgenommene Bestät igung en
fahren.
er'
'
die
ist,
. daß gerade dies die Verhaltensw eıse
. ich glaube,
. Und
Wesen antreﬂıııen wollte. Denn er hatte
menschlıdıen
er bei einem
trotz mancher tyrannisdıer und barsdıer Auftritte eine große Achtung vor der Persönlichkeit des anderen, wenn er in ihm Persönlichkeit erkannte. Und er gab sich dann mit einer Höflichkeit und
Zarthe it, die bestimmt der Ausdruck seiner tiefen Seele war.

9

Der Aufsatz von Corlram Munson

Gemessen an Gurdjew ist Nietzsche nur ein Provinzrevolutionär Das Gespräch im Raumschiff
Von
Der Teufel erzählt besser als Sclıeherazade
Alt-Ägypten über den Mont Saint-Michel zu Leonardo da Vif ci Ein Buclı, dem der Ruhm winkt
ı

- -

-

Dies Buch ist eine Bilderstürmerei von großer Tragweite, neben
der Nietzsches Umwertung aller Werte provinziell anmutet. Der
Autor will, wie er selbst sagt, „in der Gedanken- und Gefühls welt
des Lesers so gnaden- und kompromißlos wie möglich alle Glaubensvorstellungen und Meinungen ausrotten, die sich dort über alles,
was es in cer Welt gibt, eingegraben haben". Gleich zu Anfang
dieser Geschichte entdeckt man voller Überraschung, daß ihr Held
niemand anderes ist als der Teufel, die prophetische Gottheit des
Alten Testaments, der Dämonen-Fürst der alten Evangelisten. In
All a d Etıerytbing tritt der auf dem Planeten Karatas geborene
Teufel auf der eigentlichen Weltsonne in den Dienst der Unendlichkeit; und dort glaubt er im Gang des Universums einiges feststellen
zu können, was nunlogisdı" ist. Er ist jung, hitzig und aufsässig,
und er versucht, in die Ordnung der Dinge einzugreifen; zur Straf e
für diesen unseligen Versudı wird er in ein fernes Sonnensystem, in
das unsrige, verbannt. Er erwirbt sich auf Mars, Saturn und Erde
so viele Verdienste, daß er von der Unendlichkeit begnadigt wird,
die ihm gestattet, auf seinen Heimatplaneten zurückzukehren. Wir
begegnen ihm in einem Raumsdıiff, das nach Karatas unterwegs ist.
79
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Zum Zeitvertreib erzählt er unterwegs seinem Enkel Hassein von
seinen sechs Besuchen drunten auf der Erde. Sein erstes Auftreten
auf der Erde del in die Zeit der atlantischen Kultur, das letzte führt
ihn 1 9 2 1 nach Amerika.
Dieser Teufel ist eine bemerkenswerte Schöpfung, denn ihm ist
eine Weltsdıau kosmischen Ausmaßes und eine geschichtliche Sidıt
verliehen, die fast über die menschlichen Ursprünge hinausreicht.
Der Teufel spricht über die mensdılichen Gemeinwesen wie ein
weitgereiste Pariser über afrikanische Dörfer. Und seine Geschichtskenntnis geht so weit zurüdc, daß sie um einen Zusammenprall
weiß, bei dem zwei Teile von der Erde abgespalten wurden: der
Mond und ein weiterer, den Astronomen unbekannter Satellit.
Übrige ns ist der Teufel ein prachtvoller Erzähler, er übertritt
noch Scheherazade.
Er geht so gut wie alles durch, was den menschlichen Geist im
Laufe von Jahrhunderten bewegt hat. Hier nur eine unvollständige
Zusammenstellung der Themen, über die er sich zur Richtsdınur für
seinen Enkel verbreitet: die Zivilisationen jenseits der Wüste Gobi;
die durch die buddhistische Lehre verursachten Verbiegungen; die
eigentlidıe Bedeutung des Abendmahls; die Ehrenrettung des Judas ;
die geheime Bedeutung der Architektur von Mont Saint-Michel;
das Perpe tuum mobile; die Mysterien der Elektrizität; die bolschewistischen Aufstände im alten Ägypten; das Rätsel der Sphinx; die
Vielweiberei in Persien; die objektive Musik, die einen Furunkel
vom Bein eines Menschen verschwinden läßt; die Verfolgung Mesmers; die bösen Folgen der englischen Sportbegeisterung und der
amerikanischen Ernährung; das Erlebnis der Leere auf dem Saturn,
und wie es Leonardo da Vif ci gelang, fast alle Geheimnisse der
objektiven Kunst zu entdecken.
Wenn man All a d Everything liest, entdeckt man rasch, daß es
sich um eine Allegorie ungewöhnlicher Art handelt. Das ihm am

on

nächsten stehende Werk wäre meines Erachtens He Tale
a Yíıb
von Swiﬁ. Aber wo steckt der Sdılüssel zu dieser Allegorie? Der
Verfasser liefert ihn in einem Epilog, in dem er den Menschen wie
ein mechanisches Wesen beschreibt, das ohne wahre Freiheit ist, aber
nichtsdestoweniger dank einer besonderen Erziehung seine ndrei
Gehirne" in Einklang bringen kann und zu Willen und Initiative
fähig ist.
Man darf voraussagen, daß All a d Everything zunächst wenig
Aufsehen erregen, daß man dieses Buch sogar als unverdaulich
empfinden wir d, daß es sich aber im Laufe der Zeit durchsetzen,
eine imm er größere Lesersdıaﬁ besdiäﬂigen und eine umfangreiche
Auslegung veranlassen wird.
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Aus dem Essay

'von

L. Trafvers

-

Märchen sind nicht nur Märchen
Zurüdﬁ zu den
Die orphische Kunst und der innere
Ursprüngen
Sinn der Dinge Es gibt ein Ohr hinter dem Ohr
Das wegweisende Feuer Hindustanische und perWilliam Blake
sische Märdıen
Das bestän dig
weitergereidıte wegweisende Feuer
Gurdje ws

-

-

-

- -

-

-

-

Neue Worte
herausforderndes Werk
Eine riesenhaﬂe Weltschau Alle Märchen rufen: Wach auf,
Sdıläfer, erwache!

Es wäre Unsinn, wenn man leugnen wollte, daß die Märchen in
erster Linie dem Kinde Spaß radien. Aber dieser Spaß ist nur
eine Häl fte des Ganzen. Die andere Hälfte hat mit der Natur der
Welt und dem Verhalten des Menschen zu dieser Welt zu tun. Und
es ist niemand von uns zu alt dazu, sich mit diesem Thema auseınan derzu setze n. Das Märdıen ist zugleich ein Spiegel des Menschen und seine Reisekarte. Jede dieser Geschichten ist wie mit einer
Nabelsclınuı- mit einer ewigen Vorstellung verknüpft. Nehmen wir
zum Beispiel eines der einfachsten und bekanntesten Märchen: Hänsel und Gr ete l, mit seinem Pfeﬁerkudıenhaus und seiner Tıirschwelle
aus Bonbons
welch ein Entziidﬁen für die Kinder! Wir dagegen
sehen darin lediglich die Falle. Denn das eigentliche Geheimnis ist
der Gang durch den Wald. Wenn man seinen Weg zuriidsﬁnden
will (zurück zu den Ursprüngen, wieder ein kleines Kind werden ),
muß man, wie die Geschichte es erzählt, etwas Dauerhafteres streu en
als Brotkrümdıen und Rosenblätter. Die einen werden von den
Vogeln gefressen, die anderen vertreibt der Wird. Es geht daru m,
sei nen Weg mit solide n Kieseln abzustecken, die verborgen und
unz erst örb ar sind , damit man aus dem Backofen der Hexe , also
der Vernidıtung, auch den Rückweg endet . .
Dıe Märchen gleiten Seerosen: leicht und luftig ruhen sie auf
der Oberfläche, aber ihre Wuseln reichen bis in die Tiefen des Verborgenen und längst Vergangenen. Sie sind wirklich das letzte
Überbleibsel jener orphisdıen Kunst, deren Aufgabe es war, den
nachfolgenden Generationen den inneren Sinn der Dinge zu eng
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hiller. Sie haben niemals den Anspruch erhoben, einfach Literatur
zu sein, obwohl ihr großerliterarisdler\Vert, den man mehr und mehr
erkennt, ein Beweis für ihren orphisdıen Ursprung ist. Sie wachsen ganz von selbst, weniger als Einfäll e denn als Verallgemeinerung einer Gesamterfahrung. Sie sind in Worte gefaßte objektive
Eırsıchten, so wie die Sphin x eine steingefaßte objektive Einsicht
ist. Man muß darau f hinweisen, daß die Märchen für das Ohr

und nitrat für das Auge bestimmt waren. Der Vorgang des Zuhörens
ist die erste Lehre, die man aus den Märchen wie auch aus der
Relıgıon ableiten kann; Zuhö ren bedeutet Aufmerksamkeit, innere
Sdıau und Samm lung. Solange die Märchen erzählend weitergereicht wurd en, haben sie Generationen ohne Umwandlung überdaue rt. An den falsdıen Fassungen unserer Tage ist das Lesen
schuld. Denn das Auge ist unsicherer als das Ohr; es hat keine Edmowırk ung . Wer Märdien gehört hat, besitzt davon eine ganz andere
Vorstellung als jemand, der sie nur gelesen hat. Wenn ein Kind
zuhört, geht die erzählte Geschichte ihm einfach als Geschidıte ein.
Aber es gibt ein Ohr hinter dem Ohr, das die Bedeutung der Geschid-ıte festhält und das sie viel später wieder emporsteigen läßt.
Dann erst versteht man das Wesen des Drachen, die Notwendigkeit,
warum der Held arbeiten muß und wer immer glücklich lebt.
Niemals warten die Märchen mit einfachen Lösungen auf. Ihre
Ges talte n müssen durch alle Reifen springen. Die Prinzen werden
nıdıt nur an das Ende der Welt, sondern noch weiter geschickt. Und
wenn man an das Ende der Welt kommt - was ist dann weiter?
Weiter als dieses ist das Innen, antwortet der Held, wenn er umkehrt. Denn nur dorthin kann man sein Suchen fortsetzen. Und er
muß die Suche währe nd der Dauer eines traditionellen Märchenablaufs bestehen, das ist nie länger als ein Tag. So enthält also wie
das „Weiter" auch der Tag sein Geheimnis. Denn dieses nlänger"
ist die Zeit; der Tag aber ist die in sidl selbst beschlossene Zeit: es
ist der Augenblick, das Jetzt, das im Rhythmus des Atmens kommt
und geht. Das letzte nimmer" ist die Ewigkeit. Der Held muß den
Dradıen nidıt einmal umbringen, sondern immer, in jeder Sekunde.
M 11 kann sidı einfach ere Verfah ren, in Wünschen zu denken, vorste en.
Wıe die Blumen, so wachsen auch die Märchen in verschiedenen
Landern, sie haben immer verwandtschaftliche Bindungen und sind
immer mit den Gleichnissen der Wahrheit verknüpft, aus denen die
Religionen der Menschen bestehen. Wie die Dorfschullehrer unterrichten sie die Einfältigen, während sich die höhere Geistlichkeit
an. die Gelehrten wendet. Aber im Grunde genommen geht von
beiden die gleiche Lehre aus. In welchem Gewande die orphische
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Kun st auch auftritt, ihr Anliegen ist immer, wie man zu leben und
wie man zu sterben habe. Denn Leben und Sterben ist der gleiche
Vorgang; wenn man das eine lernt, versteht man audı das andere.
Und diese alte Weisheit steht immer und jedem offen: unter allen
Dinge n ruhen die Fundamente der Weisheit. Das ist so, als ob
irgendwo im Weltall ein fester Lcitstern bestünde, und in seinem
leuchtenden Umkreis fallen die Lichtstrahlen hierhin und dorthin
auf die tobenden Meere.
Ein wegweisendes Feuer, und wirklich ein Feuer, das ganz un vorhersehbar ausbridıt, ist das Heimweh des Menschen nach dem
goldenen Zeitalter. Dabei geht es nicht um die gute, alte Zeit oder
um ein verschlossenes Paradies, sondern um jenes von alter s her
herangetragene Wissen, das in sein inneres Ohr dringt und ihm eine
Sehnsudıt nach etwas einflößt, von dem er gar nicht weiß. Manchmal, wenn es über die Erde gesdıleudert wird, können wir das
Feuer zwischen den Jahrhunderten aufblinken sehen, und mandımal fällt es auf guten Boden. Die Kerze Laotses war ein soldes
Feuer. Er hat mit diesem Lidıt seiner stummen Lehre Ausdrudt ver-

liehen, einen Ausdruck, der wirklich nicht laut herausgesagt werden
kann, ebensowenig wie die Sprache der Blumen eines Buddha. Auch
in seiner Todesstunde nimmt ihn das Märchen bei der Hand und
setzt ihn auf einen Odısen, um ihıı zu den Himmeln zu tragen. Dort
bleibt er, der große alte Mann, durchmifšt für immer den Himmel
auf seinem bescheidenen Tragtier, abgeklärt, nie überrascht, nie
selbstgefällig, und vielleicht verneigt er sidı förmlich zu Elias hin,
der auf seiner Wolke thront.
Auf Indien del manc:h neuer Schein und erleuditete die Vedas,
die Upanischaden, die buddhistischen Legenden, die Geschichten des
Pantschatantra und jenen großen Märchenprinzenquell des Ramayana und des MalJabbarata, in denen sich die Wahrheiten durch den
Mund der Dichter kundtun und sich mit urwüchsiger Schönheit
schmücken.
In Krischna und in den Brüdern Pandava - Arjuna und Bhima
hat das Märchen das ganze Wesen des Mababharata vereint. Aber
fast genau so sdıön sind die kleineren Edelsteine' Nala und Dama~
janti zum Beispiel und Savitri und Satjavana. In diesen Hindu Geschichten entdecken wir die Quelle, aus der das Märcbenl Europas, Skandinaviens und Rußlands entsprungen ist. Doch kann man
es uns nicht vorwerfen, die Ursprünge unserer Märchen so schlecht
gekannt zu haben. Der Westen hat erst seit etwa einem Jahrhundert zu der Weisheit des Ostens unmittelbaren Zutritt. Ich frage
mich, ob Jakob und Wilhelm Grimm wohl gemerkt haben, daß
1 Deutsch im Original. D.Ü.
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jeder ihrer Legendenprinzen im geheimen Rama oder Arjuna hieß?
Oder daß der Ad-ımed und der Mustapha der Arabischen Nächte
seine braunen Haare mit den blonden Locken der Westlidıcn zusammentat? Auch Tausendundeine Nacht steht, wenngleich nur teilweıse, auf indischem Erbe. Ein anderer Zweig dieser Familie kommt
aus Persien. Dort erleuchtete der Strahl des wegweisenden Feuers
die suﬁsdıen Dichter. Im Matbanafvi des Dschelal ed-din Rumi, dieser von Gleidınissen und Geschichten überquellenden Schale, lassen
sich viele Erzählungen enden, die den Geschichten Scheherazades
und denen, die wir unseren Kindern zum Einschlafen erzählen, zum
Verwechseln ähnlich sehen.
Wenn wir auf unserer Suche nach den Ursprüngen der Märchen
weiter fortschreiten, führt uns die Spur unausweichlich nach Osten.
Dort erhebt sich die Sonne der Weisheit ebenso wie die Sonne des
Lıdıts. Aber wir haben Glück, daß beider Lauf dem Westen zugeneigt ist. Auf ihrer Reise in den Westen haben sie in jeder Gegend
und aus jeder Epoche jenen Reidıtum in sich aufgenommen, den sie
ın sich tragen. Und dann haben wir auch noch unsere eigenen Märchen, die eigenen Sinnbilder und Gleiclınisse. Die Indianer Amerikas
verfügen über einen so reichen und vielgestalteten Legendenschatz,
daß es mehrerer Generationen bedürfe, um ihn zu sammeln und
zu sichten. Die Pilgerreise Bunyans gehört auch in meine Aufzählung , nicht nur als Geschidıte an sich, sondern um der großen
Schlichtheit ihrer Gestaltung willen. Aufbau und Wirkung einer
Erzählung sind ein wesentlicher Teil ihrer Sinngebung. Und dann
denke man an Blake und seine Einfälle, Engel, Dämonen, Kinder
auf Wolken und das ganze große Konzert der Geisterwelt. Sein
Werk ist ein einziges großes Märd'ıen. Es ist das geschmeidige und

feste Netz, das ein listiger Vogelsteller ausgeworfen hat, um die
Wahrheit einzufangen.
Und schließlich - obwohl unsere Aufnahmefähigkeit eigentlidı
mehr und mehr erlisdıt - strahlt der Leitstern immer noch und läßt
sein Licht auf uns fallen. Kaum eine Generation hat dies wegweısende Feuer so bitter nötig gehabt wie wir heute. Und wie durdı

Naturgesetz, nada dem sidı dort, wo etwas fehlt, das Gebraudıte
einstellt, so ist ein Strahl des wegweisenden Feuers auch auf uns
gefal len. All a d Everything von G. I. Gurdjew muß meines Erachtens in die gleiche Reih e gestellt werden, denn dieses Buch hat es
sich zur Aufgabe gemadıt, durch das Mittel des Gleidmisses, der
Erzä hlun g man kann das nennen, wie man will - dem Menschen
die Wahrheit über sich selbst zu sagen. Vielleicht hätte ich schreiben
sollen: wieder zu sagen, denn es greift die verlorenen Fäden antiker
Erkenntnısse wieder auf und webt daraus den dauerhaften Stoßc
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eines zeitentsprechenden Vorstellungsbildes. Es ist ein seltsames,
begeisterndes, bestürzendes, einzigartiges Buch: mitunter dichterisdı
durchdrungen und beständig herausfordernd. Es vibriert wie ein
Draht unter Hochspannung und kann auch recht hochgespannte
Schläge versetzen. Um eine gültige Auseinandersetzung mit diesem
Buch vorzunehmen, muß man sich ihm frei von jeder vorgef aßten
Vorstellung dessen nähern, was ein Buch eigentlich sein sollte. Es
ist eine ganz neue Art von Buch. Der Untersdıied zwischen ihm
und den anderen Büchern liegt in seiner Natur, nicht im Grad so
wie sich ein Kamel von einem Strauß unterscheidet.
Diese Geschichte führt das Gegensätzliche eng zusammen (und
welches Märchen täte das nicht!); sie besteht aus Erzählungen des
Teufels für seinen Enkel Hassein, ein zwölfjähriges Kind, während
beide von Planet zu Planet durch den Weltraum reisen. Und die
Erzählung setzt sich mit jener dreihirnigen Rasse auseinander, von
der der Planet Erde bevölkert wird. Da sitzen die drei, der Erzähler, das Kind und ein alter Diener der Intellekttyp, der Gefühlstyp und der Instinkttyp -, und meditieren düster wie die drei Parzen über diese Menschenrasse. Der Gegensatz zwischen dem ﬂiegenden Sdıiﬁ (eine neue Form des liegenden Teppichs?) und der
Ruhe der drei Gestalten ist prachtvoll und aufregend dargestellt.
Unbeweglich sitzen sie mit ihren Schwänzen und gehörnten Häuptern da, stützen den Kopf in die Hand und betrachten die menschlichen Wesen mit sdıeinbar unpersönlichem Mitleid. Das ist das modern e Märchen, ein Brudıstück objektiven SchriPctums, das man
nicht lesen kann , ohne dabei auf eine besondere Art und Weise seine
Erfahrungen zu maden. Seine Bilderspraohe Öffnet sidı jedem, der
sie wirklidı zu verstehen wünsdlt, und wenn man auch nicht auf
leiblidıe Drachen stößt, so begegnet man doch genug unsichtbaren
Sdırecknissen, vor denen die tapfersten Helden erzittern können.
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Um diese Geschichte richtig zu verstehen, muß man sie einmal laut
vorgelesen hören. Ich glaube, nur so kann man die verwirrenden
Rhythmen dieser Spradıe ordnen und hinter den freimütig erfundenen Namen und Worten den Wıderhall ihrer inneren Bedeutung
erfassen. Um diese Geschichten zu begreifen, ist es wie bei deıı Geschichten des Zen erforderlidı, die überkommene Bedeutung bestimm ter \Vorte und Sätze über Bord zu werfen. Wer in Klischees
zu denken und zu eınpﬁnden pflegt, wird gar nichts erreidıen; von
dieser Bürde muß er sich erst einmal trennen. Wenn man den Teufel
verstehen will, muß man Worte wie: Bewußtsein, Selbstbewußtsein,
Vernunft, Hoffnung, Arbeit und Liebe, neu lernen. Es geht nicht
nur darum , den Teufel von dem bei ihm üblichen Vokabular zu
trennen. Denn wir müssen hier dem Teufel geben, was des Teufels
85
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ist. Und was jene neuen, verschwenderisch-sinnreichen Worte angeht, so kann unser Verhalten ihnen gegenüber nur darin bestehen,
sie anzunehmen, so wie Kinder die Worte von Erwachsenen a u f schnappen, ohne sie zu verstehen. Diese Worte sind wie das Sandkorn, um das sich die Perle des Fühlens zu bilden anschickt. Die
Kinder, die keine Analyse oder Auslegung kennen, lassen eine Geschichte ein Teil ihrer selbst werden und sidı selbst zu der Ge-

schichte gehören. Die Tatsache, d a ß All a d Everything einem Kinde
erzählt wird, zeigt, daß der Verfasser der einen Sinn unterlegt, der
mit dem der Märchen auf gleicher Linie liegt: das Tor zu dieser
Geschichte öffnet sic:h nur mit dem gleichen Schlüssel, wie er die
Pfor ten des Himmelreichs erschließt. Durch die Gestalt Hasseins
wird der Leser in die Lage versetzt, sich selbst wie in einem Spiegel
zu sehen: Hassein ist ein ernstes Kind, ein unermüdlicher Zuhörer,
ein Halbwüchsiger voll brennenden Mitleids, wie alle jungen Mensdıen, und mit einer schlummernden Anlage zur Weisheit begabt.
Trotz seiner dichterischen Züge, seiner Einfälle und seiner spaßhaften Blitzlichter ist das Ganze kein erfeuliches Gemälde. Auf der
kosmischen Stufenleiter nimmt sich der Mensch zugleich wesentlich
kleiner und wesentlich größer aus, als er es selbst voraussetzt. Wesentlich kleiner, weil er sich nicht mehr im Mittelpunkt der Schöpfung beendet, und wesentlich größer (soweit es sich nicht um eine
Täuschung handelt), weil er noch immer die Fähigkeit zur Wandlung besitzt, obwohl er sdıon viel vergeudet hat. Man kann sich
von der Vergangenheit freimachen und auf eine edlere Zukunﬁ: zusteuern. Aber diese Möglichkeit (und da liegt die Falle) muß jetzt
ergriffen werden, gerade jetzt und nicht heute nachmittag oder morgen früh, 'sondern jetzt. Hört man nicht schon das Echo der Märchen durch?
Dieses Buch entwickelt eine ungeheure Weltschau. Wir sehen die
Welten wie von einem hohen Gipfel, wie sie eine aus der anderen
entsteigen oder sich harmonisch in sie hinabsenken, in einer allumfassenden Melodie. Die kosmischen Gesetze der nDrei" und der
„Sieben" werden uns entsdıleiert, und wir erinnern uns der drei
und der sieben Brüder aus den Märdaen. Unermeßliche Gemälde
rollen vor uns auf: wie etwa das wechselseitige Voneinanderzehren
alles .Gesdıaﬁenen, was uns zuerst wunderlich erscheint, bis man
begreift, da ß es einfach wahr ist und unausweichlich so sein muß.
Jeden Augenblick nimmt alles an allem teil. Wovon wir leben und
was von uns lebt, bilder einen der wichtigsten Teile des Budıes. Die
Alten leiteten den Menschen aus seinen Beziehungen zu den Planeten ab. Paracelsus beruft das gleiche Phänomen, wenn er sagt,
daß wir mit unserem Brot die Sterne äßen. Und dieses Buch ver86

kündet eben jene Botsdıaﬂz, wobei es jedoch eine Bedingung stellt,
eine Bedingung, die das A und O der Worte des Teufels ist und den
Unterton aller Märdıen bildet. Sie lautet: Der Mensch muß arbeiten. Er kann sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdienen, aber
um die Substanz des Arkturus oder des Orion zu sich zu nehmen
oder die der uns näher liegeııden Sterne Jupite r und Venus, muß er
andere und härtere Arbeiten verridıten. Das Buch Gurdjews umreißt genau die Bedingungen, unter denen diese Arbeiten vor sidı
zu gehen haben. Der Mensch hat in jeder Sekunde zu sein. Er muß
sein Leben leben, als ob es sein Tod wäre, ohne indes der \Velt den
Rüdten zu kehren, vielmehr hat er lebend im Leben zu sein und
sich nidit während die Jahre darüber hingehen mit dem bloßen
Atmen zu begnügen.
Es ist ein Buch, das uns alles und alle Dinge erschließt. Das
Schlüsselwort der Märchen war nFür immer glücklich". Jedes Märdıen wird jedodı immer eine Rechnung vorlegen, und das Märchen
vom Teufel macht da keine Ausnahme. Da er alles und alle Dinge
zu bieten hat, fordert er audi nidıt weniger als alles. Für unser e
Existenz, so heißt es warnend, haben wir zu bezahlen, und die
Zeit ist schnell dahin. Ihr könnt ja weiterträumen, ruft die Erzählung, aber auf eigene Rechnung und Gefahr.
Sind wir also alle so etwas wie die im Urwald unserer Gewohnheiten eingeschlummert Sdıönel? Wenn wir ehrlich und noch einem
Schamgefühl zugänglich sein wollen, muß unsere Antwort bejahend
lauten. Wäre die Welt dort hingeraten, wo sie heute steht, wenn wir
nidıt eingesdılafen wären? Aber es gibt ja noch andere Atombomben zu entdecken als jene, die Tod und Verderben säen. Seit Anbeginn der Zeiten war jedes Märchen eine kleine Explosion, welche
jenen Menschen helfen konnte, die sich helfen lassen wollten. Die
großen Wahrheiten sind durchaus noch vernehmbar, wenn der
Mensch sie nur hören will. Aber er kann sie auch nicht zum Schweigen bringen. Sie sind objektiver Natur und gänzlich von ihm

-
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unabhängig.
In dieser All und Everything-Allegorie steckt so manches Gewittrige, lassen sich viele Geschosse voller warnenden und heilenden
Zündstoffs entdecken. Jedes Kapitel erhellt das menschlich-ıe Sosein
im Licht eines neuen Tages. Eines der längsten Kapitel ist Amer ika
gewidmet, und dies ist zugleidı audı eines der bezeichnendsten.
Denn gerade in Amerika endet der Teufel, obwohl er es angreiﬂz,
mehr als anders wo jene Brüderlichkeit, wie sie zum tieferen Menschenglück unerläßlich ist. Wahrhaft ist das ganze Buch eine brüder liche Offenbarung. Es ist, als ob ein älterer Bruder oder wie in
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den Märdıen der jüngste aus seiner tiefen Erfahrung sdiöpft und
seine ganze Weisheit vor uns ausbreitet. Wer das Buch liest, wird
durch eine Mühle gedreht. Ganz klein, beschämt und durcheinander
wird man wieder an die LuPe befördert und herumgewirbelt, ohne
zu wissen, wohin man fällt. Aber die Geschichte klingt in eine große
heitere Ruhe aus. Immer voller Mitleid seht der Enkel seinen
Großvater um einen Trost für jene Wesen an, die die Erde bevölkern. Die Antwort kommt sofort, sie ist bitter und frostig, aber von
dichterisdıem Wesen beschwingt, weil sie wahrhaftig ist und der
Liebe entströmt. Und wenn wir das Bude zuklappen, will es uns
scheinen, als öffne sich das Zauberschloß und die umschließerıden
Dornen widmen zurüdt. Wahrend wir sie durd~ıschreiten, tritt zu
jedem von uns dieses ernste Kind Hassein und wiederholt die
älteste Märdıenmahnung: nWadi auf, Schläfer, erwache"

II
D I E P H I L O S O P H E N VOM WALDE

DER WEG DES MAGIERS ZU DEN MENSCHEN

I
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Jean Paulhan über das Mogeln Die letzten sechs
Wodien von Gurdjew Nummer eins in Essentuki
Gurdjew
Die Russische Revolution bricht aus
ändert sich von heute auf morgen Der Bruder mit
Uspenskij Gurdjew bereitet sein großes Spiel im
Erste Versuche in Tiflis, KonstanWesten vor
tinopel, Berlin und London Ankunft in Frankreich

-
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Gerade setze ich mich an den Tisdı, um mit der Abfassung dieses
zweiten Teils zu beginnen, als ich eine Postkarte von Jean Paulhan
bekomrnel. Vorgestern haben wir zusammen draußen auf dem
Land gegessen, und beim Nachtisch konzentrierte sich die lange
tastende Unterhaltung auf die Geheimschulen und ihre Meister.
Wir wußten alle beide ganz genau, daß wir uns nur getroffen hatten, um uns damit auseinanderzusetzen und uns.die eigenen wesentlichen Lebenserfahrungen auf diesem Gebiet mitzuteilen. .Aber auf
diesem Felde ist man dod'ı äußerst zurückhaltend, und war braudıten einen Teil des Vormittags und die ganze Essenszeıt, UM Tausende
von Hemmungen zu überwinden. Heute bekomme ich nun diese
Karte mit einer Wiedergabe vom nStilleben mit antikem Kopf" von
Picasso, und auf der Rückseite schreibt Paulhan:
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1 Jean Paulhan, der Leiter von La Nouvelle Revue Franchise, ist Liebhaber seltener Werke und langer Debatten zur Er forsdıung geheimnisvoller Probleme.
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79Mein lieber Freund, es gibt dazu ein sehr gutes Wort in den
Upanischaden: ,Wo du gefunden hast, verweile nicht." Und
dazu eine nidlt'weniger o ersichtliche Tatsache: Wer verweilt,
beginnt immer zu mogeln - ob das nun Gurdjew oder das armseligste Medium im Stadtviertel ist (und wie sie mogeln, das ist
die ganze Frage - von welcher Hoffnung ausgehend, bleibt im
ganzen genommen davon unberührt)."
Man sollte so deutliche Zeichen wie dieses nicht: beseiteschieben,
und die auf meinen Tisch geflatterte Karte war ein deutlidıer
Widerhall auf Fragen, die ich mir gestellt hatte, als ich die Unterlagen über Gurdjews Wirken seit 1917 durchblätterte. Sie betrafen
seine Tätigkeit von jenem Augenblick an, als er, der vorher den
Osten Kreuz und quer auf der Sudle nach Geheimnissen durchzogen
hatte, sidı anschickte, im Westen das große Spiel eines Meisters zu
beginnen. Ich glaube nicht, daß Paulhan der Hüter der Weisheit ist,
und betrachte nicht alles, was er sagt, als Orakel. Ich glaube aber,
daß zwei außergewöhnlich wichtige Begegnungen mit dem Tode über die idı midi hier nicht äußern will und eine geduldige Auseinandersetzung mit dem Zen-Buddhismus ihm die Fähigkeit verliehen haben, in gewissen, wunderbar bestimmten Augenblidcen
unversehens die eigentlich zündenden Worte auszusprechen. Mir
scheint, daß es sich hier um einen dieser Augenblicke handelt, und

-

deshalb brachte ich an Stelle eines Vorwortes diese Worte Paulhans.
1917 brach in Rußland die Revolution aus. Das Gesicht der Welt

wandelte sich. Ich hüte midi vor der Versuchung, dieses für die
Weltgeschichte so bedeutsame Ereignis zu der plötzlichen Haltungsänderung bei Gurdjew in Beziehung zu setzen; aber über die
Tätigkeit der Geheimgesellsdıaﬂen am Vorabend der bolschewisti-

schen Revolution wissen wir noch nichts, und man könnte geradezu
wetten, daß wir darüber nie etwas erfahren werden. Man denke
nur an die Mauer aus Versdıweigen und Täuschungen, die errichtet
wurde, um das Erscheinen von Schriften zu verhindern, weldıe die
Französische Revolution von den Geheimgesellschaflen her erklären
wollten. Wie dem auch sei - Gurdjew wechselt plötzlich sein
Gesıcht. Nada 1917 haben wir anscheinend ein Zerrbild des alten
Gurdje w vor uns. Es kommt mir nidıt zu, die Gründe für diese
Wandlung aufzuzeigen oder gar die Wandlung zu beschreiben.
Etwa ein Dutzend Menschen haben diesen Vorgang mit eigenen
Augen gesehen, haben darunter gelitten und sind seitdem nie wieder zu einer klaren Vorstellung von seinem Wesen gelangt. Das
Ganze ging so vor sidı: mit einem Schlag „fuersc/øleierte" sich Gurdjew gewıssermafšen, mit einem großen Aufwand an Lärm, Geld,
9o

öffentlichem Auftreten und nSdıulen". Diese zwölf Menschen sind
tot, und von ihnen hat nur Uspenskij gesprochen. Und wenn er
sprach, dann in dunklen Worten. Wohlgemerkt, auch noch dieser
Gurdjew Nummer zwei stellt eine außergewöhnliche Potenz dar
und sein Einfluß auf seine Zeitgenossen ist tausen dmal stärke r als
der des Gurdjew Nummer eins. Ebenso wie der Bolschewismus aus
dBr revolutionären Hoffnung und dem großen Verlangen nach einer
„ efreıun g des Menschen ein Zerrbıld machte, triumph iert er, und
ın dem Maße, in dem er das Verzerrte anklagte, wächst sein Einfluß
auf die moderne Welt. Es kommt mir manchmal in den Sinn, daß uns
der Kaukasus zwei große Menschengestalten gegeben und wohl überlegt der Menschheit nur das Zerrbild einer Macht gezeigt hat, deren
diese beiden fähig waren: Stalin und Gurdjewl. Aber lassen wir es
dabei. Ich bin wirklich der Meinung, es ist nicht gut, den Deckel
von diesem sehr seltsamen kaukasischen Kodıtopf zu nehmen.

Ich wiederhole, daß wir uns nur mit diesem Gurdjew Nummer zwei
auseinanderzusetzen haben, denn es ist nicht meine Absicht, diesen
Mensdıen in seiner Wirklichkeit zu erfassen, sondern so genau wie

möglidı ein Bild von seinem Einfluß auf die Geisteswelt Europas
zu entwerfen, wie er ihn in seinen letzten Jahren ausübte. Wenn
es sich wirklich nur um ein Zerrbild handeln sollte, dann muß man
sich vor Augen halten, daß wir in einem Zeitalter leben, in dem
nalles, was man Geheimwissenwie mir Paulhan ebenfalls sagte
schaft nennt, heute ein wenig hinter dem dreizehnten Jahrh under t
zurück ist; es gibt weniger Fakten, gerade als ob die Natur ihre
eigene Art von Geheimnis und von Zurüdthaltung habe". Es ist ein
Zeitalter, in dem die Meister-Gestalten nur in Form von Zerrbildern auftreten können. Wır werden noch auf ein Zeid'ıen für die
außerordentliche Undurchsichtigkeit der modernen Welt stoßen.
Aber ich wiederhole nodımals, so zerrbildlidl er unter uns auch
auft ritt, Gurdjew stellt angesidits der allgemeinen Mittelmäßigkeit
nichts Geringeres als eine der wenigen Gestalten dar, die es noch
wert sind, daß man sich mit ihnen auseinandersetzt.
1917 zog sich Gurdjew nach Hause, in den Kaukasus, zurück. Er
mietete ein kleines Haus am Stadtrand von Essentuki. Dor t lud er
zwölf Menschen, seine besten Schüler, ein, die er in vier Jahren
sdıeinbar zielloser Kaífeehausgespräche in St. Petersburg und Moskau ausgewählt hatte. Die zwölf ließen alles hinter sidı und lebten
in einem dem Bürgerkrieg ausgelieferten Land ohne Hoffnun g auf
Rüdckehr. nIch habe immer ein seltsames Gefühl", schreibt Uspenskij, nwenn ich an Essentuki zurückdenke. Wir waren insgesamt
sedıs Wodıen dort, heute ersdıeint es mir ganz unglaubhaﬂı; und
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* Beide studierten übrigens gleichzeitig am selben Priesterseminar.
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jedesmal wenn ich mit jemandem darüber spreche, der dort unten
war, fällt es audi ihm schwer, sidı vorzustellen, daß es nur sechs
*Wochen waren. Selbst in sedıs Jahren hätte sidı das, was sich
damals vollzog, nur schwer unterbringen lassen, so ausgefüllt war
die Zeit." In sechs Wodıen entwickelte Gurdjew die ganze Skala
an körperlidıen und geistigen Übungen, die die Wege zu einer
zweiten Bewußtheit öffnen sollten, und enthüllte die Geheimlehren. nEr stellte den ganzen Arbeitsplan auf, zeigte die Ursprünge
aller Methoden, aller Ideen, ihre Bezüge und gegenseitigen Bindungen und ihre Ausrichtung auf. Vieles blieb uns dunkel, vieles wurde
nicht in seinem richtigen Sinn erfaßt. Wie dem auch sei, wir erhielten wenigstens die Hauptridıtlinien, von denen er annahm, daß
sie uns in Zukunft leiten könnten."
Aber nada sechs Wodaen erklärte er eines Nachmittags plötzlidı,
es möchten nun alle abreisen, und er wolle allein an die Küste des
Sdıwarzen Meeres gehen. Keiner wollte ihm glauben. Das ist doch
nur ein Anfang, dadıten die zwölf, und er schickt uns auf den
Weg, nur um uns zu sagen, daß noch Jahrzehnte an Arbeit unter
seiner Leitung erforderlich sind, damit wir das Ziel zu erahnen
beginnen, das er uns beschrieben hat. Anderes ist doch nicht möglidı. Aber sie mußten es schon glauben lernen. nAlle erklärten, sie
würd en ihm überallhin folgen, wohin er auch ginge. Er stimmte
dem zu, aber er sagte, daß künftig jeder sich mit sich selbst zu
beschädigen habe und daß keine Arbeit (kein Unterricht) stattfinden
werde, ob wir das nun wünschten oder nicht. All das", fügt der
gute Uspenskij hinzu, „überrasdıte mich sehr. Einen sdılechteren
Augenblick für ein ,'Iheater" hätte Gurdjew sich nicht aussuchen
können; und wenn er es ernst meinte, warum hatte er dann erst
das ganze Unternehmen begonnen? Wenn Gurdjew angefangen
hatte, mit uns zu arbeiten, warum hörte er jetzt damit auf? . . . Und
ich muß zugeben, daß mein Zutrauen in Gurdjew seitdem erschütter t war. Um was ging es denn dabei? Und was verletzte mich so
ganz besonders? Ich habe selbst heute noch Mühe, es zu beschreien . . ."
Uspenskij, dessen Leben von der 73Lehre" völlig umgestaltet
wurde, hat niemals mehr als dies über seinen Bruch mit Gurdjew
ver lau ten lassen.

Nach einigen Monaten am Schwarzen Meer und einem neuen
Aufenthalt in Essentuki, wo Gurdjew einige Tanzﬁguren entzvıdtelte, die daz u bestimmt waren, eine bessere Körperbeherrsd'ıung
u erzielen, entschloß sich Uspenskij, der unter dem tiefen Wandel 9
wie er sich mit Gur djew
seit dem Sommer 1917 vollzogen hatte,
sehr litt, endgültig mit ihm zu bredıen. nIch habe den Entschluß,
92

ı

.I

die Arbeit mit Gurdjew aufzugeben und ihn selbst zu verlassen,
erst rad schweren inneren Kämpfen gefaßt. Ich hatte zuviel
von dieser Arbeit erfahren, um leichten Herzens alles von vorne
beginnen zu können. Aber es gab keine andere Wahl. Mir ist zwar
sicherlich nichts von dem verlorengegangen, was ich mir in jenen
drei Jahren erwarb. Aber es sollte nicht weniger als ein ganzes
Jahr dauern, bis ich so weit kam, das alles zu ergrün den und einen
\Veg zu entdecken, der es mir ermöglidıte, in der gleidıen Arbeitsrichtung wie Gurdjew fortzufahren und dabei meine völlige Unabhängigkeit zu wahren."

Kurze Zeit später verließ Gurdjew das aufgewiihlte Rußla nd
und kam nach Tiflis. Dort gründete er sein erstes Institut zur harmonischen Entwicklung des Menschen. Es handelte sich dabei einfach
um eine unentgeltliche Probevorstellung vor dem großen Tusdı,
den er in London, Berlin und Paris loszulassen beabsichtigte.
nIm Sommer und Herbst 19 ı9", schreibt Uspenskij, sabekam idı
zwei Briefe von Gurdjew. Er sdirieb, er habe in Tiflis ein Insti tut
zur harmonisdıen Entwicklung des Menschen eröffnet, das ein sehr
vielseitiges Programm aufweise. Dem Brief war ein Prospekt beigefügt, der mir eigentlidı wie ein Wunsdıtraum vorkam.
Er begann mit folgenden Worten:
,Mit Genehmigung des nationalen Erziehungsministeriums ist in
Tiflis das auf dem System von G. I. G. beruhende Institu t zur barmoniseben Entwicklung des Menschen gegründet worden. Es nimmt
Kinder und Erwachsene beiderlei Gesdıledıts auf. Morgen- und
Abendkurse. Das Stundenprogramm umfaßt: alle Arten Gymnast ik (Rhythmische Gymnastik, Heilgymnastik u. a.), Übungen
zur Schärfung des Willens, des Gedächtnisses, der Aufmer ksamke it,

der Aufnahmefähigkeit, des Denkens, des Empﬁndens, des Insti nkts
user. user."
,Das System von G. I. G.', fügt der Prospekt hinzu, ,ist bereits
in einer ganzen Reihe von Städten in die Praxis umgesetzt word en:
so in Bombay, Alexandrien, Kabul, New York, Chikago, Christiania, Stodtholm, Moskau und Essentuki sowie in allen Niederlassungen und Brennpunkten der wahren internationalen Brud ersdıaﬁ der Arbeitenden.'
Am Ende des Prospektes befand sidı eine Liste von Spezialprofessoren dieses Instituts zur harmonischen Entwicklung des Menschen, darunter fand ich meinen eigenen Namen ebenso wie den
von Ingenieur V. und den von J., einem anderen Mitglied unserer
Gruppe, der aber gegenwärtig in Noworossijsk lebte und nicht die
geringste Absicht hatte, nach Tiflis zu gehen. Gurdjew schrieb mir
von seinem Plan, das Ballett .uDerKampfderMagier" vorzubereiten.
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Und ohne auf die vorausgegangenen Auseinandersetzungen im
geringsten einzugehen, lud er mich nach Tıflis ein, um mit ihm
dort zusammenzuarbeiten. Das war ganz seine Art. Aber ich konnte
aus einer Reihe von Gründen nidıt nach Tiflis gehen. Erstens gab
es da zahlreiche äußere Hindernisse, und dann besaßen die in
Efsentuki aufgetretenen Schwierigkeiten dodı allzuviel Gewicht
fur mich. Die Entscheidung, mich von Gurdjew zu trennen, war
mir sehr schwer gefallen, id1 konnte mich nicht so leicht umentschließen, und mir erschienen auch seine Argumente verdächtig. Es
kam audı rode hinzu, daß mich das Programm des Instituts zur
harmonischen Entwiclelımg des Menschen nicht gerade begeisterte.
Zwar verstand ich, daß Gurdjew aus den gegebenen Umständen
heraus seiner Arbeit irgendeine Form geben mußte und daß diese
nicht das Ansehen eines Zerrbildes gewinnen konnte. Ich war mir
auch ganz klar darüber, daß es sidı hinter dieser Form immer noch
um die gleiche Sache handelte, die sich nicht verändern konnte.
Aber ich war mir durchaus nicht darüber im klaren, ob ich mich
einer solchen Form einfügen können."
Dann wie von Platzangst getrieben - verläßt Gurdjew Tiflis,
läßt sich in Konstantinopel nieder, gibt dieses neue Institut dort
auch wieder nach einigen Monaten auf, versudıt ein anderes in
Berlin zu eröffnen, verzichtet darauf und erscheint in London. Dort
hatte Uspenskij zahlreiche Vorlesungen gehalten, und Gurdjew
trifPc mit den Hörern seines friiheren Anhängers zusammen, muß
dann London aber aus jenen Gründen verlassen, von denen an
anderer Stelle dieses Buches die Rede ist, und erhält dann durch
einen besonderen Schritt Raymond Poincarés die Erlaubnis, sich
in Frankreich niederzulassen.
Das heißt also: das große Spiel sollte nach fünfjähriger Vorbereitung im Herbst 1922 beginnen.
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Hereinspaziert, hereinspaziert! Großes Schauspiel
im Champs-›Elysées-Theater Noch eine SchaustelDer Floh im Ohr
lung in New York
Die
Bewegungen und die Tänze Au flösung der Persönlidıkeit Was geht in der Abtei von Avo n vor?
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Im Dezember 1922 stand in der Pariser Theaterzeitung Comoedia:
„Professor Gurdjew ist in Paris vielleidıt unbekannt, aber er ist
der ganzen Welt berühmt. Heute abend wird sein Insti tut im

Champs-Elysées-Theater mit einer Premiere, die den Bewegungen
gewidmet ist, zum ersten Male vor die Öﬁentlidıkeit treten. Danach
werden noch andere Vorführungen gezeigt, die sich mit der Musik
u.nd anderen außergewöhnlidıen Oﬂenbarungen beschäftigen, wie
sie bei religiösen Zeremonien im alten Orient in Erscheinung trete n.
Es sind vor allem der alte und der moderne Orient, die es Professor Gurdjew angetan haben. In der Gymnastik, der Rhythmik, den
religiösen und profanen Tanzen, Tanzen der Derwisczhe, Fakire und
Mönche wird uns die Kunst dieses Landes lebendig; einige Tänze
stehen unmittelbar mit religiösen Zeremonien in Zusammenhang.
Es werden uns zum erstenmal tibetanische und afghanische Tänze
vorge führt werden - Ensemblebewegungen, die unter dem Einfluß
eines beherrschenden und unerforschlidıen Fluidums ausgeübt werden. Aber wir müssen uns hüten, darin urTeile einer Choreographie
zu sehen: denn es wird damit nur eine völlig neue Vorstellung von
Mensdıenformung, eine Neubelebung der Psydıologie gleichsam
bildlich dargestellt . . .
M. Gurdjew, der auf der Suche nach den Quellen der Weisheit
starke Eindrücke empfang von dem, was er auf den zentralasiatischen Hochebenen zu sehen bekam, hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die Menschen wieder neu lernen zu lassen.
Sein System gründet sich vor allem auf die Notwendigkeit, in
uns ein Gleichgewidıt wiederherzustellen und unsere drei Zentren:
das des dinglichen Begreifens, das des Reagieren und das der
körperlichen und seelisdıen Bewegungen, wieder in Einkl ang zu
bringen. Deshalb heißt das mit großem Aufwand gerade in Fontainebleau im Aufbau befindliche Unternehmen: Institut zur barmonischen Entwicklung des Menschen."
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Im April 1924 kündigte M. Carroll, ein Berichterstatter der
New York Ehering Post, an, daß die erste amerikanische Vorstellung des Instituts Gurdjew durch eine Schülergruppe aus Fontainebleau, unter der persönlichen Leitung von Professor Gurdjew,
in einem Saal im äußersten Westen von New York stattgefunden

habe. Er schrieb:
„Es begann mit Tanzen einer Gruppe von Männern und Frauen,
die mit weiten Gewändern und weichen Schuhen bekleidet waren.
Ein von einem Manne namens Hard ran geleitetes Orchester gab
eine seltsame Musik von sich, bei der Trommelschläge vorherrschten. Die Bewegungen waren symbolisch, aber keinesfalls sinnlich,
und es scheint, daß wir es hier mit den Manifestationen eines Kultes
zu tun haben, in dem für Sinnlichkeit kein Platz ist.
Man kann diese Tänze, die aus antiken Religionen zu stammen
scheinen, nicht beschreiben. Eine Dame gab die Erklärung ab, daß

die Tänze früher einmal den Sinn gehabt hätten, dem Einzelwesen
die Vollziehung von wirklichen Gnadenakten sowie das Vorbringen von Lob und Bitte zu ermöglichen. Dazu führte man uns einen
wilden Derwisdıtanz vor, wie er eine Sensationsnummer des Zirkus
Barnum und Bailey sein könnte.
Gurdjew dirigierte die Tanzen, kündigte durch eine Schwebehaltung der Arme den Beginn an und hielt sie auch plötzlich auf. Und
in der Haltung, in der er sie stillstehen ließ, behielten sie wie Holzfiguren ihr Gleichgewicht. Es schien, als stünden sie unter dem
Zauber einer hypnotischen Kraft.
Die Musik war eine Art Hyper-Jazz. Hard ran hatte unter Gurdjews Anleitung Harmonien und Melodien dahin übertragen, die
Gurdjew im Gedädıtnis wahrte, seit er sie in verschiedenen Klöstern
und bei Sekten im Orient auf seiner ,Suche nach der Wahrheit" zu
hören bekam. Es handelt sich um sehr alte Melodien, die durch
InschriPcen in einigen Tempeln überliefert sind . . ."
Gleichzeit.ig hieß es in New York in der bedeutenden Zeitschrift
Current Opinion:
„Die Ankunft Gurdjews und seiner vierzig Studenten und
Musiker von dem kürzlidı in Frankreich gegründeten Institut zur
harmonischen Entwicklung des Menschen in Amerika wird die
Aufmerksamkeit auf einen Kult lenken, den man bei uns als eine
logische Fortsetzung des ,Couéismus' und anderer Heilformen
dieser Art betrachtet, die man gegen manche menschlichen Übel
erfunden hat.
Gurdjew ist Leiter einer Art Kolonie im Wald von Fontainebleau, in der man sich entsdılossen hat, den Geheimnissen des Innenlebens zu Leibe zu gehen. Musik, Gymnastik, Rhythmik, seltsame
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Verkleidungen, wohlriedıende Springbrunnen und eine mystische
Disziplin sind die Begleitersdıeinungen dieses Bemühens."
Der Berichterstatter des New Statesman gibt von der Waldsdıule
in Fontainebleau folgendes Bild:
nDas Leben ist sehr hart und unbequem, die Ernährung ausreichend, aber für einen normalen Magen enthält sie zuviel Mehl,
und die Arbeit ist äußerst schwer. Vor allem ruPc die physische
Arbeit oft eine so große Übermüdung hervor, wie sie einen nach
einem langen Wınteraufenthalt 1917 in den Gräben Flanderns nicht
sdılimmer überfallen konnte. Aber dahinter steht keine Askese um
der Askese willen oder eine Naturapostelei. Man sieht die Arbeit
hier in Fontainebleau als eine Art Medizin an. Bis zum Äußersten
betrieben, bewirkt sie in dem Bemühen um geistige Konzentration
einen höheren Fassungsgrad und bietet ein wertvolles Material zur
Selbsterkenntnis. Kälte, Hunger und körperlidıe Müdigkeit sind
Dinge, die man nicht um ihrer selbst willen und nicht um irgendwelcher Verdienste zu überstehen hat, sondern einfach, um zu einer
klaren Vorstellung vom eigenen Körpermechanismus zu kommen,
damit man ihn beherrschen lernt. Das Institut hat mit einer geradezu
teuflischen Erﬁndungsgabe auch andereBeobachtungsmethoden entwickelt. Sie vermitteln uns eine klare Überschau unserer Gedanken
und Empfindungen. Dieser Arbeitszweig läßt sich jedoch nicht mit
wenigen Sätze n umreißen."
Das Ziel dieses Kultes ist es, zu einer Überbewußtheit zu gelangen, wie sie die alten Mystiker Asiens anstrebten. Diese erreicht
man durch eine vollendete Körperbeherrschung; und die uns vorgeführten Bewegungen und Tänze dienen dazu, sie zu entwickeln.
Wer sie ausüben lernt, scheint sich aller Körperfunktionen in einem
Maße bewußt zu werden, wie wir es im normalen Leben allenfalls
bis zu einem Viertel sind.

Gurdjew versichert, daß er es z. B. lehren könne, den Blutkreislauf oder die Drüsenfunktionen geradeso dem Willen zu unterwerfen, wie wir den Arm um den Kopf legen oder unser Bein zum
Gehen vorsetzen. Letzten Endes geht es darum, zu einer vollendeten Bewußtheit zu gelangen, d. h. einer kosmischen Bewußtheit.
Wenn man diese erreicht, heißt es, ist man bei seinem Tode imstande,
den Ort und die Form seines nächsten Lebens zu wählen.
Jahre später schrieb hierzu Rom -Lan dau:
nEine der von Gurdjew empfohlenen Methoden ist ein seltsames
System von Tänzen, bei denen der Tänzer keinesfalls seine eigenen
Empfindungen zum Ausdruck bringen darf, sondern lernen soll,
seine drei Zentren (Empfinden, Körper, Denken) mit Hilfe dieser objekti ven Übungen in 'Zusammenklang zu bringen. jede
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Bewegung, jeder Schritt, jeder Rhythmus wird genauestens besdırieben. jedem Glied muß eingeübt sein, seine Bewegungen unabhängig
und ohne Zusammenhang mit denen der anderen Glieder zu
vollziehen."
Wır wissen, daß unsere Muskeln Bewegungen und Gegenbewegungen machen, die ihnen zur Gewohnheit geworden sind.
;)as setzt nicht voraus, daß diese Bewegungen notwendigerweise
die wahre Bestimmung der Muskeln darstellen. Um das zu verdeutlichen, erinnern wir uns des Unterschiedes, der zwisdıen unserer
Sitzweise und der der Orientalen besteht. Die orientalische Form,
mit gekreuzten Beinen und geradem Rücken zu sitzen, ist viel
ausgeglichener als unsere Gewohnheit des Stuhlsitzens, bei der die
Beine hängen und das Körpergewicht se:hlecht verteilt ist. In der
orientalischen Sitzweise kann man, ohne zu ermüden, für Stunden
verbleiben, und man ruht sich dabei besser aus als in einem Bett.
Aber nur wenige Westlidıe können diese Sitzweise aushalten.
Warum? Weil unsere Muskeln automatisch reagieren.
Gurdjews Tänze sollen die Muskelgewohnheiten seiner Tänzer
aussdıalten. Und indem er unabhängige Bewegungen schaﬂí, arbeitet Gurdjew auch gegen die geistigen und gefühlsmäßigcn Gewohnheiten seiner Schüler an. Gurdjew hat die Musik und das Bühnenbuch zu diesen Tanzen selbst geschrieben, einiges davon ist von den
Derwischtänzen angeregt, die er gründlich zu kennen scheint. Er
hat Tausende von Kompositionen geschrieben, die größtenteils zur
musikalischen Begleitung dieser Tänze dienen. Als Gurdjew 1924
eine Schülergruppe nach den Vereinigten Staaten mitnahm, erregten seine nobjektiven Tänze" dort ein gewisses Aufsehen. Es fühlten
sich viele, von ihrer Neuartigkeit angezogen, denn das hatte nichts
'

mit den Methoden von Dalcroze, Rudolph Steiner, Isadora Duncan, von keinem der neuen Lebensreformatoren zu tun. Der englische Schriftsteller Llewelyn Powys beschreibt den Besuch Gurdjews
in New York und den Eindrudc, den seine Tänze hinterließen, in
dem Buch ››Le Verdict de Bridlegoose" so:
„Der berühmte Prophet und Magier Gurdjew ist in New York
aufgetaucht, begleitet von Orage, der bei ihm die Rolle des
heiligen Paulus spielt . . Ich hatte Gelegenheit, Gurdjew zu
beobachten, wie er nicht weit von mir am Eingang rauchte . . . Sein
Gehabe ließ an einen Pferdehändler denken, obwohl irgend etwas
Unbestirnmbares an ihm seltsam auf die Nerven wirkte. Dieser
Eindruck wurd e besonders deutlich, als seine Schüler auf der Bühne
erschienen und sich wie eine Schar Kaninchen benahmen, die von
dem Blick eines Meisterscharlatans hypnotisiert werden.
Ich habe von versdıiedenen Seiten viele ähnliche Urteile gehört.

.

-

98

s

Man erklärte, die Tänzer benähmen sich wie versdıreckte Mäuse,
fügte aber hinzu, es sei unmöglich, diese Tänze von einem ästhetischen Gesichtspunkt her zu beurteilen. Dennod-1 fand man sie schön,
obwohl sie keiner der auf einer Bühne üblichen Darbi etunge n zu
vergleichen waren.
Die Tänzer trugen sehr ein fadıe Tuniken und Panto ffeln. Einer
von ihnen erklärte mir, der Hypnoseeindrudr rühre daher, daß
jede dieser Aufführungen eine erhebliche Beherrsdıung erford ere.
Das gelte nidıt nur für den in Bewegung befindlichen Körper insgesamt, sondern jedes der drei Zentren müsse bewußt beherrsdıt
wer den , und ihr Zusarnrnenklang ließe sich nur durch eine ungeheure Willensanstrengung erreidıen."

Somit war also durch die verschiedenen Vorführungen i„ Paris

und New York die Aufmerksamkeit der französischen und amerikanischen Gcisteswelt stark erregt worden. Zu gleicher Zeit hielt
Uspenskij in London Vorlesungen über die von Gurdjew gelehrten
Theorien und Methoden, zu denen sidı viele Schriftsteller, Künst ler,
Psychologen und Leute der Gesellsdiaﬁ einfanden. Die Intelligenz
des Westens war in noch nicht einem Jahr im wahrsten Sinne des
Wortes durch Gurdjew lveımrubigt. Waren dodı diese Tänze, diese
Bewegungen zweifellos nur der äußere Ausdruck einer Arbeit, die
sich ın der Abtei von Avon vollzog. Man hatte sich die Mühe
gemacht, viel Staub um diese Übungen aufzuwirbeln, sie auf eine
verworrene und doppeldeutige Art besdırieben, um den Leuten
„ein en Floh ins Ohr zu setzen". Es handelte sich im übrigen nur um
das „Floh setzen". Um den materiellen Erfolg ging es Gurdjew
dabei nicht. Er hat für die Organisation dieser Aufführungen viel
Aufwendungen gemacht, ohne auf das Geld zu sehen. Im ChampsE1Ysées-Theater sprudelte während der zweistündigen Aufführung
ein Parfüm~Springbrunnen. Gurdjew hatte 1917 darauf verzichtet,
mit eine r Gru ppe weniger, sorgfältig ausgewählter Schüler weiter
ıın geheimen zu arbeiten. Er hatte sidı statt dessen entschlossen,
den von so viel Konformismen eingeschläferten Geist des Westens
aufzurütteln, und sei es um den Preis einer Zirkus-Schaustellung
oder mit dem Sprachrohr eines Marktschreiers. Er wollte eine Zeitlang einfach nur herausfordern.
Ganz sicher stan d, wie dies Uspenskij betont, hinter diesen lärmenden Auftritten die gleid*ıe Geheimforscıhung wie hinter den
Reisen in Asien und dem Geheimunterricht in dem kleinen Haus
ın Esserıtuki. Aber die Methoden hatten sich gewandelt und gingen
bis zum Zerrbild einer Forschung, die doch eigentlich Abgeschlossenheit erfordert.
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In Gurdjews Tun mischten sid'ı auf einmal Geheimnis und prahlerische Darbietung miteinander. Das brachte seine alten Schüler
durcheinander und verführte eine große Reihe westlicher Intellektueller, denen die Erkenntnisformen der modernen Zivilisation
nidıt mehr genügten, um ihnen aus den Erschütterungen des Krieges

herauszuhelfen, wie durch einen Zauber.
Bestimmte Bewegungen, die dem entsprachen, was dem großen
Intellektuellen-Publikum in Paris und New York vorgeführt
wurde, habe ich mitgeübt. Ich weiß, wieviel Anstrengung sie erfordern. Sie sind das Ergebnis einer Art von Kreuzigung des Wesens.
Stellen Sie sich vor, daß Sie mit jedem Ihrer Glieder Bewegungen
machen, die den Bewegungen des anderen widersprechen. Schon das
ist sehr schwierig und setzt eine gewisse Körperbeherrschung voraus. Und stellen Sie sich weiter vor, daß Sie sidı, um diese Bewegungen rhythmisch zu vollziehen, einer komplizierten Kopfrechnung

unterwerfen, die Ihre Gewöhnung an die normale Arithmetik umwirﬂ (eine Rechnung, in der 1 + 1 = 3, 2 + 2 = 5, 3 + 3 = 7 ist,
mit Additionen und Subtraktionen auf dieser umgekrempelten
Grundlage). Der geringste Einzelfehler kann das ganze choreographische Zusammenspiel durcheinanderbringen. Stellen Sic sich
schließlidı vor, daß im gleiten Augenblick Ihre ganze Gefühlswelt
einem gegebenen Thema untergeordnet sein soll, dem es im Tiefsten
Gefühlsausdruck zu geben gibt. (Sie sagen z. B. bei sich: aaO Herr,
habe Erbarmen!" Und Sie fühlen, was Sie sagen.) Dann haben Sie
eine schwache Vorstellung von der nArbeit", die diese Tänze versinnbildlichen, begleitet von einer Musik, von der jede Note auf Grund
sehr weitreichender religiöser Überlieferungen als Symbol für verschiedene/ Stellungen des Wesens im Kosmos auslegbar ist. Aus
solchen Übungen gingen wir wie zersdılagen hervor, waren unseres
gewöhnlichen Ichs eigentümlich entkleidet, nanderen Dingen" völlig
aufgetan und wie mit einer göttlichen Freiheit ausgestattet. Wir
wurden, um es genau zu sagen, entmensdulicht. Ich kenne eine Frau,
die ihren Mann, wenn sie von den Sitzungen kam, nicht anwiedererk ann te" und wie eine plötzlich Verlassene, wie eine Witwe, weinend in ihr Zimmer ging, dann an der angelehnten Tür wachend
war tete , daß er ››zurückkehre".
Es werde n weiter unten gewisse vollständigere Zeugnisse von
diesen "Bewegungsübungen" gegeben. Ich wollte hier nur durchblicken lassen, daß das in Paris und New York erweckte Interesse
nıdıt nur durch den ungewöhnlichen Charakter der Tanzdarbietungen hervo rgeruf en war. Die klügsten unter den Zuschauern spürten
sehr wohl, daß sich hinter diesen Tanzen eine Methode zur völligen
Auflö sung der Grund lagen klassischer Psychologie auftat, ein
Zoo
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bestürzendes Zeugnis gegen das, was wir im Westen mißbräudılich
nmenschliche Persönlichkeit" nennen. Und das erklärt zur Genüge

die leidensdıaﬁliche Neugier bedeutender Geister auf das, was sich
in der Abtei von Avon begab.
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Ein zmbefangener Zuschauer erzählt: Der Artikel
Bechofer Von Tıﬂis nach Fontainebleau
Die Grundsätze Der Mensch vierter Dimension
Das Alltagsleben in der Abtei, von außen gesehen Ein englischer Verleger, der absolut nicht
zweifeln will Einige Grundfragen zur Echtheit

--

'von

-

-

-

-

des Meisters

Einen Monat nach den Aufführungen in Amerika enthüllte die
New Yorker Zeitschrift The Century der Öffentlichkeit einige Einzelheiten über Gurdjew und das Leben in der Abtei. Eine Studie
von G. E. Bedıofer, der später jede Beziehung zu Gurdjew und
seinen Sdıülern abbredıen sollte, wurde vom Herausgeber der Zeitsdırifl wie folgt eingeführt:
„In diesen Nachkriegsjahren mit ihren geistigen und intellektuellen Enttäuschungen spüren Tausende von Männern und Frauen der
ganzen Welt fremdartigen Wegen nach mit dem unklaren Wunsdı,
irgendeinem annehmbaren Kult anzuhängen, der ihnen einen

Lebensinhalt gibt. Den Stiftern solcher Kulte sind alle Unmöglidv
ketten recht, wenn sie ihnen nur ihre Sdıüler sidıern.
Einer der eigenartigsten Kulte unserer Tage wird durdı das von
Gurdjew gegründete Institut zur harmonischen Entwicklung des
Menschen zelebriert. Gurdjew hat kürzlidı in den Vereinigten
Staaten Schüler geworben. Wir bringen hier die Gesdıidıte dieses
Kultes: einmal, weil es sidı um eine padcende Geschidıte handelt,
und zum anderen, weil sie die Entgleistheit der heutigen Geisteswelt
unterstreidıt."
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Der Artikel

*von

_

-

G. E. Becbofer

Von allen Mystikern, die sich í.. den vergangenen etwa zwölf
.* ihren, vor allem nach dem Kriege, in Europa eines großen Einﬂusses erfreuten, kenne ich keinen, der in so kurzer Zeit so viel
Interesse auf sich gezogen hätte wie Georg Iwanowitsch Gurdjew,
der Gründer des Institutes zur harmonischen Entwicklung des Menschen in Fontainebleau bei Paris. Ich nehme dabei Rasputin aus,
denn sein Mystizismus war von etwas anderer Art, und er verdankt
sein Bekanntsein mehr seinem politisdten als seinem geistigen Einfluß.
Obschon das Gurdjewsdıe Institut in Frankreich erst ein Jahr
besteht, gibt es in den geistig interessierten Kreisen Englands (um
nur auf dieses eine Land hinzuweisen) keinen, der sich nicht brennend gerne die letzten Geschichten von dort erzählen ließe.
Das große Publikum begann sich erst dann damit zu besdıäﬁigen,
als Katherine Mansfeld in Fontainebleau starb. Sofort fragten sich
die Leute, wie wohl das seltsame Refugium aussähe, das sich diese
junge Frau für ihre letzten Lebensmonate gewählt hatte.
Bis auf einen oder zwei schlecht unterrichtete Artikel in einer
Lond oner Tageszeitung und eine Antwort darauf in einer Wodıenschrift ist meines Wissens bisher keine Beschreibung des Gurdjewschen Institutes erschienen.
Ich möchte hier den Versuch machen, die Leittheorien, welche die
Grundlage von Gurdjews Methode bilden, und die Formen, die sie
in der Praxis annehmen, darzulegen.
Obwohl ich in keiner Weise ein Anhänger Gurdjews bin (und
dieser Artikel wird das erweisen), bin ich bei versdiiedenen außergewöhnlichen Gelegenheiten mit Gurdjew in Beziehung getreten.
Mein erstes Zusammentreffen mit ihm fand in einem entlegenen
Weltwinkel statt; es ergab sich, als ich mit einem alten Bekannten,
P. D. Uspenskij, einem russischen Mathematiker, Schriftsteller und
Journalisten, in Rostow am Don zusammentraf, in den Tagen, da
General Denikin, der Führer der Antibolschewisten, die Stadt
besetzte.
Es ist hier angebracht, einige Worte über Uspenskij zu sagen, der
Gurdjew in englische Kreise einführte. Als ich ihn zu Beginn des
Krieges in Petersburg kennenlernte, war er wie ich von einer langen
Indıe nreis e zurückgekommen. Er war als Spezialist für theosophische und mystische Dinge bekannt. Sein vor kurzem ins Englısche .übersetztes Buc:h Tertiär Organum hatte die Vorstellung von
der vierten Dimension in Rußland bekannt gemacht. Er war Mit~
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Arbeiter mehrerer bedeutender Zeitschriften, an sonst Vegetarier und
cın pradıtvoller Kamerad.
Als wir uns fünf Jahre später in einer zerstörten Scheune in
Rostow trafen, tauschten wir unsere Erfahrungen über das, was wir
ın dieser Zeit getan und erlebt hatten, aus.
Er erzählte mir, wie er Gurdjew in Moskau getroffen hatte . Anfangs war er skeptisdı gewesen, dann aber von seinen großen Fähigkeıten und seinem Wissen überzeugt. Er und eine Reihe anderer
Schüler Gurdjews folgten dem Meister nada Essentuki, einem Bad
nördlich vom Kaukasus, wo sie vom Wirbel der Revolution überrascht wurden. Als das Leben dort unerträglich wurde, trennten sie
sic:h. Gurdjew ging mit einer Gruppe seiner letzten Getreuen nach
Tiflis in Transkaukasien.
Als ich nach einigen Wodıen (es waren schredtliche WVod1en, in
denen die Hoffnungen Denikins zunichte und seine Truppen unter
unbeschreiblich schrecklichen und hoffnungslosen Umständen ins
Meer geworfen wurden) über das Sdıwarze Meer fuhr und nach
Transkaukasien kam, besudite ich Gurdjew. Ich fand ihn ohne
Schwierigkeiten in einem kleinen Haus in Tiflis. Ein Schild des

Instituts zur harmonischen Entwicklung des Menschen hing außen
an dem von ihm benutzten Laden.
Ein ausgesprochener Orientale, klein, gebräunt und fast kahl,
hatte er einen langen Schnurrbart, eine hohe Stirn und einen durc:hbohrenden Blick. Damit war er eine von dem großen, blonden und
europäisch kultivierten Uspenskij völlig versdıiedene Persönlichkeit. Er sprach ein zögerndes, abgehacktes Russisch (seine Mutt ersprachen waren: Armenisch, Griechisdı und Transkaukasisch, aber
seine Denksprache sozusagen war das Persisdıe).
Er nahm mich sehr gütig auf, und idı habe in den kommenden
Monaten viele Stunden in seiner Gesellschaft zugebracht. Entweder
in dem kleinen Haus, wo ich zusah, wie er etwa ein Dutzend Mitglieder seines Instituts in Übungen und Tanzen unterrichtete, auf
die ich später zurüdckomme, oder im Gespräch auf der Veranda,
wo er die Kostüme für ein Ballett zuschritt und nähte, das er an
der Oper in Tiﬂis aufzuführen hoﬂclıe. Oder ich aß auch mit ihm in
einem dieser ausgezeichneten georgischen und persischen Res taur ants
an den Ufern der wilden, schnell dahinsdıießenden Kurs oder bei
den berühmten warmen Bädern, die der Stadt den Namen gegeben
haben. Einmal gingen wir auch gemeinsam baden, und ein nackter
Perser massierte uns mit Händen, Armen und Füßen, genau SO wie
ich später Gurdjew einige Mitglieder des Instituts in Fontainebleau
massieren sah.
Einmal bin ich auch in einer seiner Vorlesungen gewesen. Ich
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glaube, das war eine recht fade und überﬂüssige Angelegenheit. Er
vertrat hier die anfechtbare Meinung, daß der Geist eines Kindes

wie eine leere Grammophonplatte sei, auf der jede Erfahrung sich
e i n g a b e und wiedererscheine, sowie die Umstände eine entsprechende Ideenverbindung hervorriefen.

Audi damals schon erwartete er von jedem Schüler absoluten
Gehorsam

- dem

entsprochen wurde. Seine Worte waren Gesetz,

.

und er regierte wie ein Tyrann über ergebene Sklaven . .
Mir scheint, es hat sich seit den Tagen von Tıflis bis hin zur

gegenwärtigen

Herrlichkeit i n Fontainebleau

nichts geändert. Das

Ausmaß des Unternehmens ist bedeutend umfangreicher, die Zahl
seiner Sdıüler ist wesentlich höher, man arbeitet in einem erheblich
breiteren Maßstab, und jetzt hält Uspenskij halböífentliche Vorlesungen, die die Fremden f ü r das Institut interessieren. Aber für

mich, der ich das kleine Institut in Tiflis kennengelernt habe, bietet

Fontainebleau wenig Neues.
Einige Monate später traf ich Uspenskij in Konstantinopel wie-

der. Er kündigte mir die baldige Ankunﬁ Gurdjews und der wesentlichsten Mitglieder seiner Kolonie an. Später ging Gurdjew mit
seinen Leuten nada Berlin, wo er wieder ein Institut eröffnete und
die Tänze, Übungen und Vorlesungen aufnahm.
Nach zwei Jahren erschien Uspenskij plötzlich in London. Diese
Reise wurde ihm einmal durch einen Verleger ermöglicht, der sehr

-

er kannte Uspenskij von
an mystischen Dingen interessiert war
früh er -, und dann durd*ı eine Dame der englischen Gesellschaft, die
mit einem erfolgreichen Zeitungsbesitzer verheiratet war. Der eine
versorgte Uspenskij mit einer geistig interessierten Hörerschaﬁ, die
andere mit Geld. Der Verleger und die Dame brachten ein AuditOrium zusammen, und wir trafen uns in dem Studio, das die Dame
in einem Flügel ihres prachtvollen Hauses eingerichtet hatte, oder
im Hörsaal eines Theosophen in Kensington, schließlich auch bei
einem Arz t aus Harley 5`treet1. Unter den Zuhörern waren Ärzte,
Geistliche, Psychologen und diese kleine, unentwegte Sdıar von
Män nern und Frauen, die sich vom Mysteriösen ködern lassen. Die
P$Yd1ologen hatten natürlich beruflidıe Gründe, den Vorlesungen
zu folgen. Sie hatten begriffen, daß die Psychoanalyse niemals dem
menschlichen Gesamtverhalten Rechnung tragen kann, obwohl deren
erste Vertreter dies behaupten hatten, und sie hoffen in den Gedankengängen von Uspenskij Andeutungen in Richtung auf eine neue
P$ychologische Forschung zu enden, die ihnen helfen sollte, die
psychoanalytische Methode über Bord zu werfen.
1 Har
ley Street ist die Londoner Straße der großen medizinischen Spezialisten.
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Aus vielerlei Gründen gab Gurdjew das Institut in Berlin auf
und entschloß sich, vielleidıt von dem Erfolg Uspenskijs beeinflußt,

nach England zu gehen.
Für Russen war es nicht einfach, in London eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Es begab sich eine Abordnung zum
Innenministerium, die aus ein, zwei Psychologen, dem Verleger und
einem Freunde ieneı- Dame der Gesellschaft bestand, und verlangte,
daß sich Gurdjew und seine Kolonie in England aufhalten und dort
ein Institut gründen dürften. Aber der Innenminister war sdıon
durdı die Bolschewiken eingeschüchtert und hielt jede russisdıe

Gruppe dafür. Die Genehmigung wurde verweigerte.
Sofort rad dieser Ablehnung suite Gurdjew nach geeigneten
Räumlichkeiten für ein Institut in Frankreidı. Nach vielen fehlgeschlagenen Versudıen entdeckte er dreißig Meilen vor Paris die
Abtei von Fontainebleau. Das ist ein großes altes Haus, das früher
einmal von einer königlichen Mätresse bewohnt worden war und
später dem Rechtsanwalt von Dreyfus gehörte. Von ihm wurde das
Anwesen erworben. Es bestand aus der eigentlichen Abtei, großen
Gärten, zahlreidien Hektar Wald und liegt in einem wundervollen
Tal am Waldrand.Gurdjew ging nach London, um hier die sich um

Uspenskij sammelnden Schüler in Augensdıein zu nehmen, und
währenddessen wurde die Abtei in Avon eingerichtet. Den Schülern
in London muß Gurdjew recht merkwürdig vorgekommen

sein,

wenn er sie in einem stockenden, aber gebieterischen Russisch ansprach und sie mit recht deutlicher Überlegenheit von oben herab
behandelte. Aber sie nahmen ihn ohne weiteres hin

- wie eine aus

der psydlischen Oberwelt gekommene Persönlichkeit, die auf einer
ihnen übergeordneten Bewußtseinsebene lebte. Mehrere verkaufen
ihre ganze Habe, vermachten den Erlös dem Institut und bereiteten
sich darauf vor, Gurdjew nach Fontainebleau zu folgen. Darunter
waren zwei Psychoanalytiker, die einen bedeutenden Patientenkreis
hatten. Ein Verleger verließ seinen Posten, verkaufte seinen Anteil
an einer Zeitung und stiftete ihn für die gemeinsame Sache. Die
anderen steuerten je nach Vermögen bei, und bei ein oder zwei
begüterten Leuten waren das bedeutende Summen. Und dann wanderten sie in kleinen Gruppen nacheinander aus und zogen zu dem
Institut. All diese Leute waren überzeugt, daß sie an der Schwelle
einer neuen Schau standen, die sie über die Begrenztheit ihres normalen Bewußtseins erheben konnte, und daß sie zu Wesen höherer
Ordnung werden würden.
Ende 1 9 2 2 wurde sdıließlich das Institut zur harmonischen Entwicklung des Menschen mit sedızig bis siebzig Sdıülern in Fontaine1

Siehe aber Denis Saurat, S. 118 ff. A. d. R.
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b l e u eröffnet. Fast die Hälse der Schüler waren Russen Männer, Frauen und Kinder aus Tıﬂis und Konstantinopel, andere
Russen kamen aus Berlin und London; von der Revolution aus der
Bahn geworfen, fühlten sie sich ohnehin von allem Mystischen angezogen und sagten sich, daß das Leben in diesem Institut wahrscheinlich mehr oder weniger genau so erträglich seiıı würde wie das
der außerhalb lebenden russischen Emigranten.
Die Mehrzahl der übrigen waren Engländer. Wenn ich richtig
unterrichtet bin, waren die einzigen Franzosen in der Kolonie zwei
Frauen, die mit einem russischen bzw. mit einem englischen Schüler
verheiratet w a r f . Kein Franzose und keine eigentliche Französin schienen von dem Ruf des neuen Glaubens angesprochen zu
werden. Die Einwohner von Avon waren mit dem Institut zufrieden, weil es ihnen etwas einbrachte, nannten es aber das nVerrückte nhaus ".

Die Frauen waren bei den Engländern und auch bei den Russen
in der Überzahl, die meisten von ihnen vertraten den :ntheosophisduen" Typ. Die bedeutsamsten Männer waren der Verleger, die
zwei Psychoanalytiker und zwei Beamte. Auch ein paar junge Leute
gab es darunter. Sie gehörten zu den Patienten derPsydloanalytiker,
die ihnen eingeredet hatten, das Institut zu besuchen.
Natürlich tauchten auch Leute auf, die sich nirgends einordnen

lassen, wie zum Beispiel eine Dame der Gesellschaft, die in den
ersten Tagen von Zeit zu Zeit im Institut erschien und sich der unschuldigen und wenig Geist erfordernden Mühe unterzog, Gurdjew
den Kaffee in den Garten zu bringen. Aber leider wurde sie, nachdem sie eine Zeitlang wie ein liebenswürdiger Schmetterling durch
die rauben Gänge von Fontainebleau geﬂattert war, dessen müde;
und weil sie immer auf der Suche nach neuen Erlebnissen war, flog
sie davon und suchte sich, angeblich, ihren geistigen Komfort beim

Film.
Es kamen natürlidı auch russische und englische Besucher, die ihre

in der Kolonie beﬁndlichen Freunde treffen wollten, und schließlich
rundeten Leute aus dem Kreis um Uspenskij in London, die eine
Probezeit ableisten wollten, das Bild ab.
Bei meinen Besuchen im Institut schlug ich mein Hauptquartier
meist in Fontainebleau oder Paris auf, aber wiederholt wurde ich
auch außerordentlich gut in der Abtei selbst aufgenommen, bekam
mein Zimmer neben Gurdjew und wurde von bediensteten Kolonjsten betreut. Man hat mich oft aufgefordert, dem Institut beizutreten, teilweise um meines geistigen Heiles willen (das hat meine
Freunde immer beschädigt), teilweise, um zwischen Gurdjew und
seinen englischen Schülern als Dolmetscher zu dienen. Aber ich zog
ıo6

es vor, ein beiseitestehender Zuschauer 1.1 bleiben, und hielt dabei
mit allen Mitgliedern des Instituts, von Gurd jcw angefangen bis
zum letzten eben angekommenen Engländer, den Kon takt aufr edıt'
dabei sammelte ich nach und rad eine Fülle von Eindrücken und
Beobachtungen, die ich hier zum ersten Male aufzeichne.
Der Leser wird sidıer gerne kurz umschrieben die Grundsätze
Kennenlernen wollen, rad denen das Institut zur barmonisdaen
Entwicklung des Menschen arbeitete.
Ich muß damit beginnen, es ein für allemal auszusprechen, daß
für mich und alle anderen Engländer, die das Institut kennen, nie:ht
Gurdjew, sondern Uspenskji dessen Philosophie vertr itt obwohl
es uns bekannt ist, daß Uspenskji seine Ideen von Gurdjew ableitete
und es auch Gurdjcw war, der sie im Laufe langer Reisen in Inne rasien und nach verborgenen Orten des Fernen Ostens im einzelnen

-

konzipierte.

Philosophie kann man unter versdıiedenen Blickwinkeln besdıreiben. Ich werde mich auf jenen Teil der Theorie besdıränken, der in
der Arbeit des Instituts seinen Ausdrudt gefunden hat. Zunächst
wird von folgendem ausgegangen:
Die Zivilisation hat, indem sie bestimmte Fähigkeiten des Menschen entwickelte, dabei bestimmte andere, und zwar die bedeutendsten Fähigkeiten, verunstaltet oder zerstört. Unsere Fähigke iten, d. h. die von uns gewöhnlichen Mensdıen, sind um drei Mittelpunkte angeordnet: Das geistige Zentrum denkt, made Pläne und
formuliert; das Empﬁndungszentrum fühlt, liebt oder haßt; das
körperliche oder instinktive Zentrum handelt, bewegt sich, schaut.
In jedem von uns hat das eine oder das andere Zentrum die Oberhand. Der Einzelmensch ist entweder vorherrschend geistig, gefühlsmäßig oder körperlich bestimmt.
Wer bin ich nun? Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Handl ung
ist lediglich eine medıanisdıe Wechselwirkung, die auf äußere Umstände antwortet. Nicht ich denke, sondern es denkt etwas in mir;
nicht ich fühle, sondern irgend etwas bestimmt von außen her
meine Gefühle; nicht ich handle, sondern die äußeren Bedingungen
rufen die entsprechende Handlung hervor.
Der Mensch ist wie ein richtungsloses Schiff, das auf dem Meere
des Lebens in wedıselnden Kursen läuft, wie eben die versdıiedenen
Strömungen es mitnehmen und dadurch seinen Kurs bestimmen.
Und wer unter den Menschen kann Herr seiner selbst werden?
Das ist die Frage, auf die Gurdjew antwortet.
Zuerst einmal muß man sich selbst als das erkennen lernen, was
man ist: nämlidı eine dreiteilige Masdıine, die vollauf den Umstän-

den ausgeliefert ist. Um sidı darüber klarzuwerden, muß man sidı
ı
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in jedem Augenblick seines Lebens beobachten, ob man nun arbeitet
oder ausruht, glücklich oder unglüdclidı, lebhaft oder müde ist. Man
wird dann bald erkennen, daß man seine Handlungen und Empﬁndungen nidıt selbst steuert, sondern daß dies durdı die äußeren
Umstände gesdıieht.
Es geht nun für den, der sich über seinen Mangel an Selbstkontrolle klargeworden ist, darum, seine drei Zentren in Einklang miteinander zu bringen, so daß sie bei allem, was ihm begegnet, in
abgestimmter Weise antworten. Wenn er das erreicht, ist er nharmonisiert". Dann wird er f ü r Gegenwirkurıgen unempﬁndlich sein
und f ü r seine Handlungen verantwortlich werden. Er gleitet nicht
mehr ohne Steuerruder dahin und ist nicht mehr Spielball der
Außenwelt.
Da nun der Weg zu diesem Ziel über die Selbstbcobadıtung und
Selbsterkenntnis führt, richtet Gurdjew es so ein, daß jeder in jedem
Augenblidc sich beständig unter wechselnden Bedingungen beobadıten kann. Deshalb erlegt er seinen Geistesarbeitern sdıwere Handarbeiten auf, so daß sie sich bei dieser ungewohnten Anstrengung
beobachten können. Wenn sich ein Maurer dieser Sdıülerkolonie
angesdılossen hätte, würde man ihn walırsdıeinlich zum Lesen ermuntert oder gezwungen haben, gar nichts zu tun. Gurdjew beginnt
auch deshalb damit, die Gewohnheiten seiner Schüler zu brechen,
weil diese die stärksten mechanischen Verkettungen darstellen, denen
man unterworfen ist. Er sagt, je unbedeutender eine Gewohnheit
sei, um so schwerer sei es, sie loszuwerden. So führt er einem die
eigenen Gewohnheiten vor und macht sie einem damit bewußt.
Der Verleger war zum Beispiel ein alter Raucher. Gurdjew entzog
ihm sofort den Tabak. Wenn jemand eine Vorliebe für bestimmte,
etwa gezuckerte, Gerichte entwickelte, setzte man ihn sofort auf
zuckerlose Diät oder gab ihm gezuckerte Gerichte in solchem Überﬂuß, daß er davon krank wurde. So und natürlich audi auf andere,
wesentlich verfeinerte Weise brachte Gurdjew es seinen Schülern
bei, ihre Gewohnheiten abzulegen, bis sie nach und nach zu Herren
ihrer selbst wurden.
Wie lange dauert es nun, bis ein Schüler zur Meisterung und zur
Erkenntnis seiner selbst kommt und bis zur Wahrnehmung der vierten Dimension seines Selbst gelangt? Das hängt von der dem einzelnen angeborenen Fähigkeit ab und davon, inwieweit er sich
dabei von Gurd jew helfen läßt.
Zuerst müssen alle persönlichen Hemmnisse zerbrechen werden.
Wer stolz ist, wird von Gurdjew absichtlich vor anderen Sdıülern
gedemütigt. Wer eine besondere Zu- oder Abneigung hat, muß sie
unterdrücken. Im Institut gab es zum Beispiel einen Mann, der den
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Anblick von Blut haßte. Er wurde sofort damit beauf tragt, die
Tiere für die Küche zu töten.
Und die andere von Gurdjew angewendete Methode, um die
Abstimmung der Zentren zu fördern, ist der Tanz. Gurd jew
suchte seinen Schülern beizubringen, sich ihres Körpers ebensovberwußt zu werden wie ihres Geistes, und in rhyth misc hen Übun gen
und Tanzen lernten sie, wie eng beides miteinander verbun den ist.
Deshalb besdiäﬂigte sich das Institut viel mit Bal lett, Gruppentänzen und auch Körperübungen.
Das erste Ziel des Instituts ist also zusamm engefaß t: die
künstlidien Schranken der Persönlichkeit zu brechen. Erst dadu rch
wird es möglidı, die verschiedenen Geist- und Körperzentren ZU
entwickeln und aufeinander abzustimmen. Die verwendeten Mittel
sind: Selbstbeobadıtung, ein praktischer Tanzkurs, körperliche und
geistige Übungen, psychische Analysen und eine Reihe von Geistund Körpertesten, die von Gurdjew in Anbetracht jedes Einzelfalles versdıieden angewendet wurden.
Im Bewußtwerden der vierten Dimension (wir leben in der dritten Dimension) kann der harmonisierte Mensdı seine Entw idclu ng
fortführen und dießcherrschung neuer psychischer Zentren erreichen.
Vielleicht wird der Leser gern ein Beispiel haben mögen, das ihm
den Unterschied zwischen einem gewöhnlidıen Geist der dritte n
Dimension und einem harmonisch aus der vierten Dimension heraus
entwickelten vorführt. Hier ist eines: Ich treffe Jones, den idı nicht
leiden kann, auf der Straße. Sofort entwidtelt sich in mir ihm
gegenüber ein Haßgefühl, und ich vollziehe einen Gefühlsakt, der
mechanisch bestimmt ist und außerhalb meines Willens steht. Ich
balle die Faust, als ob ich ihn schlagen wolle. Aber ich stelle fest, es
wäre unvorsidıtig, ihn anzugreifen, weil er wesentlich größer ist
als ich oder ich zeige irgendein ähnliches geistiges Verhalten. Wenn
meine drei Zentren ausgewogen wären, hätte ich Jones in Ruhe
betrachtet, ich hätte niemals instinktiv die Faust geballt, und selbst
wenn er mich geschlagen hätte, würde ich ihm (wie es jemand ander s
getan hat, von dem Gurdjew sagte, er sei ein großer Mysti ker der
vierten Dimension gewesen) die andere Wange hingehalten haben.
Ich muß - alles in allem - also Herr meiner selbst sein.
Für den Menschen der vierten Dlnension sind alle Probleme klar ,
denn sein Geist ist sich gleichermaßen der Ursache wie der 'Wirkung
bewußt. Deshalb ist seine Gewalt über die Dinge und Menschen
unvergleichlidı größer als die des mächtigsten gewöhnlichen
Mensdıen.
Und wer von uns mittelmäßigen Leuten wollte diesen gepriesehen Zustand wohl nidtt erreichen?
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Können wir dahin kommen, wenn wir uns in der Einsamkeit
unserer vier Wände selbst beobadıten? Nein. Das kann sogar
gefährlich sein, denn wer versucht, seinen eigenen geistigen Mechanismus so grundlegend zu ändern, kann dabei zu ebenso unvorhergesehenen wie unangenehmen Ergebnissen kommen, so, als versudıte
ran, ohne etwas davon zu verstehen, den Gang eines Motors zu
ändern. Deshalb ist es erforderlich, daß die Arbeit an der Harmonisierung des Selbst unter Aufsicht eines Meisters vor sich geht, der
in den Geheimschulen des Orients gelernt hat, die Fehler jeder
menschlichen Maschine festzustellen und zu beseitigen.
Das ist, nach Gurdjew, die Daseinsberechtigung des Instituts.
Gurdj ew ist - so sagen es seine Schüler - ein Mensch der vierten
Dimension, ein Mensch gleichgewichtiger und harmonisierter Zentren und in der Lage, anderen zu helfen, diesen erwünschten Zustand zu erreichen.
Vielleicht ist es richtig, diese Ideen einmal in der Praxis durch
die Beschreibung eines Tages in Fontainebleau vorzuführen. Die
Schüler stehen um acht oder neun Uhr auf. Das ist für ein klösterlich geordnetes Leben ziemlich spät, aber man muß wissen, daß sie
erst um vier oder fünf Uhr in der Frühe zum Sdılafen gekommen
sind. Nach Gurdjew ist von den sechs oder sieben Schlafstunden
des Menschen die Hälflte durdı den Halbschlaf vergeudet, deıın nur
der Tiefschlaf zählt. Und in den kann man nur sofort verfallen,
wenn man sich äußerst ermüdet niederlegt.
Über die Kahlheit der Zimmer wird man erstaunt sein. Die Betten sind harte Lager (ich spreche natürlich nur von den Betten der
Schüler, nicht von Gurdjews Bett) und nur mit zwei, drei rohen
Decken belegt. Es kann sein, daß eine Spur Feuer auf einem Rost
glimmt, aber die Kamine sind fast unbrauchbar, und Brennholz ist
selten. Hin und wieder brennen in den Korridoren ein oder zwei
Öfe n, aber in den unfreundlichen Monaten des Jahres bleibt die
Abtei feucht und kalt.
Mitunter liegt ein Stück Teppich auf dem Boden; zwei wackelige
Stühle und ein Spiegelbruchstüdi bilden den Rest an Möbelstaat im
Zimmer. Komfort ist in diesem Institut nicht gefragt.
Die zwei oder drei Bewohner des Zimmers ziehen die nadıts abgelegten Kleider an und gehen, noch ganz verschlafen, an die Arbeit. Die einen oder die anderen haben Schweine, Kühe und Sdıafe
oder irgendwelche anderen, kürzlich von Gurdjew gekauften Tiere
zu versorgen. (Nebenbei gesagt stellen wir fest, d a ß Tiere hier nicht
gedeihen. Es kann sein, daß das Institut mensdılichen Wesen ein
geıstıges, moralisdıes und körperliches Wohlsein zu verleihen weiß;
aber es versteht es bestimmt nicht, Tiere in guter Verfassung zu
I IO

halten.) Andere Schüler müssen auch vom einen Ende des Gartens
zum anderen Steine karten . • .
Oder sie sind dabei, eine Mauer für ein Gebäude zu errichten,
das Gurdjew sich gerade ausgedacht hat: ein Theater, ein türkisches
Bad oder einen neuen Schweinestall. Ständig wird irgend etwas
gebaut. Ich erinnere mich daran, daß Gurdjew beim Aufenthalt von
Katherine Mansfeld vorsdılug, einen Balkon über dem Stall zu
bauen, damit sie dort liegen und den Gerudı der Kühe eina tmen
könne, der sie, wie er versidıerte, von der Schwindsuchı: heilen solle.
Es kann noch schlimmer kommen - wenn man zum Beispiel den
Schülern befehlt, die Ställe oder das Hühnerhaus auszu miste n.
Vielleicht müssen sie sogar Bäume fällen oder einen Springbrunnen
in Ordnung bringen. Es kann auch sein, daß einer von ihnen dazu
beordert wird, den Kellner im Speisesaal oder den Geschirrwäscher
zu machen. Die Frauen haben einen eigenen Speisesaal und einen
eigenen Dienstplan. Es muß darauf hingewiesen werden, daß, von
einigen verheirateten Paaren mit Kindern abgesehen, die Geschlechter auf dem Institut streng getrennt werden. Männer und Frau en
sehen sic:h nur bei den Tanzübungen und bei bestimmten Arbeiten.
Während unsere Freunde so bei der Arbeit sind, kann es sein,
daß sie plötzlich aufblicken und Gurdjew seinen Kontrollgang
machen sehen; aufrecht steht er neben ihnen, hat eine landlose
kaukasisdie Mütze mit sdıwarzem Pelz auf, einen abgetragenen
Anzug an, die Zigarette in der Hand.
nSkorjil, quiecker, quiecleer", sagt er in einem zusammengewürfelten Russisch-Englisdı. nBesser arbeiten, besser werden. Ihr besser
denken anfangen. Sehr gut." Oder er made sich aud'ı selber mit
an die Arbeit und zeigt eindruck<svoll, wie sie ausgeführt werden soll.
Ich habe oP sagen hören, daß Gurdjew ein prachtvoller Arbeiter
gewesen sei. Verzückt keuchende Schüler erzählten mir von der
ungewöhnlidıen Sdmelligkeit und Geschicklidıkeit, mit der er zum
Beispiel Wege anlegte oder Holz sägte, Ziegel setzte oder Backöfen
entwarf, um darin Heringe zu trodinen. Aber inzwischen hat sich
in diese Geschichten ein zweifelnder Ton geschlidıen. Die Wege
waren nicht zu brauchen, die Mauern bradıen zusammen, die BackÖfen funktionierten nicht und trockneten keine Heringe. Es ist denkbar, daß Gurdjew nicht der Meisterhandwerker war, von dem man
sich erzählte.
Vielleicht ist es so aber im übrigen gibt es auch hierfür eine Erklärung, so wie sie dann von dem Verleger vorgebracht wurde:
nDas ist ein Versuch", erklärte der. Das sollte bedeuten, Gurdjew
könne natürlidı alles viel besser machen, wenn er es nur wolle, hier-
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Können wir dahin kommen, wenn wir uns in der Einsamkeit
unserer vier Wände selbst beobachten? Nein. Das kann sogar
gefährlich sein, denn wer versucht, seinen eigenen geistigen Medıanismus so Grundlegend zu ändern, kann dabei zu ebenso unvorhergesehenen wie unangenehmen Ergebnissen kommen, so, als versudıte
f f an, ohne etwas davon zu verstehen, den Gang eines Motors zu
andern. Deshalb ist es erforderlich, daß die Arbeit an der Harmonisierung des Selbst unter Aufsicht eines Meisters vor sich geht, der
in den Geheimschulen des Orients gelernt hat, die Fehler jeder
menschlidıen Masdıine festzustellen und zu beseitigen.
Das ist, rad Gurdjew, die Daseinsberechtigung des Instituts.
Gurdjew ist
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treu und in der Lage, anderen zu helfen, diesen erwünschten Zustand zu erreichen.
Vielleidıt ist es ridıtig, diese Ideen einmal in der Praxis durch
die Beschreibung eines Tages in Fontainebleau vorzuführen. Die
Schüler stehen um adtt oder neun Uhr auf. Das ist für ein klösterlich geordnetes Leben ziemlich spät, aber man muß wissen, daß sie
erst um vier oder fünf Uhr in der Frühe zum Schlafen gekommen
sind . Nach Gurdjew ist von den sedıs oder sieben Schlafstunden
des Mensdıen die Hälfte durch den Halbschlaf vergeudet, deıın nur
der Tiefschlaf zählt. Und in den kann man nur sofort verfallen,
wenn man sich äußerst erınüdet niederlegt.
Über die Kahlheit der Zimmer wird man erstaunt sein. Die Betten sind harte Lager (ich spreche natürlich nur von den Betten der
Schüler, nicht von Gurdjews Bett) und nur mit zwei, drei rohen
Decken belegt. Es kann sein, daß eine Spur Feuer auf einem Rost
glimmt, aber die Kamine sind fast unbrauchbar, und Brennholz ist
selten. Hin und wieder brennen in den Korridoren ein oder zwei
Öfe n, abe r in den unfreundlichen Monaten des Jahres bleibt die

Abtei feucht und kalt.
Mitunter liegt ein Stück Teppich auf dem Boden; zwei wackelige
Stühle und ein Spiegelbruchstüdt bilden den Rest an Möbelstaat im

Zimmer. Komfort ist in diesem Institut nicht gefragt.
Die zwei oder drei Bewohner des Zimmers ziehen die nadıts abgelegten Kleider an und gehen, noch ganz verschlafen, an die Arbebt. Die einen oder die anderen haben Sdıweine, Kühe und Schafe
oder irgendwelche anderen, kürzlich von Gurdjew gekauften Tiere
zu vesorgen, (Nebenbei gesagt stellen wir fest, daß Tiere hier nicht
gedeihen. Es kann sein, daß das Institut mensdılichen Wesen ein
geıstıges, moralisches und körperlidıes Wohlsein zu verleihen weiß;
aber es versteht es bestimmt nicht, Tiere in guter Verfassung zu
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halten.) Andere Schüler müssen auch vom einen Ende des Gartens
zum anderen Steine karten • .
Oder sie sind dabei, eine Mauer für ein Gebäude 2 errichten,
das Gurdjew sich gerade ausgedacht hat: ein Theater, ein türkisches
Bad oder einen neuen Schweinestall. Ständig wird irgend etwas
gebaut. Ich erinnere mic:h daran, daß Gurdjew beim Auf enth alt von
Katherine Mansfeld vorschlug, einen Balkon über dem Stall zu
bauen, damit sie dort liegen und den Geruch der Kühe eina tme n
könne, der sie, wie er versicherte, von der Schwindsucht heilen solle.
Es kann noch schlimmer kommen - wenn man zum Beispiel den
Schülern befehlt, die Ställe oder das Hühnerhaus ausz umi sten .
Vielleicht müssen sie sogar Bäume fällen oder einen Springbrunnen
in Ordnung bringen. Es kann audı sein, daß einer von ihnen dazu
beordert wird, den Kellner im Speisesaal oder den Geschirrwäsdıer
zu machen. Die Frauen haben einen eigenen Speisesaal und einen
ı

eigenen Dienstplan. Es muß darauf hingewiesen werden, daß, von
einigen verheirateten Paaren mit Kindern abgesehen, die Geschledıter auf dem Institut streng getrennt werden. Männer und Frauen
sehen sich nur bei den Tanzübungen und bei bestimmten Arbeiten.
Während unsere Freunde so bei der Arbeit sind, kann es sein,
daß sie plötzlidı aufblicken und Gurdjew seinen Kontrollgang
machen sehen; aufrecht steht er neben ihnen, hat eine landlose
kaukasische Mütze mit schwarzem Pelz auf, einen abgetragenen
Anzug an, die Zigarette in der Hand.
:›Skorjil, quiecker, quiec/eer", sagt er in einem zusammengewürfelten Russisch-Englisch. nBesser arbeiten, besser werden. Ihr besser
denken anfangen. Sehr gut." Oder er macht sich auch selber mit
an die Arbeit und zeigt eindrucksvoll, wie sie ausgeführt werden soll.
Ich habe off sagen hören, daß Gurdjew ein prachtvoller Arbeiter
gewesen sei. Verzüdat keuchende Schüler erzählten mir von der
ungewöhnlichen Schnelligkeit und Geschicklichkeit, mit der er zum
Beispiel Wege anlegte oder Holz sägte, Ziegel setzte oder Backöfen
entwarf, um darin Heringe zu trocknen. Aber inzwischen hat sich
in diese Geschichten ein zweifelnder Ton geschlichen. Die Wege
waren nicht zu brauchen, die Maue rn bradıen zusammen, die BackÖfen funktionierten nicht und trockneten keine Heringe. Es ist den kbar, daß Gurdjew nicht der Meisterhandwerker war, von dem man
sich erzählte.
Welleicht ist es so aber im übrigen gibt es auch hierfür eine Erklärung , so wie sie dann von dem Verleger vorgebracht wur de'
››Das ist ein Versuch", erklärte der. Das sollte bedeuten, Gurd jew
könne natürlich alles viel besser machen, wenn er es nur wolle, hier-
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mit aber wolle er den Glauben und die Zuneigung seiner Jünger
auf die Probe stellen.
Mittags gibt es endlich etwas zu essen. Die Arbeiter reihen sich
an und begeben sich in den Speisesaal. Dort gibt es ein Essen, das
aus einem einzigen Gang besteht: einer Suppe mit ein wenig Hafer*'1ehl, aber davon übergenug. Wenn idı in der Abtei war, habe ich
ın der alten behaglidıen Küdıe an Gurdjews Mahlzeiten teilgenommen. Ich kann die Güte der Sdıülersuppe also beurteilen. Einigen
Günstlingen gestattet man einen Bissen Reispudding oder eine ähnliche Leckerei. Es hat auf mich großen Eindruck gemacht, wenn ich
im Speisesaal saß und die neidisch-gefräßigen Blicke schon konnte,
die den Günstlingen von den anderen zugeworfen wurden. Ich kam
mir vor, als sei ich wieder in der Schule (nur daß ich jetzt der Onkel
und die anderen die Kinder waren).
Natürlich befiehlt Gurdjew manchmal einigen Schülern zu fasten.
Sie arbeiten dann trotzdem weiter und nehmen in dieser Zeit (die
Tage oder Wodıen dauern kann) nur so viel Nahrung zu sich, wie
Gurdjew für richtig befindet.
Nach dem Essen gibt es eine kurze Pause, dann geht es bis zum
Abend wieder an die Arbeit; darauf ziehen sich die Kolonisten
mit Ausnahme derjenigen, die Dienst haben bis zum Beginn der
Tänze wieder auf ihre Zimmer zurück. Etwa um neıın oder zehn
Uhr versammeln sie sich im größten Raum der Abtei und unterziehen sich langen Übungsfolgen, die viele von ihnen gleichförmig
monatelang abgeleistet haben soweit es sich um Überlebende aus
Tiﬂis handelte sogar jahrelang. Manchmal - aber selten änderte
Gurdje w das Programm. Er hielt eine Vorlesung oder antwortete
in einer mehr oder weniger ablenkenden Art auf Fragen, die ihm
von neugierigen oder skeptischen Schülern gestellt wurden.
Es gibt zwei Tanzarten: die Übung und das Ba'lett. Die Übungen
bestehen aus verschiedenen Bewegungen der Gliedmaßen und aus
bestimmten Dauerübungen: man muß zum Beispiel mit ausgestredtten Armen im Zimmer herumgehen, was einige ohne Pause eine
ganze Stunde lang fertigbekamen.
Eine andere Übung beruht auf der Methode von Dalcroze. Mitten in einer sd'ıwierigen Bewegung streit Gurdjew plötzlich:
„Haltl" Sofort bleiben die Ausführenden in der gerade eingenommenen Hal tung erstarrt, ohne Rücksicht auf die dadurch verursachteErmüdung, und so lange, bis er sie erlöst. Das ist natürlich dazu
bestimmt, jedem zu ermöglichen, sich während dieses Verhaltens
zu beobachten. Eine andere Übung kombiniert die Körperbewegungen mit Kopfredınen. Die geistigen Fortschritte sind von dieser
Übungspraxis stark abhängig. Die Mehrzahl der Balletts sind
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Wiedergaben von orientalischenWeihetänzen. Infolgedessen hat jeder

- nach Gurdjew - eine geheime Bedeutung, die dem Uneingeweihten nicht immer klar ist.

Man versichert, daß Gurdjew diese Tänze bei seinen Reisen durch
den Orient gesehen und studiert hat und daß er sie genauso wiedergab, wie er sie sah, zusammen mit der Originalmusik. Diese wurde
von einem russischen Musiker namens Hard ran gespielt, der seit
Tiﬂis zu des Meisters Jüngern zählte.
Für den Außenstehenden sind die Tänze der interessanteste Teil
der Institutsarbeit. Die Zuschauer der öffentlichen Vorführungen,
die Gurdjew im vergangenen Dezember (1922) in Paris gab, haben
die Geschicklichkeit anerkannt, mit der Gurcljew seine Truppe vorfüh rte. Die Übungen mit etwa zwanzig Vorführenden waren außerordentlich gut. Während der ganzen Aufführung kam keine unbeabsichtigte Bewegung vor. Das war entweder, wie mir ein Bewunderer einzureden suchte, dem tiefen, bewußten und unbewußten Verstehen gegenüber der mystischen Bedeutung dieser Tänze
zuzuschreiben, oder es beruhte auf einem langen und systematischen
Training der Schüler.
Die Tänze waren auch technisch interessant. Gurdjew hat offensichtlich ein genaues Erinnerungsvermögen für das, was er gesehen
und gehört hat, und eine gute Improvisationsgabe. Seinen eigentlichen Beruf würde ich ziemlich obenan in der Rangleiter der Ballettmeister festsetzen. (Es stimmt, daß vom Stil her gesehen die
Bewegungen manchmal recht plötzlich sind, aber das ist ein leicht
zu behebender Fehler.)
Mit der Wiederholung der Übung oder irgendeines dieser Tänze
ist die Abendarbeit in Fontainebleau zu Ende, und die müden Schüler gehen schlafen. Manchmal aber, bei besonderen Gelegenheiten,
etwa zum Geburtstag eines sehr bekannten Mitglieds, gibt Gurdjew
ein Fest, bei dem er seinem asiatischen Gesdımack freien Lauf läßt.
Es gibt Dutzende von Gängen, vom Spanferkel bis zum türkischen
Zuckerwerk; das alles steht mitsamt unzähligen Flaschen auf dem
Boden, und auf Teppichen hockend haben alle Mitglieder des Institut s einmal ihre wohlverdiente Ausspannung. Am nächsten Morgen
aber geht die Arbeit wieder los.
Der Entschluß Gurdjews, in Paris durdı Vorstellungen an die
Öffe ntlic hkei t zu treten, hat die Atmosphäre des Institutes stark
gewandelt. Für mich war es ein seltsames Erlebnis, wenn ich in
den Logen des Champs-Elysées-Theaters diese Philosophen sich
eifrig danach erkundigen hörte, ob sie audi genügend Beifall gehabt
hätten. Gurdjew hatte eine ausgesudite Schar dieser Ausführenden
mit nach den Vereinigten Staaten genommen, und ich glaube, daß
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diese öffentlichen Darbietungen eines der Hauptmittel sein werden,
um dem Institut neue Mitglieder zu werben und auf sidı aufmerksam zu machen. Für eine Geheiınschule ist das allerdings etwas
merkwürdig.
Es ist bestimmt wesentlich leichter, das Seelenleben der Mitglieder des Instituts zur harmonischen Entwicklung des Menschen als
das seines Meisters Gurdjew zu begreifen.
Was die emigrierten Russen angeht, so ist für sie das Leben im
Institut nicht schlimmer als das, welches sie außerhalb führen müßten. Um so mehr, da sie als Russen in der Mehrzahl dazu neigen, die
mystischen Versicherungen Gurdjews widersprudıslos hinzunehmen.
Sie lassen sich von ihm bereitwillig erniedrigen und begegnen seiner
Strenge mit einer Ergebenheit, die von jeder Skepsis frei ist.
Einige von den russischen Männern (nicht die Frauen) stürzen
sich auf jede Gelegenheit, bei der sie der körperlichen Arbeit aus
dem Wege gehen können. Es ist also anzunehmen, daß sie mehr von
der Wirksamkeit des Glaubens als von der Wirksamkeit der Arbeit
halten. Mir fällt bei dieser Gelegenheit eine nette Bemerkung des
englischen Verlegers ein, als sich einer der Russen, und zwar der
älteste, ganz offensiditlich drüdcte. ››Der Ärmste", sagte der Verleger zu seinem englischen Nachbarn und ruhte sidi müde über
seiner Schubkarre aus, nidı glaube, wir müssen das dem alten Herrn
verzeihen. Schließlich sind seine Zentren ja aus dem Gleichgewicht."
Aus diesem kleinen Scherz kann man, glaube ich, auch ganz gut
den halb toleranten, halb skeptischen Ton heraushören, wie er für
die Haltung der englischen Mitglieder typisch war. Sie kamen in
das Institut lediglich mit der Hoffnung, daß sich die Versicherungen
Gurdjews als richtig herausstellen sollten. Sie führten, wie mystische
„Mister Micawbers"1, alle seine Anordnungen gewissenhaft aus und
war tete n geduldig, daß nun irgend etwas Überbewußtes passieren

\

soll te.

Ich stellte bald fest, daß sidı bei mandıen von ihnen Zweifel zu
entwickeln begannen. Es war ja nun leicht vorauszusehen, daß,
wenn Gur djew scheiterte, dies sehr wahrscheinlich von den praktisch verwertbaren Ergebnissen her erfolgen mußte. Es ist an sich
nicht sehr schwierig, einen mystischen Nimbus aufrechtzuerhalten,
aber die Anwesenheit von zwei so erfahrenen Ärzten wie den beiden englischen Psydıoanalytikern war eine ständige Bedrohung für
den Meister. Ich weiß es wirklich nicht, ob sie ihm immer vertraut
haben, wenn es auch niemandem ein Geheimnis ist, daß beide Fontaınebleau für immer verlassen haben. Aber eine der schwersten
Erprobungen, denen Gurdjew gegenüberstand, war im vergangenen
Mr. Micawber ist eine Gestalt aus Dickens' nDavid Copperﬁeld".
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Jahr die Auseinandersetzung mit einem dieser beiden Ärzte. Sie
ergab sidt, als eine der Sdıülerinnen mit Sdımerzen erkrankte und,
wie einer der englischen Ärzte sagte, Blut erbrach. Gurdjew behauptete, es sei kein Blut. Der Arzt erklärte, ohne sie zu untersuchen,
er glaube, daß diese Frau ein Darmgeschwür habe. Gurdjew leugnete das und stellte eine völlig andere Diagnose. Etwa einen Monat
später wurde sie in einem Londoner Krankenhaus operiert, und der
Krankheitsgrund war doch ein inneres Gesdıwür. Als der Arzt dies
Gurdjew mitteilte, tadelte der ihn sdılechtweg und warf ihm Mangel an Vertrauen vor. Als sich der Arzt dem Verleger, seinem Zimmergenossen, offenbarte, meinte dieser wie gewöhnlich, der Meister
habe seinen Jünger auf die Probe stellen wollen. nGurdjew", behauptete er, vwußte ganz genau, daß die Frau Blut erbrodıen hatte
und daß es sidı um ein Geschwür handelte, aber es gehört zum
Bestandteil seiner Methode, Unwahrheiten zu behaupten, um festzustellen, wie ein Sdıüler Sim daraufhin verhält."
Wir dürfen uns nach diesem naiven Zwischenfall nicht vorstellen, daß der Verleger ein Mensch ohne Welterfahrung und Unterscheidungsvermögen sei. Er ist im Gegenteil ein sdıarfsichtiger,
wohlunterridıteter Sdıriflsteller, verfügt über eine große Mensdıen- und Sachkenntnis und manchmal über einen beißenden
Esprit. Wenn ich hier seinen Namen aussprädıe, würden die meisten
Leser ihn kennen. Er ist auf seiner Laufbahn viele Wege gegangen,
so etwa, bevor er nach Fontainebleau ging, den der 'Iheosopl-ıie.
Aber ich nehme an, daß er damals noch mit allen Mitteln an Gutdjew glauben wollte und daß er gegen seine eigenen Zweifel länger
ankämpflze als die meisten anderen Engländer.
Ich glaube, daß Katherine Mansﬁelds Haltung sich von der des
Verlegers nur wenig unterschied. Als ich sie einige Tage vor ihrem
Tode zum letzten Male sah, betrachtete sie wie ein zerbredılidıer,
sdıicksalsurnwitterter Schatten die Tänze im Institut und versidıerte

mir, vollkommen glücklich zu sein. Sie war von ihrer Genesung so
überzeugt, daß sie mir ihren Plan für ihr nächstes Buch anve rtrau te.
Sie sagte nidıt, daß Gurdjew und sein Institut darin eine Rolle
spielen würden, aber das krampfhaft fromme Lächeln ihrer Augen
schien mir
vielleicht zu Unredıt - heimlich den Vorbehalt zu
maden, daß sie früher oder später diese Erfahrungen ins Lächerlidıe ziehen würde . . .
Darf man behaupten, das Institut ließe seine Mitglieder genau
so, wie sie vor ihrem Eintritt waren? Sie nehmen zu an Körperkraft, aber ihr geistiges Gewidmet geht zurück, sie werden fast zu
Automaten. Sie lernen tanzen, aber sie verlernen das, was sie vorher taten. Sie legen ihre alten Gewohnheiten ab, bilden dort aber

-

115

y ı

I I

A

I

ı›-

ı

1

'

›'

la,l-ı.

' m

1

.-ı›-.

i

ı
i

neue heran.

r

r

Je

mehr sie sich ändern, um so mehr bleiben sie die

alten. Wenigstens ist mir das so vorgekommen.
Darf man Gurdjew als einen echten Mystiker, als einen wahr-

haﬁzig in die Geheimlehren des Orients Eingeweihten bezeichnen?
. Man wird das weder beweisen noch leugnen, aber dazu ein paar
'ragen stellen können. Erstens: Wird ein Meister seine Geheimlehre so auf allen Märkten ausposaunen, wie Gurdjew das tut?
Zweitens kann man dodı schwerlich glauben, daß ein wirklidı Eingeweihter, sofern es ihn gibt, von seinem Namen und Bild derart
öffentlich Gebrauch machen würde, wenn es sich um eine heilige
Lehre handelte. Denn auf dem Umschlag einer russisdıen Broschüre,
die Gurdjew vor einigen Jahren für das Institut in Tiflis herausgegeben hat, ist nicht nur sein Name zur Sdıau gestellt, sondern
es ist auch sein Bild darauf, inmitten einer mystischen geometrischen
Figur, die die Grundlage der okkulten Wissenschafl: versinnbildlicht.
Drittens ist es nicht einfach, sich vorzustellen, daß ein edıter
Mystiker von seinen Schülern eine Bezahlung verlangt. Wenn audi
ein paar Russen kostenlos von ihm aufgenommen wurden, so darf
man nicht vergessen, daß er von nsympathisierenden" Engländern
bedeutende Summen erhalten hat, Summen, die nicht nur ausreichten, die Abtei, sondern auch das Vieh, die Teppiche, einen Wagen
und alles andere Angesdıaﬁte zu bezahlen. Ist das übrige mit den
vielen kleinen Summen bestritten worden, die die zahlenden Gäste
aufbrachten, oder mit den Spenden zum Dank für Heilungen, die
er unabhängig davon in Paris durchführte? Niemand scheint das
zu wissen. I n jedem Fall glaube idı nicht, daß wir es als eine
absolut sichere Tatsache hinnehmen sollten, Gurdjew sei ein
Mystiker, den eine höhere okkulte Stelle in Asien mit einer Mission
beauft ragt hat.
Andererseits muß man zugeben, daß die Auffassung, Gurdjew
sei ganz einfach ein Scharlatan, von niemandem geteilt wird, der
mit ihm in Berührung gekommen ist. Er war ein viel zu interessanter und malerisdıer Typ Mann, um einfach ein Gauner zu sein.
Außerdem steht da noch die bedeutsame Philosophie, die er und
Uspen skij entwickelten, und auch die Tänze, die wir im ChampsElysées-'Iheater gesehen haben, sind wirklich aller Bewunderung
we rt. Ne in, mit dieser groben Unterstellung ist Gurdjcw nidıt zu
erk lär en, es ist dies nidit einmal der Anfang einer Erklärung und
kan n deshalb außer Betracht bleiben.
. Es gibt eine dritte Auslegung: daß Gurdjew einfadı größenwahnsınnig war. Er glaubte ganz ernsthaft: daran, daß er alles zustande
bräut e er hat mir das versichert. Und daß viele seiner Erklärungen einfadı Unsinn sind, kann man aus dem Prospekt ersehen, der
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auf seine Veranlassung im Theater in Paris verteilt wurde. Die in
diesem Schrift:chen abgegebenen Erklärungen sind von vorne bis
hinten falsch und irreführend :
nDas Institut zählt nicht weniger als fünftausend Anhänger, die
über die ganze Welt verteilt sind. Unter ihnen beenden sich Persönlichkeiten aus allen Nationen und Religionen.
Unter den wichtigsten Einrichturıgen des Instituts gibt es Abteilungen für Medizin, für chemische und experimentalpsychologische
Untersuchungen. Sie dienen der unabhängigen Forschung wie der
Nachprüfung von Theorien und Thesen, die noch unbewiesen oder
unsicher erscheinen.
Das Hauptprogramm der Arbeit des Instituts zur harmonischen
Entwic/elzmg des Menschen sieht rhythmische Studien, Kunsthandwerk und Sprachen vor. Daneben läuft ein tiefschürfendes Studium
des Menschen und des Universums in allen ihren Bezügen, das mit
den Mitteln der europäisdıen Wissensdıaﬂ und alter östlicher Wıssenschafi betrieben wird. Diese Studien erfordern die Anwendung
neuer Aufnahme- und Wıedergabemethoden. Sie werden den
menschlichen Begriffshorizont erweitern.
Das Institut verfügt audi über eine besondere medizinische
Abteilung, deren Aufgabe es ist, bei dem Patienten vorhandene
funkti onelle Unregelmäßigkeiten zu beridıtigen, deren Beseitigung
erforderlich ist, bevor seine harmonisdıe Entwicklung wirksam in
die Wege geleitet werden kann."
Schließlich erwähnt ein weiterer Absatz das Bestehen einer Institutszeitschriﬂ, die Berichte über alle Vorlesungen, Diskussionen und
Vorkommnisse im Institutsleben bringt. Man fragt sich, wie Gurdjew es sidı erlauben konnte, solc:he Projekte als bestehende Ein-

richtungen hinzustellen. Die fünftausend Anhänger lassen sich mit
Sidıerheit auf fünfhundert zurückschrauben. Die ınedizinischen,
dıemisdı-analytisdıen und experimentalpsychologischen Abteilungen sind allen f i t dem Institut vertrauten Personen ebenso unbekannt wie mir, desgleidıen die in nangepaßten" Lettern gedruckte
Zeitschrift. Das ››tiefschürfende Studium des Menschen und des
Universums in allen ihren Bezüg en" ist reines Geschwätz, während
die medizinische Abteil ung lediglich aus ein paar elektrisdıen Apparaten einfachster Art besteht und bestimmt nie:ht dafür geeignet ist,
die wichtigen Ziele zu erreichen, wie sie in jenem Heﬂdıen aufgezählt werden.
Ich sehe es kommen, daß jede dieser drei Theorien über Gur djew
weiterhin ihre Vertreter enden wird. Vielleicht reich: keine ganz
aus, um diesen Menschen zu erklären; vıelleıcht müssen wir noch
weiter und tiefer suchen, um zu den Anlässen zu kommen, die
117
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Gurdjew dazu trieben, dieses Institut zur harmonischen Entwick-

lung des Menschen zu gründen.
Wıe dem auch sei: die Tatsachen an sich sind seltsam genug, um
das Interesse zu rechtfertigen, das ihm in allen intellektuellen
Kreisen entgegengebradıt wird.
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Noch ein unbefangener Zuschauer erzählt' Denis
Saum: besucht Gurdjew
Orage wandelt sidı
Poincare sieht in Gurdjew den Feind Nr. 1 der
Sowjets Die übernatürlidıen Kräfte Der Stall
von Katherine Mansfeld
Gurdjew als Maurer
Das große Interview
Die einzige Heilsmöglichkeit für Frauen Zaubernadıt im Flugzeugsdıuppen Urn einen netten Engländer zu beruhigen

-

-

-

-

-

Ich habe im ersten Teil dieses Buches die wichtige Studie veröffentlicht, die Denis Saurat auf meinen Wunsdı freundlicherweise
über das Buch All und Everything von Gurdjew gesdirieben hat.
Im November 1933 veröffentlichte Denis Saurat den Bericht
über einen Besuch, den er 1923 in der Abtei von Avon verfaßt
die gewissenhatte. Dieser Bericht ist - wie der von Bechofer
hafte Sdıilderung eines nunbefangenen Zuschauers".

-

Besuch bei Gurdjew

An einem Sonnabendmorgen im Februar 1923 komme ich aus
Paris, und am Bahnhof von Fontainebleau erwartet mich Orage.
Orage ist ein großer Kerl aus Yorkshire von weitläuﬁger französısdıer Abstammung, daher sein Name. Seit fünfzehn Jahren ist
er ın der literarischen Welt Englands eine wichtige Ersdıeiııung.
Ihm gehörte eine Wodıensdıriﬂı The New Age, die
halb literarisdı,. hal b politisch - zwischen 1 9 1 0 und 1914 das geistig
lebendigste Element in England bildete.
Orage hät te einer der großen Kritiker der englischen Literatur
werden können. Aber
er hat The New Age verkauf und ist
jetzt ın Fontainebleau. Liter atur interessiert ihn nicht mehr.

-

-
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Die erste Überraschung gibt es beim Wiedersehen: Ich kenne ihn
als einen beinahe fettleibigen Mann, der auf einem kräftig gebauten
Knochengerüst die fünfundneunzig Kilo seines Körpers spazierentrug. Aber ich begegne einem schlanken, beinahe mage ren Orage
mit unruhigem Gesicht. Einem Orage, der noch größer als früher
wirkt, dessen Bewegungen schneller und kräftiger sind, der zwar

gesünder, aber unglücklich ist.
Orage ist ein Schüler Gurdjews, der in der Abtei eine Art ve rnso etwas wie die pythagoreischen Gemeinschworenen Haufen
den", behauptet Orage vage, nnur viel strenger" - gesammelt hat.
Strenger, das stimmt. Auf meine Frage, wie es ihm gehe und
war um er sich so verändert habe, antwortet mir Orage mit einem
Bericht über sein jetziges Leben. Schlafen gegangen ist er um Mittern ach t oder um ein Uhr, aber seit vier Uhr ist er se:hon wieder
auf und arbeitet: er leistet schwere Erdarbeit im Park der Abtei,
wo gebuddelt und gebaut wird. In den kurzen Pausen wird schnell
gegessen. Von Zeit zu Zeit wird vor dem Meister angetreten, um
gemeinsam Gymnastik zu treiben. Dann muß man wieder Gräben
ausheben oder zusdıütten. ››Manchmal läßt uns Gurdjew den ganzen Tag lang einen Riesengraben im Park ausheben, und am nächsten Tag müssen wir den gleiten Graben mit der gleiten Erde,
die wir gestern ausgehoben haben, wieder vollsdıütten."

-

Nada dem Warum frage ich umsonst. Orage weiß nicht, warum.
Was ist denn nun an Gurdjew? Orage kann es nicht sagen, was
es mit Gurdjew auf sich hat.
Vor zwei Jahren begann man in London von einem gewissen
Uspenskij zu sprechen. Dieser Russe arbeitete an einem Tertium
Organum, was bezeichnet, daß er nur zwei Vorgänger aner kann te:

Francis Bacon und Aristotelesl.
Uspenskij hatte eine Sdıülergruppe gebildet, über die er eine
absolute Herrschaft ausübte. Dann hatte Uspenskij nach und nach
durdıblidten lassen, daß er selbst nur der Wegbereiter eines Größeren sei. Aus Rußland oder noch weiter von Osten her werde Gurdjew kommen. Auf den wartete Uspenskij, lehrte und bereitete

den Weg.
So war das ein paar Monate gegangen, dann war Gurdjew in
London ersdıienen. Aber Gurdjcw konnte weder Englisch rode
Französisch noch Deutsch. Er gab seine Befehle (denn das einzige,
was er von sich gab, waren Befehle) auf russisch, und jemand aus
seine r Umg ebun g übersetzte.
Gurdjew wurde ein nıärdıenhaﬂer Reıchtum nachgesagt; er
1

Aristoteles' Metaphysik
nOrganen" und Francıs Bacons »Novum

scientiarum". A. d. R.

Organum
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mußte einen irgendwie unerschöpflichen Zugang zum Gold der
Welt haben. Er wollte eine große Universität für Okkultismus
gründen und dort nidıt für die von ihm veradıtete Welt, sondern
für seine erwählten Sdıüler die nEinzige Lehre" entwidceln. Aber
hier griff die Politik ein. Lloyd George ging den Sowjets gerade
ıım den Bart. Gurdjew und seine Leute waren gegen die Sowjets,
ohne übrigens weiße Russen zu sein. Und deshalb hatten die englisMen Stellen - auf Wunsdı Moskaus, wie behauptet wurde - jede
Aufenthaltsgenehmigung verweigerte. Aber wenn Lloyd George
ablehnte, so war doch Poincare dafür, und tatsäMliM hat Poincare,
weil er hohe, damit den Ruin der Sowjets herbeizuführen, Gurdjew
die nötigen Bewilligungen gegeben. Daraufhin hatte Gurdjew am
besagten Ort die Abtei - ein SMloß mit einem Park gekaut, und
hier richtete man die Schule letzter Weisheit ein.
Wer war nun aber als Gurdjew-SMüler zugelassen?
In den Gruppen Uspenskijs gab es ein paar hundert Londoner.
Eines Tages saß Gurdjew im Hintergrund und ließ die auf Unsterblichkeit erpid¬ıten Männer und Frauen an sich vorbeideﬁlieren.
Denn nur die Auserwählten, hieß es, haben eine unsterbliche Seele.
Unter den Auserwählten waren Orage und Katherine Mansfeld.
Gurdjew spray, konnte aber kein Englisdı. DoM sein Blick
erspähte die Möglidıkeiten zu einer unsterbliMen Seele, und auf
seinen Befehl wurden die aus der Vorführreihe ausgesondert, die
nach Fontainebleau gehen sollten. Fast alle Auserwählten hatten
Geld, aber manchmal nahm Gurdjew auch einen Armen.
Das berichtet mir .Orage, während er rnidl zur Abtei fährt.
Katherine Mansfeld ist vor einigen Wodıen gestorben. Und idı bin
gekommen, um nach Orage zu sehen, denn seine Briefe haben mich
beunruhigt. Er war es, der Katherine Mansfeld überredet hatte, zu
Gurdjew zu gehen, und der daraus fast ein Heilungsverspredıen
gemadıt hatte. Und nun will er mir die Umgebung zeigen, in der
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Katherine Mansfeld ihre letzten Tage verbradıt hat, und das ist
sdıon ein merkwürdiger Ort.
Orage ist davon überzeugt, daß Gurdjew übernatürliche Kräfte
besitzt. In Moskau oder in Petersburg, jedenfalls in Rußland, war
Gu rdje w auf einer Zusammenkunft seiner Sdıülererschienen, obwohl
er sich körperlich Hunderte von Kilometern oder Werst von dort
entfernt aufhielt. Uspenskij hatte das gesehen.
Abe r seit dem Orage in Fontainebleau ist, hat ihn Gurdjew keines
Wortes gewürdigt. Die gruppenweisen Tanzübungen sollen die notwendige Vorbereitung für das Anfangsstadium bilden. Gurdjew
legte t sie auf russisch. Mit herzzerreißendem und triumphierendem
1 S. aber Bedıofers Darstellung, S. 101 f f . A. d. R.
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Ausdruck erklären mir die Russen des Hauses, daß Gurdjew häufig
ın Zorn gerate und sich dann einer Sprache beﬂeißige, bei der selbst
Lenin rot werden würde. Es gibt hier etwa siebzig Russen, zwanzig
Engländer, aber keine Franzosen.
mit fünf oder sedıs schmutzigen Kühen. In
Ein Stall ist da
einem pythagoreischen Institut gibt es keine Dienersdıaft, und die
Leute der Gesellschaft oder gar die Literaturkritiker eignen sich
nicht so recht zur Kuhpflege. Die Kühe liefern den hundert Schülern
Milch. Katherine Mansfeld hatte Tuberkulose, und sie lebte in diesem Stall. Auch Kühe sind häufig tuberkulös, und mit der Milch
wird die Krankheit übertragen.
Die Decke ist hoch; vor dem Einzug des Meisters ist das hier
kein Stall gewesen. Etwa zwei Meter unter der Dedte hat ein als
Zimmermann geeigneter Russe eine Art Podium gebaut, zu dem
man mit einer Leiter lıinaufkomrnt. Auf dem Podium liegen eine
Matratze und ein paar°Kissen. Dort hat KatlıerineMansﬁeld gelebt.
Der Meister scheint erklärt zu haben, die Kühe hätten Ausdünstungen, mit denen man die Krankheit heilen könne. Es sei nidıt einfadı
der Geruch der Kühe und des Stalles, sondern mehr eine geistige
Ausdünstung. Katherine Mansfeld ist tot, und niemand hat es
gewagt, dem Meister die Frage nach dem Warum zu stellen. Außerdem kann er kein Englisch, man müßte ihm die Frage über einen
sprachkundigen Russen vorlegen, und die Russen sind rode kriedıerischer und fügsamer vor dem Meister als die Engländer.
Es sind mehrere Ärzte unter den Schülern. Sie sagen, daß auch
ihre ganze Medizin nichts für Katherine Mansfeld hätte tun kön~
neu. Sie ist, wie Orage sagt, wenigstens in Ruhe und sogar in einer
Art Glück gestorben.
Ein anderer Russe, der ein Maltalent besaß, hatte Katherine
Mansﬁelds letzte Lebenszeit freundlicher und glücklicher gestaltct: Er hatte in knalligem Rot und Blau an die Stuckdecke über dem Podium viele Halbmonde, Strahlensonnen und
Sterne gemalt. Ihm war zwar bald das nötige Gold ausgegangen, aber Rot und Blau ersetzten die Vergoldung. Da war nun
Katherine Mansfeld Tag für Tag hingegangen und hatte sidı diese
Halbmonde und Sterne angesehen. Nur die Kühe hatten sie warm gehalten, denn jener Februar war sehr kalt und das Schloß kaum
geheizt.
Dann sind wir beim Essen in dem großen Speisesaal des Schlosses.
Die Möbel sind verkommen. Die Küche wird von den So:hülern
betrieben. Grundsätzlich darf sich jeder selbst verpflegen. Der
Ordnung rad gibt es Küchendienst, aber in W/"ırklichkeiıg haben ein
paar Frauen diese Arbeit übernommen. Das läßt sidı durchaus ver-
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treten. Auch andere gelegentliche Besucher sind da: weiße Russen
und ein früherer zaristischer Minister. Man redet über Okkultismus.
Es geht das Geriidit (genau weiß es niemand), Gurdjew habe
behauptet, nur wenige Menschen besäßen eine unsterblidıe Seele.
Aber es gäbe eine Reihe von Menschen, die eine Art Embryo
einer unsterblichen Seele haben. Und wenn dieser Embryo richtig

nach Vorschrift behandelt werde, könne er sidı entwidceln und bis
zur Unsterblidıkeit gelangen. Wenn nidıt, dann sterbe er. Die dazu
unentbehrlichen Methoden kennt nur Gurdjew. Immerhin haben
alle, die er hierherbrachte, wenigstens diesen Embryo. Bei jenem
Vorbeimarsch in London (bei Uspenskij) hat der Meister Kraft
übernatürlidıer Vision die brauchbaren Anwärter entdeckt. Großer
Trost: alle, die hier sind, haben echte Aussichten, unsterblich zu

werden.
Wenigstens die Schüler. Die gelegentlichen Besucher mustern sidı
gegenseitig etwas unsicher. Wır sind etwa zwölf. Die Mehrzahl von
Gurdjews Untertanen hat keine festen Essensstunden.
Plötzlich wird brutal eine TUr geöffnet. Ein groß und kräftig
wirkender Mann, der einen schweren Umhang mit dem Pelz nach
außen, den Kopf aber unbedeckt trägt, kommt helıllig herein. Der
Kopf ist kahlrasiert. Das Gesidıt hat einen Ausdrudc von gewohnheitsmäßiger Grausamkeit, der jetzt von einer offensichtlidı vorübergehenden Zärtlichkeit überdedct ist: der Mann hält ein schon
ziemlich großes Lamm in den Armen. Dic Zärtlichkeit gilt dem
Lamm. Mit großen Schritten durchritt er den Raum, würdigt uns
keines Blickes und verschwindet durch die andere Tür. Das war
Gurdjew. Wir haben alle begriffen. Die Schüler sind sehr bewegt
und sagen :
››So ist er immer. Er hat Sie gar nicht angesehen, aber er hat Sie
doch gesehen. Er kennt Sie in- und auswendig."
Orage will mir den Park zeigen. Nach dem Essen gehen wir
einige Alleen entlang. Gurdjew hat von militärischen Stellen eine
Flugzeughalle kaufen lassen, und die Sdıüler mußten sie abtragen.
Die riesenhaﬁen schwärzlichen und sdımutzigen Bauteile heben sich
kraß vom Schloß und von den Überbleibseln der Gärten ab. Der
Par k ist tatsächlich von Gräben durchzogen. ››Gurdjew hält uns
ständig in Arbeit. Die Seele kann sich nicht entwickeln, ehe der
Kö rpe r nicht völlig im Gleichgewicht ist. Man bringt uns Muskelbeherrsdıung bei: wir lernen die schwersten Arbeiten verrichten,
aber auch, den linke n Arm in einem anderen Rhythmus zu bewegen
als den redeten. Wir können mit dem rechten Arm einen Viererund mit dem linken Arm gleichzeitig einen Dreiertakt schlagen."
Am Ende der Allee steht in einem großen Loch eine Art riesiger
ı

í
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Negerhütte, aber aus Ziegeln und Zement. Orage erklärt, das seien
türkische Bäder. Männer und Frauen gehen dort getrennt hin.
Überhaupt herrsdıt hier vollkommene Keuschheit. Es gibt aber
auch verheiratete, normal lebende Paare - Gurdjew predigt oder
lebt keine Askese. Dodi sind seine Sdıüler von der sdiweren Arbeit
wie von der seelisdıen Anstrengung erschöpft.

Plötzlidı sehen wir Gurdjew. Er steht ein paar Meter von der
Badehütte entfernt. Neben ihm wird Mörtel gemisdıt. Gurdjew
greift ihn mit bloßen Händen, ballt ihn zur Kugel und wirft ihn
in die Hütte. Mit großer Gesdıwindigkeit wird die Hütte innen
mit Mörtelkugeln beworfen. Wir treten näher heran. Die von den
wenig erfahrenen Schülern erbaute Feuerstätte des Bades ist geborsten. Man sieht einen großen Spalt, durch den h e ﬁ ı e und von einem
Luftstrom getriebene kleine Flammen hervorbrechen. Keiner wußte
Rat - da kam Gurdjew. Infolge der Hitze kann man nidıt an den
Ofen heran. Also will Gurdjew den Spalt mit Mörtelkugeln stopfen. Er triﬁ'°t gut; er hat oben am Spalt angefangen, und die Mörtelkugeln geben ein seltsames Geräusdı von sidı, wenn sie sich auf der
kodiendheißen Wand plattdrücken. Rechts und links flattert der
k o p f l o s e Umhang, er stört und wird sdiließlich abgeworfen. Uns
sieht Gurdjew nicht. Von weitern schauen ein paar Schüler in einer
Art Ersdıredcen zu. Der Mörtelmischer hat eine sklavenhafte
Haltung.
Es ist uns peinlich. Mir ist, als hätte ich irgend etwas Unanständiges mit ansehen müssen. Und wir gehen wieder.

Ich werde eingeladen, zwei Tage zu bleiben. Abends nach dem Essen
schidtt Gurdjew eine große Flasche in Orages Zimmer, wo ich mit
einigen Engländern zusammen bin. Man erklärt mir, dies sei eine
völlig ausnahmsweise Ehrung. Die Leute hier sind durcheinander
und gänzlich einem Gemisch aus Scham, Furcht und uneingestandener Hoffnung ausgeliefert. Ich m a d e den Vorsdﬂag, man solle
die Hälfte der Flasdıe aus dem Fenster gießen, damit Gurdjew
glaubt, wir hätten sie getrunken. Denn keiner von uns hat auch nur
die geringste Lust, mehr als ein paar Tropfen Wodka zu trink en,
und wir sehen uns außerstande, die Ehrung mit dieser Flasche so
recht zu würdigen. Aber mein Vorschlag wird nicht angenommen,
Sie haben Angst vor Gurdjew.
Bis spät in die Nacht hinein wird geredet. Ein paar in London
gar nicht unbekannte Leute sind dabei: ein würdiger Arzt aus
Harley Street, ein Jurist und ınehrereSchrifisteller. Jetzt erfahre in.,
daß Gurdjew mich morgen nachmittag empfangen werde und ein
Dolmetscher vorhanden sei. Große Aufregung. Gurdjew hat noch
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nie jemanden empfangen, heißt es. Die Engländer beauftragen mich,
ihm zahlreiche Fragen zu stellen: seit sie hier sind, das heißt seit
einigen Monaten, hat Gurdjew nicht mit ihnen gesprodıen. Sie wissen nicht, was sie hier sollen. Die Russen machen ihnen nur vage
Andeutungen. Alle sind von dieser für sie viel zu schweren Arbeit
abgestumpft. Im späteren Verlauf des Abends erfahren wir, daß
Gurdjew eine mystische Nacht angesetzt hat, die in dem zum Tempel umgewandelten Flugzeugschuppen in der Nadıt von Sonntag
auf Montag vonstatten gehen soll.
Sonntag, den 18.'Februar. Von halb drei bis halb fünf bei Gurdjew, mit einer russischen Dolmetscherin, Frau von Hartmann, die
ein gutes Englisch spridıt. Ich gebe die lange Unterhaltung hier
Schematisch und gekürzt wieder.
Ich* nWeldle Ergebnisse wollen Sie hier erzielen?"
Curdjefw: „Eine körperliche Gesundung verleihen, die Intelligenz vergrößern und die Leute aus ihrem Trott herausreißen."
Ic/9: ››Haben Sie das Angestrebte bei einigen schon erreicht?"
Gurdjefw: „Ja, in vier, fünf Jahren werden einige Schüler das
Ziel erreicht haben."
Ich: nWissen Sie, daß einzelne geradezu am Verzweifeln sind?"
Gurdjew : „]a, es ist etwas unheimlidı in diesem Hause, aber das
ist notwendig."
Ich: 77Haben diese Leute das Bestreben, unsterblidl zu werden?"
Gurd jew: nBestrebungen haben viele, aber (hämisdı) wenige erreidıen etwas. Jeder hat ein Ich und ein Sein. Viele möchten das
Ich in das Sein wandeln und so unsterblich werden."
Ich: nWas ist mit all dieser körperlichen Arbeit beabsichtigt, wird
das noch lange d a u e r n " (Die Engländer hatten mich sehr gebeten,
ihn das zu fragen.)
Gur djew : 37Sie sollen damit die äußere Welt beherrschen lernen.
Es ist das nur ein Übergang."
Ich: nVersudıen Sie, ihnen okkulte Kräfte zu verleihen?"
Gurdjew; „]a, ich versuche, ihnen alle Kräfte zu vermitteln. Zwischen okkulten und anderen Kräften ist kein Unterschied. Die Okı

kult iste n von heu te haben alle unrecht."
Ich: „Sie sind kein Mitglied einer Sd~ıule?"
et Gurdjew; „Nein, wir bilden eine Gruppe von Freunden. Vor
wa drei ßig Jah ren haben wir, ein Dutzend etwa, einige ]ehre in

Zentralasien zugebracht und haben die Lehre folgendermaßen wiederentdeckt: in Resten alter Überlieferungen, im Studium alter Gebraud1e, ın Volksliedern und auch in bestimmten Büchern. Diese
Lehre hat es immer gegeben, aber ihre Überlieferung ist oft; unter124
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broder worden. In der Antike war sie einigen Gruppen und Ka-

sten bekannt. Aber sie war unvollständig: die Alten haben zuviel

Metaphysik getrieben, ihre Lehre war zu abstrakt."
Ida: nWarum sind Sie nada Europa gekommen?"
Gurdjew: „Weil idı dem mystischen östlichen Geist den wissensdıaﬁlidıen Geist des Westens hinzufügen möd¬ıte. Der östliche Geist
ist auf dem richtigen Wege, aber nur in seiner Ridıtung und mit
seinen Grundideen. Der westliche Geist ist dagegen in seinen Methoden und Techniken auf dem ridıtigen Weg. Ida möchte eine Art
von Weisheit schaffen, die den Geist des Ostens mit der Technik
des Westens verbindet."
IClJ: „Gibt es schon Weise dieser Art?"
Gurdjew: n]a, idı kenne einige europäisdıe Gelehrte, die dieses
Ziel erreidıt haben."
Ich: nLehren Sie, abgesehen von den Methoden, eine positive

Lehre?"
Gura'je*w: n]a. Nur wenige Mensdıen haben eine Seele. Bei der
Geburt hat niemand eine. Man muß sich eine Seele erwerben. Wem
das nicht gelingt, der stirbt: die Atome zerstreuen sich, es bleibt
nichts mehr übrig. Bei mandıen bildet sich eine Teilseele, und sie
sind deshalb in einer Art Wiederverkörperung begriffen, die ihnen
ein Aufwärtssteigen ermöglidıt. Sdıließlidı gibt es auch eine kleine
Zahl von Menschen, die es zu einer unsterblichen Seele gebracht
haben. Aber das sind nur wenige, kaum hie und da jemand. Die
meisten, die etwas erreicht haben, besitzen vorerst nur Teilseelen."

Ich: „Glauben Sie an einen freien Wollen?"
(Weder die Dolmetscherin noch Gurdjew machen den Eindruck,
als ob sie wüßten, was ein freier Wille ist. Meine Frage führt zu

folgender Antwort:)
Gurdjew: njeder tut, was er will. Daran kann ihn niemand hindern. Aber die Menschen wissen nicht, was sie wollen."
Gurdjew ist außerordentlich höflich in seinem Benehmen. Er
macht während des ganzen Gesprächs niemals den Eindruck eines
Scharlatans. Er sdıeint darauf bedacht, sich so knapp wie möglich
auszudrüdten, und geht keiner Frage aus dem Wege. Sein ungehóbeltes Wesen hat sich offensichtlich in Überlegenheit verwandelt.
Ich frage ihn, ob er noch mit jenen Freunden in Beziehung stünde,
die die Lehre wieder aufgerichtet haben. Er gibt zu, zwei oder drei
von ihnen wiedergesehen zu haben.
Ich: nWas tun sie jetzt?"
Gurdjefw' aSie haben verschiedene, gewöhnliche Berufe."
Ida: nLehren sieh"
Gurdjew: nNein, ich bin der einzige, der lehrt. Das ist meinßeruf."
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Dem fügen die Schüler noch hinzu, daß er sich selbst als einen
Vermittler der Sonnenenergie bezeichne und daß sie das nicht verstünden. Gibt es einen Gott? Ja, und Gurdjew steht zu ihm in
einem ähnlichen Verhältnis wie ein ziemlich unabhängiger, halsstarriger und empﬁndlioher Minister zu seinem König.
Die Frauen, heißt es, haben wenig Aussicht, wirklich eine Seele
zu bekommen, es sei denn durch die Verbindung und geschlechtliche
Vereinigung mit einem Mann.

Vor der großen abendlidıen Zusammenkunft beridıte ich meinen
Engländern von dem Ergebnis meiner Befragung. Sie sind tief enttäuscht. Was sie am meisten beunruhigt, ist Gurdjews Bemerkung,
daß man die Lehre in Büdıern enden könne:
„Also", sagt einer - es ist der Arzt aus Harley Street -, nwenn
die Überlieferung in Büchern zu finden ist, warum sind wir dann

noch hier?"
„Demnach", sagt ein anderer, aagibt es gar keine Geheimüberlieferung."
Und sie entschieden SiM dahin, daß dies unmöglich sei und ich
falsch verstanden oder die Dolmetsdıerin falsch übersetzt haben
müsse.
Die einzige etwas tröstlidıe Nachricht ist ihnen die Versicherung,
daß ihre Erdarbeiten nicht ununterbrodıen weitergehen würden.
Sehr erstaunt sind sie darüber, daß Gurdjew zugibt, dieses Haus
habe etwa s absichtlich Unheimliches. Sie fragen sidı ein wenig, ob
sie denn die Betrogenen seien, aber noch ziehen sie es vor, Opfer zu
sein. Aber dann haben sie auch wieder Angst, Gurdjew nutze sie
Zu okkulten Zwecken aus. Sie vertrauen auf sein Können, aber über

seine Absichten ihnen selbst gegenüber sind sie sich nicht im klaren.
Um zehn Uhr im Flugzeugschuppen: Eine Aufmadıung wie in
Tausendundeiner Nacht. Ausgesprochen kostbar wirkende Teppiche
bedecken Boden und Wände. Einer von der Daily Mail, der sich an
midi angehängt hat, behauptet, etwas von Teppichen zu verstehen.
Demnach hätten sie insgesamt einen Wert von über einer Million.
Zwischenwände und Boden sind vollkommen und teilweise mehrfach übereinander bedeckt. Etwa in halber Mannshöhe zieht sich
ein e kissenbesäte sdımale Liege die ganze Wand entlang. Dutzende
von Männ ern und Frauen haben sich dort ausgestreut. Man ist
auf eine spirituelle Orgie gefaßt.
Mit tend rin ein Springbrunnen unter Farblich: aus Parfüm.
• Eine Musik,
die angeblich aus Mittelasien stammt. ]edenfalls ist
sie außergewöhnlidı.
Unte r Gurdjews Leitung beginnen die Tänze. Es sind langsame
126

L

Tänze, und die Ausführenden stehen weit auseinander. Bei bestimmten Kommandos erstarren alle unbeweglich in der eben eingenommenen Stellung und verharren so, bis der Befehl zum Weitermadıen
kommt. Wer gerade im Augenblick des Haltbefehls nicht im Gleichgewicht steht, darf die begonnene Bewegung nicht zu Ende führen
und fällt um, so wie es das Schwergewicht gebietet. Der Umgefallene darf sidi nicht rühren.
Der von der Daily Mail ist außer sich - im wahrsten Sinne des
Wortes. Diese parfümierte Lud, die farbigen Lidıter, die kostb aren
Teppiche, die seltsamen Bewegungen: das ist Orien troma ntik, die
sich endlich auf Erden verwirklicht hat. Um ihn wieder zu beru higen, erkläre ich dem Journalisten, daß ich ein Professor der Universität Bordeaux bin und diese Leute alle verrückt seien. Da den kt
er eine Minute nadl und ist dann sehr erleichtert. Ihm ist wieder
klargeworden, daß er richtig im Kopf ist. Aber am nächsten Tage
erzählt er treuloserweise meine tröstliche Bemerkung Orage, der ist
darüber betrübt und hat erst zehn Jahre später begonnen, mir zu
verzeihen.

S
Wobei abstrakte, aber notwendige Betrad-ıtungen
Gesamteindrudt des Abteiangestellt werden
besuclıers Haben wir von Wissen und Kultur eine
falsdıe Vorstellung?
Die geheime Strömung im
modernen Denken › Das Jahr 1923 sollte ein Denkmal bekommen Le Temps stellt sich vor Descartes Ein Aldıimist wendet sich im Namen der la-
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-

-

-

-

teinisdıen Tradition gegen Gurdjew
Aufmerksamkeit verdient

- Etwas, das

So schon also die Berichte der Sonntagsbesucher aus, die als Touristen in die Abtei hineingudften. Hernach wollen wir uns einmal
die Eindrücke jener Menschen ansehen, die tagein, tagaus in der
Abtei lebten und so ihre Erfahrungen mit Avon machten. Weldıe
Schlüsse der einzelne auch jeweils aus diesen Erfahrungen zog ._
alle, die mit Gurdjew in Berührung kamen, sei es aus Neugier. sei
es als jünger -, alle waren von der Vielfalt des Vermittelten beeindruckt, das körperliche Arbeit, Gymnastik, Tänze, Vorlesungen,
Aussprachen, geistige Exerzitien user. in sich schloß. Es war jedem
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klar, daß Gurdjew über die Struktur der Persönlichkeit, über den
Bezug zwischen Mensch und Welt und über vieles andere Vorstellungen besaß, die nur ihm gemäß und zu keinem der unbestimmten, gerade in Mode beﬁndlidıen nspiritualistisdıen" Systeme in
Beziehung zu setzen waren.
Die von Uspenskij ebenso klar wie klug entwickelten Visionen
lassen ein festgefügtes philosophisches System voraussetzen, eine
Psychologie, eine Theologie, eine Weltschau, eine stark mit Ästhetik
verbundene Ethik, die in ihrer von Uspenskij versudıten westlichen
Ausdrudrsform durchaus dieselbe Beadıtung verdienen, wie man
sie bisher den widltigsten philosophisdıen Systemen Europas zuwandte. Aber es war unmöglich, in das Denksystem Gurdjews einzudringen, ohne eine Erfahrung durdtschritten zu haben, die das
ganze Sein erfaßte, Und ohne ein gewisses geistiges oder körperliches Anfangsstadium durchbrodıen zu haben, in dem alles das,
W35 wir „Intelligenz" oder nKultur" nennen, verneint wird. Deshalb konnte man dort die Fachpsydıologen, Ärzte, Schriftsteller
und die von unseren Universitäten kommenden geistigen Arbeiter
aller Art beim Karrßnsdﬁeben, Kühefüttern, Tanzen
und überhaupt beim nVerlernen" beobachten. Es war unmöglich, dieser ganzen Gesdıidıte auf jener geistigen Betradıtungsebene näherzukommen, von der aus wir philosophische Forschungen und Erkenntnisse
zu betreiben pflegen. Notwendigerweise mußte man sidı eine neue
Vorstellung vom n\Vissen" machen. Unter hundert anderen günstigen und ungünstigen Eindrüdien, die aber ohne wesentlichen Einﬂuß blieben, wurde dies dem Besudıer wie dem Sdıüler in gleidter
Weise vor Augen geführt. „Die Entwidtlung des Menschen", sagt
Gurdjew, nerfolgt in zwei Richtungen: zum ,Wissen' und zum
,Sein' hin. Damit sich die Vorwärtsentwidtlung richtig vollzieht,
müssen die beiden Linien gleichzeitig vorangetrieben werden, einander parallel sein und einander stützen . . .
Die Leute erfassen das Aufzunehmende durch das Wissen. Sie
geben zu, daß das Wıssen mehr oder weniger umfassend und mehr
oder weniger braudıbar sein kann. Aber sie sind nicht bereit, diese
Auffassung audi auf das Sein anzuwenden. Für sie ist das Sein nur
gleidıbedeutend mit ,Existenz', die sie der Nicht-Existenz gegenüberstellen. Sie begreifen nidit, daß sich das Sein auf verschiedenen
Ebenen ausbreiten und in sidı mehrere Stufen umfassen kann . . .
Zwei Menschen können in ihrem Sein voneinander noch verschiedener sein als ein Stein und ein Tier. Genau das erfassen die Leute
nidıt. Sie verstehen nidıt, daß das Wissen 'vom Sein abhängt. Und
sie verstehen es nicht nur nicht, sie wollen es nidıt verstehen. Es ist
vor allem in der westlidıen Welt möglidı, daß ein Mensch über ein

-
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umfangreiches Wissen verfügt, er kann zum Beispiel ein überragender Wissenschaftler sein, große Entdeckungen gemacht haben, ein
Mensch sein, der den Fortsdıritt und die Wıssensdıaﬁ fördert, und
zugleich kann und darf er ein armer kleiner Mensch, ein Egoist,
ein Rechthaber, Knausern, geizig, eitel, naiv und zerstr eut sein.
Man scheint es hier förmlidı zu bewundern, daß ein Professor beständig seinen Regensdıirm vergessen muß.
Aber das ist sein Sein. Und man vertritt im Wtesten die Ansicht,
Wissen sei unabhängig vom Sein. Dem Wissen legen die Leut e aller größten Wert bei, aber sie verstehen es nidıt, dem Sein einen Wert
beizumessen, und schämen sich eines niedrigen Seinsniveaus nicht.
Niemand begreift, daß der Wıssensgrad eines Menschen die Funktion seines Seinsgrades ist.
Da das Wissen hoch über das Sein gestellt wird, wird es theoretisch, abstrakt und lebensfern; es kann sogar sdıädlich werden,
weil ein solches Wissen, anstatt dem Leben zu dienen und den
Menschen in ihrem Kampf gegen die sie bestürmenden Schwierigkeiten zu helfen, alles zu komplizieren beginnt. Und von dorther
sc:llaﬂ°t es neue Verwirrungen und Hindernisse, die es vorher gar
nicht gab . .
Diese Vorherrschaft des Wissens über das Sein läßt sich in der
gegenwärtigen Kultur nachweisen. Die Vorstellung von einem Wert
und einer Wertigkeit des Seinsnivcaus ist völlig in Vergessenheit
geraten. Man weiß nicht mehr, daß das Wfıssensniveau vorn Seinsniveau bestimmt wird."
Diese vor den Gästen der Abtei gehaltene Vorlesung warf alle
herkömmlichen Vorstellungen über den Haufen. Und gerade aus
diesem Grunde bedeutete die Gründung des Institutes von Avon
und die von ihm ausgehende Tätigkeit einen sehr wichtigen Markstein in der Gegenwartsgeschichte der Ideen. Das klingt gewagt:
weil wir von dieser Geschichte nur die eine Vorstellung haben, wie
sie uns von den Verfechtern des Rationalismus, den Spätepigonen
Descartes' und auf der anderen Seite von den warnenden Kirchenleuten vorgeführt wird. In Wirklichkeit ist seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Europa eine Ström ung aufgekommen, die
den herkömmlichen Erkenntnismethoden zuwiderläuﬂ. Diese Strömung ist immer stärker geworden und reicht von den Okkultisten
der Romantik bis zu den Verkündern orientalischer Philosophien
(wie denen des Zen- oder Veda-Buddhismus) und den Philosophen
der spirituellen Tradition. Sie ist durch den außerordentlich bedeutsamen Beitrag der großen Deutschen, von Nietzsche bis Husserl
und anderen Schöpfern der Phänomenologie, bereichert worden, ja
sogar von Seiten der fortsd-ırittlic:hen Physiker und Mathematiker.

.
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Wenn man von der Betrachtung dieser Strömung ausgeht, läßt sich
die wirklidıe Geschichte der heutigen Ideenwelt skizzieren. In dieser Geschichte hat der Fall Gurdjew seinen bedeutsamen Platz.
Als das Institut zur harmonischen Entwicklung des Menschen
geschlossen wurde und man sich entschied, die Aufmerksamkeit der
0*Ientlichkeit nicht mehr herauszufordern, hielt sich das Unternehmen Gurdjews offensichtlidı in weniger „skandalösen" Bahnen.
Erst damals bin ich, sind alle im dritten Teil dieses Buches Erwähnten, zu Gurdje w gekommen. Aber in jener ersten Periode von
Gurdjews Tätigkeit wird alles wie zur Parade aufgebaut, wie um
eine möglichst große Zahl von Intellektuellen vor den Kopf zu
stoßen und um die Intelligenz, die philosophischen, psydıologischen,
moralischen, religiösen und ethischen Begriffe und die nEliten" dieser ganzen Erdfälle zu revolutionieren. Es herrscht da eine Art
von überlegenem Gelächter, von mokantem freiem Wollen, eine
souveräne Art, auf unsere „klassisdıen" Wissensvorstellungen von
der mensd-ılichen Persörılidıkeit, der menschlichen Freiheit, der
Menschenachtung zu spucken, ein aufblitzender Hang zum Ungewöhnlichen, den man durchaus einer Lebenskraft zugute halten
kann, die außerhalb der Normen steht.
Dem Jahr 1923 gebührte in Frankreich ein Denkmal. Gerade zu
jener Zeit bildete sidı als Geheimgesellschaﬁ der Surrealismus und
wagte es, in aller Öffentlichkeit die herkömmliche Psychologie, die
Sprachkonventionen, die Vorstellung vom Menschen und sein Verhältnis zu der im Westen nzivilisiert" genannten Welt herunterzureißen und das ist auf einer bestimmten Ebene nicht ohne Bezug
zu der umstür zenden , öffentlich von Gurdjew vorgetriebenen Arbeit.
„Leben und Aufhören zu leben, das sind die vermeintlidıen Lösungen. Die Existenz ist anders", schrieb damals André Breton. Ich
weiß sehr wohl, weldıe gewichtigen Unterscheidungen es zwischen
den Zielen und Methoden des Surrealismus und den Zielen und

-

Methoden Gurdjews zu machen gilt. Es ist indes für jeden Geist,
der Zeichen zugänglich ist, bemerkenswert, daß sich das Jahr 1923
in Fra nkr eid ı auf ungewöhnliche Weise in jene noch geheime Ideengeschichte eingemeißelt hat.
In dem nachstehenden Artikel aus der seriösesten und wichtigsten französischen Zeitung der Gegenwart, Le Temps, verteidigt
Herr Levinson, der, wie man mir versichert, unter einem anderen
Namen Gur djew sehr gut gekannt hat, die westliche Denkmethodik und alle intellektuellen Überlieferungen, auf denen die ››moderne Zivilisation" beruht. Man wird sidı erinnern, daß dieses Blatt
ın gewisser Hinsicht ein halbes Jahrhundert lang das Leibblatt der
konforrnistischen Geistigkeit in Frankreich war, daß also diese um130

I
1

¬
I n

1

1

ı

längliche und wütende Verteidigung in den Spalten des Temps ein
besonderes Gewicht erhält.

Der Wunderdoktor
nWir können gegenwärtig ein äußerst interessantes Schauspiel
erleben: Gurdjew, ein Mystagog und Heilpraktiker, veranstaltet
jetzt Vorführungen des von ihm gegründeten Instituts zur harmonischen Entwicklung des Menschen. Er führt uns dreißig junge Mä dchen und Männer vor, die zwar aus unseren Breiten stam men , aber
in weiße Hindugewänder gehüllt sind. Es sieht aus, als stellten sie
einen Sklavenrnarkt aus barbarischen Seeräuberzeiten dar. Diese
Schüler führen bald gleichzeitig, bald gruppenweise gymnastische

Bewegungen vor, von denen einige tatsächlich von den Riten und
dıoreographischen Kultformen des Ostens ausgeborgt sind. Sie
schreiten mit gekreuzten Füßen, die Knie nach außen, und beschleunigen dann den Schritt, sie bewegen die Hände in anhaltendem
Tremolo; dann erheben sich die weit ausgestreckten Arme mit flach
aufgerichteten Händen und fallen alle auf einen Schlag wieder
zurück. Die Originalität dieser nic.ht reichhaltigen Figuren ist bestimmt recht dürftig; das, was dies Programm von Tanzriten aus
Kasdıgar sehen läßt, unterscheidet sich nur wenig von afgh anis chen
Zeremonien. Und es hat eine große Familienähnlichkeit mit den
rhythmischen Spielen und Übungen des Instituts Dalcroze, das fast
die gleichen norientalisdıen Volkstänze" pﬂegt. Und statt solche
ııArbeitstänze" in den fernen turkmenischen Dörfern zu erforschen,
hätte man deren Formen einem sehr verbreiteten deutschen Werk:
Arbeit und Rhythmus, entnehmen können. Was bei diesen Vorführungen am meisten auffällt, ist, von zufälligen Sdıwankungen abgesehen, die wirkliche Beherrsdıtheit vom Rhythmus. Eine hy pnotisdıe Beherrschtheit, denn diese Schüler tapsen und drehen sidı,
als seien sie verhext. Man erinnere sich an die primitiven Sklaven
in Nijinskijs ,Weibe' und an die mechanischen Tänzer in der
,Hoc/ızeit'. Wie bei Galeerensklaven oder im Kreis laufenden
Sträflingen widﬁeln sidı diese Vorführungen freudlos und ohne
Lächeln ab. Über allem lastet eine schrediliche Trostlosigkeit. Denn
uns widert instinktiv das Sdıauspiel eines durch Hypnose ausgeschalteten Willens an. Jedesmal, wenn ein solches Experiment
vorbei ist, scheinen die Patienten innerlidı zusa mme nzuk lapp en
werden häßlidı und glanzlos. Ida habe der Broschüre des Wunder:
doktors entnommen, daß er die Persönlidıkeit wiederherstellt und
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erhebt. Das heißt, er gibt seinen Marionetten die Illusion von
Freiheit.
Vor allem hat midi eine sehr gelungene Übung erbittert, das
,Stillgestandene Während die Schüler des ganzen Ensembles völlig
einer recht verwickelten und durcheinanderlaufenden Bewegung
hingegeben sind, werden sie unvermittelt durch ein befehlendes
,Shop!' von Gurdjew aufgehalten. Dann erstarren sie in ihren oft
unausgewogenen Haltungen, bis sie ein Wort ihres Meisters wieder
erlöst. Ein Wunder aus Tausendundeiner Nacht! Denn wenn der
Sdıwindel audi einfach ist und das Stillgestanden vorausgesehen
werden kann, so beeindrudtt doch die Ausführung, und die Wirkung ist erheblich. Aber hätte idı da mitgemadıt, wenn ich auf der
Bühne gewesen wäre und mir dieses brutale ,Stop!' zu halten geboten hätte? Ich wenigstens wäre ausgebrochen und hätte diesem
unbewegten, sdmurrbärtigen und unerbittlidıen Zauberergesidıt
den Rüdten gekehrt, denn idı bin ein freier Europäer und gehorche
nidıt wie ein kriedıender Hund. Lasse sidı suggerieren, wer will.
Ida hatte in intellektuellen Kreisen schon von Gurdjews Institut
alle
spredıen hören: Juristen, Ärzte, Politiker im Ruhestand
waren sie nahe daran, eine Wallfahrt zu diesem Institut zu erwägen, und sdıienen mit der Inbrunst von Katecheten schon im voraus
bekehrt. Die europäische Elite hat es eilig mit dem Abdanken. Der
westliche Zivilisierte ist zum verschämten Reichen geworden. Er
sieht das klare Antlitz der Athene und sucht nur mehr, wie Viviane
in Merlins Zaubergarten, sich selbst zu betäuben. Er braucht einen
Einschläferer, einen Traumspender. Ich ziehe Gurdjews Wissen und
seinen guten Glauben keinesfalls in Zweifel. Ich stelle seinen steilen
Aufstieg fest. Aber ob er nun ein Mamamoucbil wäre oder Quacksalbereien anböte, sein Einfluß würde darunter nicht leiden. Der
Mensdı hat damit nichts zu tun, und ich bin kein Teufelsaustreiber.
Aber es ist ein ersdıreckendes Symptom.
Auf allen Wegen ist Asien gegen uns im Vormarsch. In Deutsdıland ist es schon eingedrungen. Der berühmte Spengler predigt den
Unter gang des Abendlandes, und alles, was bei dem preußischen
Denker übrigbleibt, ist ein rasender Madıthunger. Der Graf Keyserlıng ist aus Indien zurückgekehrt und hat seinen philosophischen
Lehrstuhl gegen eine Weisheitssdıule vertauscht. In Prag und Belgrad gründen die russischen Flüchtlinge eine ,eurasische' Doktrın ; sie lehren, daß ihr Land, der große kranke Mann, sein Gesicht nach Osten, nach irgendeinem neuen Mekka wende. Heute
hat die asiatische Invasion die Ostmarken überschritten und dringt

-

1 Figur aus Molieres ››Der Bürger als Edelmann", ein Hochstapler, der
sidı als Türke ausgibt. D.Ü.
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in die lateirıisdıen Länder ein. Die Magie verschleiert das wissensdıaﬁliehe Denken. Das Mysteriöse rückt in die Regionen des Lichtes ein. Man ist in alles eingeweiht und verehrt den Fetisch des
Sdılangenbesdıwörers.
Und doch sind es die Mensdıen des Westens, die die Felder der

Hindus bewässert, die Pest bekämpft und in den Geleisen der
Zivilisation die Abhänge des Himalaya bestiegen haben. Die
,Sahibs' waren es, die die Sahara mit Kettenfa hrzeugen Übefvvunden, die Villa rotonda erbaut und die Göttliche Komödie gesdırieben haben. Ist unser Erbteil denn so wenig wert? Hat unser Den ken
der mystischen Erfahrung des Ostens nidıts entgegenzusetzen?
Haben wir denn die Erkenntnis zu versinkenden Rassen getragen
um uns jetzt von ihnen an der Nase herumführen zu lassen? ,Hart
manisch' sind wir allerdings bestimmt nid'ıt mehr. Wir haben ein
konstantes Ungleichgewicht. Es ist der Stadlel für unsere Leiden,
aber audi für unser Handeln. Unsere großen Vorbilder waren die
Lehrmeister der Energie. Und jetzt werfen wir uns an Hypnotiseure
weg, die ein Nirwana versprechen. Wo führt der Weg mit Gurdje w
weiter hin, wenn seine Methoden sidı tatsächlich als so wirk sam
erweisen, wie das jetzt schon an seinen rhythmisdıen Übungen ablesbar ist? Unter Verzicht auf die übliche Existenz mit ihre n Kämpfen, Erfolgen und Freuden weiht sich eine kleine Anzahl von Einzelmcnschen einer unfruchtbaren ,Harmonien Aber schließlich habe n
wir doch alle eine Aufgabe zu erfüllen, denn es gilt, unser Haus, die
große Zivilisation des Westens, wieder aufzubauen. Zweifellos
jedoch werden die von Corot mit ihren Tanzen zum Leben wiedererweckten Nymphen des Waldes von Fontainebleau den brauchbarsten Absperrgürtel um das Abtei-Schloß bilden, in dem es von
weißen, seidengegürteten Geistern spukt, mit denen der mysteriöse
Perser Gurdjew herumkommandiert."

Es gibt in Paris noch zwei oder drei regelrechte Aldıimisten.
Einer äußerte sich mir gegenüber zum Fall Gurdjew ähnlich wie
vorstehend Levinson. Aber Levinson nahm den Westen im Namen
der nmodernen" Intelligenz, der cartesianisdıen Überlieferung in
Schutz. Der Alchimist hingegen verteidigte ihn im Namen einer
bestimmten Sicht aus okkultem, für den westlichen Menschen typischem Verhalten. Somit greifen diese beiden Wıdersadıer Gurdjew
auf zwei völlig verschiedenen Ebenen an.
Der Alchimist meinte folgendes:
nSeit dem Aufkommen der Romantik wird Europa von einem
zunehmenden, sidı heute übersdılagenden Einbruch östlicher Den kmethoden heimgesucht, die sich so geben, daß sie die geistige Auf133
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lösung des Westens beschleunigen. Aber jede geistige Handlung hat
ihre Rückwirkung auf die materielle Ordnung. Einem geistigen
Einbrudı folgt früher oder später der Einbruch an sidı. Hinter
diesen ,Meistern' und ihren ,Lehren' steht der Orient, steht der
Mittlere Osten, die sich auf eine Eroberung der weißen Rasse vorbereiten, weil diese sich mehr oder weniger außerstande erweist,
ihr geistiges und materielles Kapital zusammenzuhalten. Ein Mann
wie Gurdjew ist von hödıster Instanz dazu bestimmt worden, auf
einem begrenzten Feld an der Zerrüttung des Westens zu arbeiten.
Solche Planungen erstrecken sich über Jahrhunderte. Man will das
gesamte Gesidıt der Welt wandeln. Aus der Sicht solcher Pläne muß
man das Vorgehen Gurdjews beurteilen."
Ich weiß in dem Augenblick, in dem ich diese Zeilen niedersdıreibe, nidıt, was man zu den Anklagen Levinsons im Namen des
Cartesianismus, zu den Anklagen des Alchimisten im Namen einer
okkulten Überlieferung des Westens und zu den Anklagen der Priester sagen soll, die in Gurdjew einen der Vorläufer des Antichrists
sehen. Ich glaube lediglich, daß das Vorgehen Gurdjews zu jener
dem Herkömmlichen entgegenlaufenden Strömung gehört, von der
ich spradı. Ich glaube außerdem, daß diese Strömung, um die man
sich bisher zu wenig gekümmert hat, doch eine Aufmerksamkeit
'
rechtfertigt.
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Ein Psydıoanalytiker bei Gurdjew Die Analyse
der Neurose genügt nidıt, man muß sie heilen
Patient Selbstmord"
„Analyse gelungen
Wie
soll man den einmal gewarnteıı Kran ken dahin
bringen, über sich selbst hinaus zu handeln? Dr.
Young erforscht die Geheimnisse des Willens Er
stürzt SiM in das Abenteuer Gurdjew Ein gutes
Beispiel für Neugier und Geistesoffenbeit › Das
wahre Wissen beginnt bei der inneren Erfahr ung

-

-
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Doktor Young war ein bekannter englischer Psychiater, ein Schüler des berühmten Jung, des Rivalen von Freud. Als der Schöpfer
der Psychoanalyse erfuhr, daß Young in die Abtei gegangen war,
erklärte er im Ton heuchlerischen Mitleids: aDa sieht man, wohin
es die Jung-Schüler bringen"
In einer Studie, die im September 1927 in der Zeitsdıriﬁ New
Adelpbi ersc:hien, gab Dr. Young einen umfassenden Bericht über
seine Erfahrungen bei Gurdjew. Eingangs schildert er seine Grün de
f ü r den Eintritt in das Institut zur harmonischen Entwicklung des
Mensdøen. Und das waren folgende:
"Ich möchte einführend unterstreichen", sagt Dr. Young, sodaß
jede Form von Okkultismus ihre eigene Psychologie hat. Ich glaube,
daß alle Geheimschulen, die diesen Namen verdienen, sidı das Ziel
gesetzt haben, das Wiesen durd'ı eine Vertiefung oder eine Erweiterung der Bewußtseinsgrenzen zu entwickeln. Es liegt auf der
Hand, daß sich dieses Ziel nidıt durch ein bloßes Anknüpfen an das
der betreffenden Schule eigentümliche philosophische System erreichen läßt. Die Schulung und Anwendung des Willens sind hierbei
wesentlich wichtiger als die Sdıulung und Anwendung der Intelligenz. Ohne diese Askese des Willens spielen die Lehren, so sdıön
oder so verwickelt sie sein mögen, nur die Rolle von Rauschgiften.
Ich braudıe hier nidıt darauf zu verweisen, daß sich viele Leute auf
dem Wege über den Okkultismus nur in eine bequeme geistige Ausﬂucht begeben und daß es ebenso schwer ist, sie davon zu heilen
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wie von einem Rauschgift. Das sind die Pseudookkultisten aller
Zeiten. Und weil sie sich wie fanatische Kämpfer gebärden, blieb
der eigentliche Okkultismus dahinter verborgen. Ich glaube, das
Wort Okkultismus in seinem vollen \Vortsinn könnte leicht aus
unserer Sprache versdıwinden, wenn man sich darüber klarwürde,
daß die zu ihm gehörige Aktion von Willen und Bewußtsein, seine
eigentlidıen Grundlagen mithin, das gleiche Feld sind, auf denn
sic:h die moderne Psychologie bewegt oder bewegen sollte.
Im wahren Okkultismus beruht alles auf dem Willen. Es hat
midi stark beeindruckt, wie in der Lehre von Uspenskij/Gurdjew
das Schwergewicht auf eine Vermehrung des Willens mit Hilfe von
unablässiger Arbeit im eigentlichen Sinne des Wortes gelegt wird.
Ich war mit den Ergebnissen meiner 'Iherapeutik nicht so weit
zufrieden, daß ich mir gestatten konnte, jene Ideen und Theorien
außer acht zu lassen, die sich mit dem Willen befassen. Damals

schien mir die Willenssdıwädıe das sdıwarze Schaf der Neurosenbehandlung zu sein. Die Neurose ist nada Freud der verstellte Ausdrudi eines Ausweichen vor einem Hindernis. Nada Adler ist sie
ein vom Patienten geschaffener Komplexzustand, auf Grund dessen
der Patient einer Gegenüberstellung mit einer bestimmten Seite der
Wırkl idıkeit ausweidıt. Wenn es beim Patienten gelingt, durch die
analytisdne Methode das wahre Gesicht der Wırklichkeit zu entdecken, von der er sich unbewußt abwendet, so wird er in die Lage
gebracht, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Das ist, wie ich es so
manches Mal bewiesen habe, vor allem bei solchen Leuten der Fall,
die unter Zwangsvorstellungen leiden. Zum Beispiel gab eine Person mit Wasdı-Zwangsvorstellungen fröhlich den Grund dieser
Zwangsvorstellung zu. Sie begriff, woher die Vorstellung kam; sie

empfand sidı über sich selbst aufgeklärt. Aber wenn man von ihr
auch nur den geringsten Aufwand an Anpassung verlangte, wich
sie fast immer aus und kehrte zu ihrer Wasdıerei zurück. Ich will
damit sagen, daß das analytische Wissen nicht unbedingt umformende Kraft besitzt.
Der Mangel an Willen ist oP mit einer Drüsenstörung verbunden,
die erworben, aber audtı angeboren sein kann. Leider war und ist
die Endokrinologie rode nicht so weit, um eine wirksame Heilung
dieser Störungen zu ermöglichen. Für mich bestand das Problem
darin, diese Willensschwädıe bei meinen Patienten mit Hilfe einer
festgelegten psychologisdıen Methode zu besiegen. Id1 suchte nach
einer solchen Methode. Und als ich die ersten Beschreibungen des
Systems Uspenskij/Gurdjew hörte, das dann später in Fontainebleau angewendet werden sollte, fragte ich mich, ob dort vielleicht
eine annehmbare Basis für meine eigenen Untersuchungen liege.
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Ganz gewiß war ich auch von der Unsicherheit und Doppelgesichtigkeit der Ergebnisse in der therapeutischen Analyse enttäuscht, wenn ich sie mit den konkreten Erfolgen der Chirurgie
verglich, die ich vor und während des Krieges viel praktizierte.
Diese tiefe Enttäuschung verstärkte sich noch durch das Jubelgcsdırei der kleinen Mitläufer über eine ebensoschnell überalterte
wie erfundene Technik sowie durdı die Erörterungen meiner großen
psychoanalytischen Kollegen, denen es viel mehr darum zu gehen
schien, dogmatische Gesichtspunkte zu verteidigen, als Kran ke zu
heilen. Für die Bedeutendsten schien die Heilung als solche unm ittelbar zu einem Problem ohne Interesse geworden zu sein, und ich
begann, midi verzweifelt auf der Bank der Skeptiker wiederzuﬁnPatient tot' in
den, die das Spottwort: ,Operation gelungen
Patient Selbstmord' umwandelten.
,Analyse gelungen
Damals habe ich mir immer eine von Jung erzählte Begebenheit

-

-

vor Augen gehalten. Zu ihm kam, von einem anderen Arzt geschidct, ein Patient und erzählte über jenen: ,Er hat ja meine
Träume nidn verstanden, aber er hat sidı so schön Mühe gegeben,
sie zu analysieren."
Alles in allem schien sich die moderne Psychologie ein wenig zu
sehr als V/issenschaft zu gebärden - womit sie sich lächerlich machte
und zu wenig als Kunst zu fühlen womit sie sich selbst bestahl.
Und bestimmt fühlte ich mich auch sdıon zu alt. Das ist ein Zustand, in dem man für ein geistiges Abenteuer reif ist. Und so
sprang ich hinein."

--

-

Wır haben es hier also mit einem Mensdıen zu tun, der schon
nidıt mehr der jüngste ist, der plötzlich seine Laufbahn unterbricht,
sein Sprechzimmer zumadıı: und, auf die Gefahr hin, von seinen
Kollegen ausgelacht zu werden und seinen zahlreichen Patienten
vor den Kopf zu stoßen, abreist, um unter diesen seltsamen nWaldphilosophen" zu leben.

Nach zwanzig Jahren Chirurgie hatte er sich mit Jung auf die
Entdeckung einer absolut neuen 'Iherapie geworfen. Der Schritt vom
Chirurgen zum Psydıotherapeuten ist beac:htlic:h. Wenn man an die
Verkalkung denkt, die sidı schnell der meisten medizinischen Spezialisten bemächtigt, kann man die Beweglichkeit und die geistige
Neugier, die sidı in diesem Sdıritt des Doktor Young ausprägt, nur
bewundern; er greift in seiner Lebensmitte vom Skalpell zur Traumanalyse und geht von einer längst gesicherten zu einer erst im Aufbau beﬁndlichen Wissensdıaﬁ über. Aber nach einigen Jahren der
Versenkung in die Psychoanalyse und ihre Anwendung stellt er die
allein wichtige Frage, die nidıt nur Jung, sondern mit erheblich
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mehr Berechtigung auch Freud entgegengehalten wird: die Frage
fade dem Willen. Es handelt sich natürlich nie:ht um den in den
Handbüchern der klassischen Psychologie beschriebenen Willen,
sondern sozusagen um den Willen des Willens oder, mit anderen
Worten, um den Punkt eins in der Freiheit des Mensdıen.

,Den Willen in diesem Sinne gibt es bei den gewöhnlichen Menschen nicht", sagt Gurdjew, nwir haben nur Wünsche; das, was wir
einen starken oder schwachen Willen nennen, ist eine mehr oder
weniger feste Beständigkeit unserer WUnsdıe und unseres Verlangens. Der echte Wille ist ein Können, das nicht mehr einfach den
oft widerspruchsvollen Wıinsdıen entspringt, wie sie aus den verschiedenartigen ,Ichs' hervorgehen, sondern er kommt aus dem
Bewußtsein und wird von einem einheitlichen und ständigen Ich
beherrsdıt. Nur dieser Wille ist imstande zu handeln und zu
formen. Nur diesen kann man als frei bezeichnen, denn er ist vom
Zufall unabhängig und kann von außen weder verändert noM
geleitet werden."
Doktor Young glaubt, daß die Psychoanalyse nicht vorankommen und sich entwickeln kann, ehe sie nicht eine neue Psychologie
des Willens hat. Diese scheint ihm von Gurdjew aufgestellt und
angewendet worden zu sein. Ohne zu zögern, nur aus reiner wissenschaftlicher Neugier packt er seine Koffer und kauft eine Fahrkarte
nach Fontainebleau. Er sdıickt sich in vollendeter Demut an, sich
selbst einem Experiment zu weihen. Ich kenne nur wenige Beispiele
bedeutsamerer Geistesaufgesdılossenheit.
„Ich sah die Möglid~ıkeit vor mir", schreibt Young, ıımeineKenntnis von psydıologischen Problemen bedeutend zu erweitern, indem
idı midi einer Disziplin unterwarf, die mich zwang, auf ganz neuartige Weise Versudıe mit mir selbst anzustellen. Man machte
Experimente in einer SaMe und experimentierte so mit sid'ı selbst.
Wenn die Lebensumstände gleidıförmig sind, wird aud7 die Selbsterfahrung gleidıförmig sein: man altert rasch, wird mechanisch und
versteinert. Wenn man Einfälle hat, kann man natürlich noch ein
paar Mittel erfinden, Abwechslung in die Erfahrung zu bringen. Ich
habe einen fanatischen Sucher gekannt, der sidı in dem Bemühen,
ein Problem zu lösen, das ihn schon lange beunruhigte, entschloß,
an die Mauer seines Arbeitszimmers gelehnt Kopf zu stehen. Anfänglich merkte er, daß er mit der Lösung des Problems überhaupt
nidıt weiterkam. Aber er hielt durdı. Und er hatte Erfolg. Er hatte
den Mechanismus besiegt, der ihm nur in normaler Körperhaltung
das Denken erlauben wollte. Ob solch eine Handlungsweise irgendeınen Sinn hat? Man kann darüber streiten. Aber eines ist sicher,
um vorwärts zu kommen, muß die Seele mit sidı selbst, unter den
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versdıiedenartigsten

Umständen, unter denen das Gewohnte aus-

geschaltet wird, die vielfältigsten Versuche anstellen.
Es war also der Gedanke des Instituts, eine ungewöhnliche Umwelt zu schaffen und den Schüler zu zwingen, sich in physisdı und
psychisch ungewohnten Lagen selbst zu erkennen und zu erproben.
Es galt, wie man sagte, durdı ,Sdlod<s' neuartige Situationen hervorzurufen. Und Schodcs gab es häufig und immer, sie waren von Gur djew Vorbedacht."
Dr. Young gibt eine Übersicht der Grundlagen der Gurdjewsdıen
Lehre. Die vier möglichen Zustände des Menschen sind nach dieser
Lehre folgende: der Schlaf zustand oder der subjektive Traum, in
dem wir uns fast immer beenden; der Wadızustand oder der objektive Traum, in dem sich jene befinden, die sich des nSchlaflebens"
bewußt sind und versuchen, dementsprechend zu reagieren; der
Bewußtseinszustand und sdıließlich der Zustand gesteigerter Bewußtheit. Diese Einteilung von Dr. Young ist unvo llstän dig, entspricht aber den ersten Londoner Vorlesungen Uspenskijs.
nDas Bewußtsein seiner selbst", sdıreibt Dr. Young, nist grundverschieden vom wachen Bewußtsein (dem objektiven Traumzustand). Es gehört einer höheren Dimension an. Das Kennzeichen
dieses Zustandes, in den zu gelangen man uns einlud, war die
Möglichkeit, seine Handlungen voraussehen zu können, so wie die
großen Schadispieler alle denkbaren Ergebnisse ihrer Züge vora ussehen können.
Es wäre erheblich übertrieben, wenn man daran denken wollte,
einen solchen Zustand zu erreichen. Ich weiß nicht, ob er möglich ist.
Man darf
Aber es handelte sich darum, ein Als ob zu erreichen
sich dabei keinen unveränderlichen psychologischen Zustand er~

...

warten. Wo kein Fortschritt, da tritt notwendigerweise ein Rüdaschritt ein. Es war deshalb erforderlich, danach zu streben und
keine Fragen über die Möglichkeit des Ans-Ziel-Kommens zu stellen . . ."
Und dann beginnt Dr. Young, rad einem Beridit über die ersten
Kurse bei Uspenskij, mit seiner Darstellung der Erfahrungen in der
Abtei.
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Der Bericht des Doktor Young Die ersten Übung
gen Schwierigkeiten ausräumen Die körperliche
Ein Beispiel für GeistesErschöpfungsprobe
Gurdjew und
training Die Opfer der Hypnose
das Auto Gurdjew und die Medizin Ist GurDer Weg des Könnens
djew der Teufel?
Dr.
Young kehrt zum mechanischen Leben zurück
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Gurdjew war ein rätselhafter Mensch, machte aber im ganzen
genommen einen günstigen Eindruck. Ein paar Ängstliche fürchteten sich vor seinem vollkommen glattrasierten Schädel. Der Plan,
ein Institut in London zu errichten, scheiterte an Paßschwierigkeiten. Wahrend der Sommerferien 1 9 2 2 wurde vorübergehend das
Institut von Dalcroze in der Rue de Vaugirard in Paris benutzt,
und im August des gleidıen Jahres trugen sich dort mit mir eine
Reihe von Engländern ein.
Bald waren die Übungen im Gange. Ähnliches hatte ich vorher
nie kennengelernt. Sicherlidı erfüllten sie in dem Sinne ihren
Zweck, die Trägheit körperlicher Gewohnheiten zu überwinden.
Ich fand sie schwierig und erregend, vielleicht durch den Eifer, mit
dem wir an sie herangingen. Um davon einen Begriff zu geben,
möchte ich an ein Spiel erinnern, das vielen sicher von der Kindheit
her vertraut ist. Das war so: Man mußte versuchen, sich mir einer
Hand in Kreisbewegungen über den Magen zu fahren und sich

mit der anderen im Takt auf den Kopf klopfen. Die meisten Leute
fanden, die Übungen seien sehr schwer auszuführen. Fast immer
wurden die Bewegungen unregelmäßig, gingen durcheinander und
endeten zum Schluß in einem richtigen Chaos. Der Wılle faßt zwei
so verschiedene Bewegungen nicht gerne zusammen auf, um sie
rıchtıg und gleichmäßig gleichzeitig auszuführen. Diese Übungen
wur den ad inﬁni tum ausgewechselt, und einige von ihnen erforderten die Zusammenfassung von vier verschiedenen Bewegungen, von
denen jede ihren eigenen Rhythmus hatte. Diese Übungen durchzufuhren, bedeutete eine große Anstrengung; wenn man eine bestimmte
Zeıt dabeiblieb, waren sie auch sehr ermüdend. Man wurde von der
Tragheıt des Körpers ganz außerordentlich überzeugt. Der Kampf
gegen diese Trägheit war eines der Mittel zum ››Wachsein".

ı4o

Eine zweite wichtige Tätigkeit in dieser Pariser Zeit war die
Anfertigung von Kostümen, die bei der später rad der Gründung
des Instituts geplanten Öffentlichen Vorführung der Übungen und
Tänze getragen werden sollten. Gurdjew dritt sehr gewan dt den
Stoff zu, und seine Jünger mußten nähen und die Verzie rungen
mit der Hand malen. Mit viel Einfallsreichtum wurde n audi
Metallverzierungen, Schnallen und Gürtel hergestellt. Noch vieles
andere wurde angefertigt, 7.B. Tanzsdıuhe und Russe nstief el, was
die Beherrsdıung verschiedener Fertigkeiten voraussetzte. Hatte
man diese nicht, so galt es, sie sich zu erwerben. D. h., man muß te
zunächst einmal seine Ungeschidtlichkeit und manchmal audi, das
muß gesagt werden, die eigene Gleidıgültigkeit und Ableh nung
überwinden. Und auf diesen Kampf kam es wohlgemerkt an, die
Erlernung des uHandwerks" war nur ein Vorwand. Diese Arbeit
ging mit fieberhafter Sdinelligkeit voran und belegte einsdıließlich
der Übungen zwölf bis vierzehn Stunden des Tages. Das Leitwort
war: Schwierigkeiten besiegen, Anstrengungen machen. Zum Mittagessen fanden wir nur sehr wenig Zeit, aber am Abend aßen wir
reidılidı. Man kann sich vorstellen, daß diese gemeinsame Arbeit
und die durch die versdıiedenen Sprachen hervorgerufenen Schrie=
rigkeiten die nSelbstbesinnung", die "Nicht-Identiﬁkation" und die
nNicht-Betradıtung" bis zum Äußersten trieben.
Nach langen, aufreibenden Tagen, die von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang dauerten, nahmen wir an den Übungen in der
Halle des Schlosses teil, die meist bis nach Mitternacht, manchmal
auch noch länger dauerten. Mitunter sdiidtte uns Gurdjew wieder
hinaus und ließ uns bis zwei oder drei Uhr morgens bei großen
elektrischen Lampen, die an den Balken hingen, weiterarbeiten.
Wir waren niemals sicher, wann wir wohl sdllafen gehen würd en.
Alles war so angeordnet, oder besser ungeordnet, daß niemand in
einen Trott verfallen konnte. Die Vielfalt der Besdiäﬁigungen

wurde ständig gesteigert. Kühe, Ziegen, Schafe, Schweine, Geflügel
und ein Maulesel wurden angesdiaffl. Audi wenn die Betreuer dieser Tiere ihre Arbeit gut und zufriedenstellend machten, wurden
sie dort abgelöst und zu einer ander en Arbeit eingeteilt. Wirkliche
Ruhe gab es nie.
Es ist kaum zu bezweifeln, daß dies ein ausgezeichnetes Training
für die Ausbildung und Entwidtlung des Willens ist. Mehrmals in
der Wodıe kamen wir nur zu drei bis vier Stunden Schlaf, mitunter
nur zu einer. Meine Hände waren morgens vom Grab en, Harken,
Karren, Sägen oder Zweigeabhadten so steif, daß ich meine Finger
nicht bewegen konnte. Wenn man sie bis zu einer bestimmten Stellung gekrümmt hatte, sprangen sie plötzlich mit einer Art trodtenen
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Geräuschs wieder zurüdt. Jede Nacht sdıliefen im Übungssaal
während der Geistesübungen ein paar ein.
Von den Geistesübungen, die abends durchgenommen wurden, sei
hier eine beispielhaft angeführt. Eine Serie von gegebenen Größen
wurde folgendermaßen angenommen:
zmalı = 6
m a l z = 12
mal 3 = 2 2
2 m a l 4 = 4o 2 male= 74
Zu enden war das Verfahren, mit dem solde Endresultate erzielt
wurden. In diesem Fall war dem ersten Produkt 4, dem zweiten 8,
dem dritte n 16 user. hinzugezählt.
Oder es mußte ein Code, wie etwa das Morsealphabet, so rasch
wie möglich gelernt werden. Die Zeichen wurden auf einem Klavier
angeschlagen. So wurde jeder von uns mit Morsezeichen recht vertrau t. Oder es wurde etwa eine Liste von zwanzig Wörtern vorgelesen. Diese Wörter mußten in der gleichen Reihenfolge wiederholt werden. Zuerst erinnerte man sich an zehn oder auch weniger
Wörter und vergaß die Reihenfolge. Ein oder zwei Russen, die darin
gute Übung hatten, konnten SiM an fünfzig Wörter in der genauen
Reihenfolge erinnern. Der Übung an sid-1 wurde kein Gewicht beigelegt. Ihr Wert beruhte lediglich in dem Gesamtaufwand an Bemühen, der die erforderliche Aufmerksamkeit festigte.
Ida habe damit das Institut andeutungsweise und unvollständig
beschrieben, ohne von seiner Zentralﬁgur: Gurdjew, zu sprechen.
Obgleich sich die Sad*ıe in einer völlig anderen als der von mir
erwarte ten Richtu ng entwickelte, hatte idı mich dahin gefaßt, in
den ersten sechs Monaten meine eigentliche Kritik und mein
Ersta unen zu unterdrücken und zurückzuhalten. Teilweise deshalb,
weil mir Kritik theoretisch wie eine rımechanisdıe" Reaktion ohne
Wert erschien, teilweise vielleidıt, weil ich meinen Kelch sich langsam füllen lassen wollte, damit midi das Überlaufen zu einer
kräftigen Reaktion zwang. Außerdem war es ganz interessant, den
zahllosen und unvermittelten Richtungsänderungen zu folgen, die
Gur djew seinen Unternehmungen gab, als ob er einem vorgefaßten
Wıllen folge, den ich nicht ganz zu erfassen in der Lage war. Aber
ich war doch recht beunruhigt. Ich war mir darüber im klaren,
daß auch ich das Opfer einer Art Hypnose war, ohne die ich mein
kritisches Gefühl nicht so leicht hätte unterdrücken können. Der
Einfluß dieser Hypnose war bei anderen mehr als deutlich. Gur~
dlew war eine bemerkenswerte Persönlichkeit - ein Typ Mensch,
wie er mir noch nie begegnet war. Es besteht kein Zweifel darüber,
daß er auf den verschiedensten Gebieten äußerst geschickt war. Er
war ein Mensch, mit dem man ernstlich rechnen mußte. In einem
Psychologenleben wie dem meinen war es ein bedeutsames Ereignis,
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mit ihm zusammenzutreffen. Und ich wollte dem durch ihn aufgegebenen Rätsel auf den Grund gehen.
Sobald ich begonnen hatte, meine eigene Kritik zu formen und
in Betracht zu ziehen, gossen gelegentliche Beobachtungen nur U1
aufs Feuer. Und einige dieser Beobachtungen konnten das Ausmaß
der Hypnose anzeigen, der alle jünger unterworfen waren.
Gurdjew beschloß, einen Wagen zu kaufen. Das erregte bei
vielen ein gewisses Aufsehen. Unbewußt fühlten sie, daß dam it das
Leben der gewöhnlichen Welt in jene andere Welt einbrach, die
zunehmend außermenschlidı und unwirklich geworden war. Man
nahm an, Gurdjew habe nie fahren gelernt, was wahrscheinlich
stimmte. Viele - und darunter die intelligenten Englän derinn en
glaubten, Gurdjew brauche es nicht auf eine normale Art zu lernen.
Er würde sozusagen durch Eingebung fahren lernen. Man vertr at
den Aberglauben, Gurdjew sei mit außergewöhnlichen und myst eriösen Krähen begabt. Wenn man das Kreisdıen des mißha ndelte n
Getriebes hörte, erklärten die Getreuen beharrlich, daß der Meister
damit die Zuneigung und Treue solcher Skeptiker, wie ich es sei, zu
erproben gedenke. Bald wurde mir klar, daß man gegen solch einen
Sophismus und blinden Glaubenseifer nidıt ankommt. Und so
festigte sich in mir mit innerer Genugtuung, und zweifellos auch
mit einem Überlegenheitsgefühl, die Überzeugung, daß Gurdjew
mit diesem Fahrzeug ebenso glücklich war wie ein Kind mit
seinem Spielzeug und daß er außerdem bereit war, es ebenso schnell
wieder kaputtzumadıen, wie Kinder dies in Sold*ıen Fällen nun. Und
ich konnte auch nicht umhin, ihm bei diesem offensidıtlidıen Vergnügen mit Sympathie entgegenzukommen. Es erinnerte mich an
meine eigene Freude, als ich zum erstenmal ein Fahrrad besaß.
Gleichzeitig war idı durdıaus von der Macht beeindrudct, die ein
Mensch ausströmt, wenn er das ınagisdıe Attribut eines nDoktor
Allwissend" erhalten hat oder wenn er, wie Jung sagt, dem Nädısten seinen magischen Ardtetypus au fprojiziert hat. Die Leute, die
zum Objekt einer solden Übertragung werden, verlieren die Fähig-
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keit zur Kritik, weil sie dem Projizierenden ihr eigenes unbewußtes Idealbild zubilligen. Der nGuru", wie man bei den Indern den
Meister nennt, kann niemals unrecht haben. Er ist unfehlbar. Jede
Handlung des Magiers hat immer eine wundermäßige und verborgene Bedeutung, bis zu deren eigentlidıem Wert man niemals
vordringen kann. Und das war bei Gurdjew der Fall.
Ein anderes Beispiel: Die Eltern eines idiotischen Kindes hatten
es sich in den Kopf gesetzt, daß Gurdjew imstande sei, irgend etwas
für das Kind zu tun, und kamen mit ihm aus England an. Ein paar
Tage nach der Ankunft bekam das Kind Durchfall, wahrsdıeinlidı
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infolge der veränderten Lebensweise. In diesem besonderen Fall
war idı wahrhaftig erstaunt, wie Leute, die die Sache besser hätten
beurteilen können, erklärten, Gurdjew habe in dem Kind zu wirken begonnen. Sie wollten damit sagen, daß Gurdjew durch irgendein geheimnisvolles, unbekanntes Mittel diesen Durchfall hervorgerufen habe. Es war nutzlos, gegen diese Auslegung vorzugehen. Es

gaıı: nur noch, zu versuchen, sich selbst gegen diese wachsende
sophistische Atmosphäre zur Wehr zu setzen.
Meine Freunde in der Abtei bestürmten mich noch mit einer
anderen Art von Sophistik. Sie erklärten mir Tag und Nacht, daß
ich an geistiger Überheblichkeit litte, daß ich borniert sei, daß ich
niemals in den Geist der Stätte eingedrungen sei, daß ich niemals
in einem echten Sinne ngearbeitet" hätte user. Und ich begann zu
ahnen, daß der Tag meiner Abreise näherrückte.
Aber ich war noch immer von der rätselvollen Persönlichkeit des

Mannes umstridct, der diese Wirkungen auslöste. Ich kam nun zu
dem Schluß, die Stärke und der mystische Charakter dieser Persönlichkeit müßten daher rühren, daß Gurdjew mit erheblicher
Intens ität ein verborgenes persönliches Ziel verfolgte. Ich hatte
überhaupt keine Vorstellung, was das für ein Ziel sein könne, aber
ich war überzeugt, daß es mit dem eingestandenen Ziel nichts zu
tun hatte und daß es wahrscheinlich meinem eigenen Bestreben,
dem Nächsten Gutes zu tun, entgegengesetzt war. Ich harte das
Gefühl, daß die ganze Angelegenheit, wenigstens soweit sie Gurdjew betraf, ein persönliches Unterfangen war. Zuerst vertraute
ich diese Vermutung den zahlreichen Zugvögeln an, die eine Zeitlan g durch die Mauern des Institutes ratterten. Ida fand nur bei
einem Schriftsteller, einem vortrefﬂidıen Mensdıen, ein echtes Edıo.
Wir kamen in Briefwedısel. Ich habe keine Abschriﬁen meiner
eigenen Briefe, aber ein paar Auszüge aus seinen Antworten geben
das Wesentliche meiner eigenen Schlüsse wieder.
„Seit meiner Rückkehr haben sich meine verschiedenen Eindrüdse allmählich gesetzt. Es erscheint mir jetzt sicher, d a ß der
Ort wirklich ernstzunehmen ist. Ich will damit sagen, daß Gurdjew wirklich über ein bestimmtes Wissen verfügt und den Willen
ha t, dies Wissen an ein oder zwei Menschen, die ihm dessen würdig
erscheinen, weiterzugeben.
Mit anderen Worten, Gurdjew kennt einen der Wege, die zur
Entwicklung führen. In meinem Geist verengen sich alle Fragen zu
der einen: Welcher Weg ist das? Es gibt zwei Wege: Der eine führt
zu Gott, der andere führt zur Macht (oder dem, was die Hindus
Siddhus nennen). Und nun weist alles in mir und alles in den
Urteilen meiner Freunde, mit denen ich spradı, auf den Gedanken,
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daß es sich hier um den zweiten Weg handelt. Die Methoden, die
Hauptbegriﬁe, die Brutalität und ihre Nebenerscheinungen, dieser
völlige Mangel an Liebe, an Mitleid, an Herz user., all das führt
auf jenen düsteren und teuflischen Weg, wie er in einigen mongolischen Klöstern gelehrt wird, wo Gurdjew wahrscheinlich darin eingeweiht wurde. Das ist der Weg der Macht (Sidd hus), und wenn
man sein Ende erreidıt (falls man überhaupt je dorth in gelangt),
wenn man die Früchte des ,Willens zur Macht' genossen hat, finde t
die Seele keinen Weg mehr zu Gott. Man komm t gleichsam zu
einem ,Hochzeitsfest' ohne das dafür wesentliche und notw endig e
Attribut der Liebe. Sie wissen, was ich damit sagen will, denn Sie
haben es mir selbst so oP gesagt. Ein mir bekannter Mensch, der
diesen Dingen auf den Grund gegangen ist, obwohl er sie nicht
praktisdı ausübt, hat mir gesagt, daß man in vielen mongolischen
Schulen die geistige Brutalität, den Zorn, den schlechten Char akte r,
das Fludıen (mit dem wir bei Gurdjew bestens vertraut gemacht
werden) wissentlidı auf einen Höhepunkt treibt und daß man auch
physische Brutalität: Stödse, Stricke und Fäuste, benutzt. Audi das
kann Ergebnisse haben, aber der erzielte Fortschritt vollzieht sich
nicht im Sinne des Guten, sondern in dem der Gewalt. Die alte
Blavatsky, die ihr Wissen aus der Mongolei bezog, war beka nnt
für ihren Zorn, ihre sdılimmen Ausdrücke user. Der Weg, auf den
diese Erzieher eingeschworen sind, führt zu einer Macht, die über
den Erdball herrscht, oder zielt wenigstens dahin ab. Und wenn
Sie je Tiere, Menschen und Götter lesen, so überschlagen Sie ja
nicht die Schlußkapitel über den König der Welt: sie sind von einer
seltsamen Suggestivkraﬂ. Meine eigenen Ansichten über das Wesen
des Instituts und seinen Leiter können irrig sein, aber meine Überlegungen und Intuitionen sind das einzige, worauf ich mich stützen
kann, und beide führen zu dem gleiten Ergebnis. Das Fehlen jeder
Liebe und jedes Mitleids in der Methode ist ein vielsagendes
Manko. Es kann sich da nicht um den Weg handeln, der zu dem
führt, was ich Gott nenne
Ein Schüler sagte mir, diese Tugenden seien ,ohne Macht' nutzlos; Liebe und Mitleid ohne Macht
entsprängen aus Gesdıwätz und Sentimentalität. Er fügte hinzu,
daß Liebe und Mitleid, wenn sie irgendeine echte Grundlage hätten, auch die bei Gurdjew erfahrene Ausbildung überstehen müßten. Ich bin bereit, zu glauben, daß Gurdjew imstande ist, in einer
bestimmten Richtung zu erziehen, aber ich bin überzeugt, daß diese
Erziehung von ihm und seinen Ausbildern einzig und allein an
jene weitergegeben werden kann, die sie zu einem Ziel gebrauchen
werden, wie es von Gurdjew selbst gewünscht wird, d. h. zu einem
teuflisdıen Ziel. Die Mehrheit der Schüler kann da ihr ganzes
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Leben zubringen und gar nichts lernen. Ich habe Ihnen hier meinen
eigenen Standpunkt dargelegt, so, als ob wir miteinander sprädıen,
in aller Offenheit, so wie wir das miteinander gewohnt sind."
Und als Antwort auf einen anderen Brief schrieb mir mein
.
Freund:
•››Ihr Brief hat mich außerordentlich beeindruckt. Ich habe ihn
wieder und wieder gelesen und verarbeite ihn nun langsam. Er ist
für mich sehr wichtig. Für midi gibt es nun über Gurdjew und sein
Institut keinen Zweifel mehr. Dieser Ort ist von Hufen und Hörnern gezeichnet, und meine Abneigung, die sidı an jedem Tag
meines Dortseins steigerte, endet jetzt ihre Bestätigung, wohin ich
mich auch wende. Vieles ist unerklärlich und wird es immer bleiben. Gurdjew hält sich mit einigem Grunde abseits. Er ist unzugänglich. 'Wir werden die Wahrheit über seine Beweggründe nie
erfahren. Und es ist ein völlig egoistisdııer Beweggrund, davon bin
ich. überzeugt. Die Versprechungen gehen stets weiter als das
Erzielte. Man darf nicht übersehen, daß in seiner Umgebung viel
häuﬁger ein Gepräge von Furcht als von Liebe feststellbar ist. Sind
Sie mit dem Russen P. zusammengekommen, der kürzlich auf dem
Institut war? Ich habe ihn nicht getroffen, aber ich hörte, er sei im
vergangenen Monat mit seinem Freund in das Institut gegangen.
Man hat mir erzählt, daß er sich jeden Abend auf sein Zimmer
zuriickzieht, um seine Lad-ıanfälle zu verbergen. Audi er erklärt,
daß ihn diese ,Furdlt' in der ganzen Haltung der Jünger besonders
unangenehm beriihre. ,Alles Sklaven von Gurdjew', sagte er.
Um zu unserer Grundkritik zurückzukehren: Ich vermag es
.wirklich nicht zu glauben, daß ein aufridıtiger Erzieher sid-ı für so
einen Spektakel hergeben kann und einen derart ständigen und
1-Inaufhörlich wachsenden Mangel an Vertrauen hervorruflz, wie idı
ihn ih mir wachsen fühlte. Zweifel wird man immer wieder einmal
haben, aber doch nur selten solche Zweifel, wie sie die Wal-ınbilder,
die Schaustellungen von Gurdjew, die größenwahnsinnigen Unterstellungen unausbleiblich in uns allen hervorrufen."
Diese Meinungsäußerung umreißt recht klar die Geistesverfassung, die midi bestimmte, das Institut zu verlassen. Aber ich mödıte
deshalb noch nicht behaupten, daß diese Erfahrung für mich lediglıdı darin bestand, ein Jahr lang meine Zeit vertan zu haben. Ich
bin weit entfernt davon - überzeugt, daß ich von allem, was
m jenem Unterricht wertvoll war, großen Nutzen hatte. Und
Wenn idrı das nicht näher andeute, so deshalb, weil es sehr sdıwer
sI;,.einem anderen den persönlichen Gewinn zu schildern, den man
durdı eine ganz individuelle. Erfahı*ung gemadıt hat.
Nidıtsdestoweniger habe ich dem Institut schließlich mit äußerster
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Genugtuung den Rücken gekehrt, um wieder die Gewohnheiten
der sogenannten nmechanischen" \Volt aufzunehmen.

8

Georgette Leblanc, Maurice Maeterlindcs Gefäh rtin
Das Schloß von Villennes
Wie ich einige
Briefe von Georgette Leblanc entdeckte und wie-

-

-

-

der ins Meer warf Der Bruch in einem Alter, in
dem eine Frau nicht nwieder anfangen" kann
Der Antrieb zum Mut
Auf einem Wege fortschreiten, den Maeterlinck aus der Ferne wies
Reverenz vor dem Phönix

-

-

Georgette Leblanc ist 1941 im Alter von zweiundsiebzig Jahren
in Cannes gestorben. Seit 1924, d. h. seitdem sie fünfundfünfzig
Jahre alt war, hatte sie mit Gurdjew „gearbeitet".
In ihren ersten Rollen war sie Sängerin an der Komischen Oper.
Begeistert von den ersten Arbeiten Maeterlincks, entsdıloß sie sidı,
Paris zu verlassen, und unterschrieb einen Vertrag mit dem Tkéåtre
de la Monnaie in Brüssel, um in der Nähe des Schriﬁstellers zu sein.
In Brüssel spielte sie die Navarraise von Massenet. Sie wurde
Maeterlindt vorgestellt und wurde seine Gefährtin. Dreiundzwanzig Jahre sollte ihre Liebe dauern und 1918 mit einem jammervollen Bruder enden. In diesen dreiundzwanzig Jahren war sie dem
Autor des Blauen Vogels und des Pelléas Mitarbeiterin und Interpretin. Sie spielte die nonna Verne, die Ariane (das Licht des

Blauen Vogels) und in Boston die Mëlisande von Debussy. Sie
organisierte die berühmten Aufführungen in der Abtei von SaintWandrille (Macbeth in der Maeterlindtsdıen Übersetzung und der
Pellëas bildeten einen Markstein in der Entwicklung des sich vortastenden Freilichttheaters).
Nach dem Bruch mit Maeterlindt versudıte sie ihr Glüdc in
Amerika wiederzufinden, aber das gelang ihr nur halb. Nach
Frankreich zurückgekehrt, erschien sie nur rode in dem Film
L'Inhumaine von Marcel l'Herbier in der Üffentlichkeit, der eines
der französischen Hauptwerke der Stummﬁlmzeit war und dessen
Drehbuch ihrer Anregung entspra ng.
Als Maeterlinck und Georgette Leblanc sich trennten, gab es in
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bestimmten Kreisen eine ziemliche Aufregung. War sie, wie sie in
ihren Erinnerungen behauptet, die unmittelbare Anregerin Maeterlind<s1P B. Grasset hat das in einem äußerst doppelsinnigen, heimlich über die Dinge hinweggleitenden Text zur Einleitung dieser
Erinnerungen bestritten. War sie nschuldig", weil Maeterlinck den
Bruch herbeiführte? Sie hat das abgestritten. Sie hat geschwiegen.
Vor drei Jahren bin ich einen Tag lang durch das Schloß in Villennes
gewandert, das beide in Seine-et-Oise bewohnten. Es ist ein sehr
schönes, heute stark verfallenes Anwesen, einem großen, dem Schiff-

brudı ausgelieferten Fahrzeug gleich. In einem Pferdestall mit verrosteten Krippen und verfaulten Querbalken fand ich einen Kasten
voll alter Kleider, Federn und Sdıleier. Unter ihnen lag ein Padsen
Briefe. Es waren Briefe von Georgette Leblanc, die nur kurze Zeit
vor dem Bruch entstanden, also redet aufschlußreich waren. Drei
oder vier habe ich gelesen. Und ich habe sie in den Kasten zurückgelegt. Ich war sicher, daß niemand sie je lesen würde, daß sie bald
von einem Maurer, einem Abbrucharbeiten, von Gärtnern, Kindern
oder sonstwem vernichtet würden; von jenem Ozean des Verfalls,
der später das Maeterlindcsdıe Schiff auf dem Hügel von Wllennes
überfluten würde. Und weil id*ı sie auf den Grund sinken ließ,
werde ich heute nichts von dem sagen, was sie enthüllten.
Ich kann nur sagen, daß Georgette Leblanc nicht der schwadıköpfige Bühnenstar, nicht die seelen- und geistlose Wichtigtuerin gewesen ist,wie man das gelegentlich behauptet. In diesen ßriefcn gab
es untrügliche Zeichen für den Wert des Wesens. Und das allein zählt.
Als sie ihr Leben mit dem Maeterlincks verband, war sie sechsundzwanzig Jahre alt; als sie sidı trennten, war sie neunundvierzig.
Sie versuchte, einfach weiterzuleben. Ida meine, mit einem gewissen
Grad an geistiger und an Herzenswärme dort weiterzuleben, wo
die Liebe und die Leidensdıafl für die Kunst sie zwisd'ıen ihrer
Jugend und einer glänzenden Reifeperiode hingestellt hatten. Das
versudıte sie krampfhaft sedıs Jahre lang in New York, und dann
begegnete sie Gurdjew. Sie erlebte das Alter im Feuer einer
inneren Erfahrung, so wie Gurdjew sie anzubieten hatte. Das ist
kein Grund, sidı über sie lustig zu machen.
Über die sechs New Yorker .Jahre schrieb sie ein Buch. Ein Buch
vom Kampf gegen die Verzweiflung, gegen das Abstumpfen und
den Tod und über ihre Bekehrung zur nLehre". Es ist viel zu wenig
bekannt und heiß t: nLa Maschine à Courage" (Der Antrieb zum
Mut)2. Ich weiß sehr wohl, daß es eher in einem entmutigenden

-

1 Geor
gette Leblanc, Souvenirs (1895-1918). Mit einer Einleitung von
Berna rd Grasset. Editio ns Grasset, 1931.

a Editions B. Janin , Paris.
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Stil geschrieben ist, im Stil des nStummﬁlmstars

Aber ich glaube,

man muß sich über das Lädıeln, das eine solche Art des Fühlens und
Schreibens hervorr uﬂ, hinwegsetzen. Man wird audı weder auf
eine Mystik von Tiefgang rode auf ein überragendes Verständnis
für das geistige Abenteuer stoßen, sondern eine Frau entdedten, die
am Zusamrnenbrudı ihrer Liebe zugrunde gegangen ist und die sidı
damit wieder lebendig machen will, daß sie in aller Griindlichkeit
den Weg der inneren Erfahrung besdıreitet. Maeterlindt hatte von
dieser inneren Erfahrung
gesprochen, aber er hütete sidı, sie

on

wirklidı zu leben. Er wollte so billig wie rnöglidı ein nmystisdıer
Diditer" sein. Und so begab sidı Georgette Leblanc voll und ganz
auf jenen Weg, den er von fernher vorzeidınete, und fand damit
trotz allem das Mittel, seine Gattin zu bleiben. Hut ab vor solcher
.
Halt ung.
7)Wir können nidit an unsere Heldin denken", sagt ] a n Cocteau,
nohne daß sidı uns die Phönix-Legende aufdrängt. Sie schüttelt ihre

vielfarbenen Federn, sie sträubt ihren Sdtopf. Sie stößt ihren Schrei
aus. Sie entzündet den Scheiterhaufen, besteigt ihn und wird verzehrt. Es zudtt in der Asche. Und sie endet die Kraft wieder, ihr
Dasein von neuem zusammenzufügen."
Ich gebe hier nur einen kurzen, Gurdjew gewidmeten Auszug
aus ›:›La Machine à Courage" wieder. Im dritten Teil dieses Budıes
wird uns Georgette Leblanc in Paris unter den Sdıülern aus Gurdjews letzten Jahren wieder begegnen.

9
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Georgette Leblanc auf der Mitte des Lebensweges
Katherine Mansfeld hat Gurdjew falsdı gesehen
Man muß gesund sein Gurdjew und die Vervielfältigung der Widerstände Die Angst, nicht
mehr zu sein • Unser Feld muß bestellt werden
Das Religionsgiﬁ Die nArbeit" mit Gurdjew und
die schrecklidıe Vorstellung, zu schwinden, aus sidı
selbst herausgetrieben zu werden

-

-

-

-

Ich bin also an einem Punkt angelangt, zu dem wir alle kommen,
es scheint der Negativpunkt der Existenz zu sein. Dann bekommen

die Frauen keine Kinder und die Männer keine Aufträge mehr.
749

Man ruht aus und denkt, nun gehe es bergab (falls es vorher je
bergauf ging). Im Tonfall einer unbegreiflichen Genugtuung erklärt
man, daß man alt werde, daß die Aufgabe gelöst sei, daß man nidıt
mehr in der Zeit stehe und es bei den anderen liege, zu leben . . .
Und dies angeblich so lange Leben umfaßt kaum die Zeit zwischen
zwar .ig und fünfzig und ist damit noch nach vorne verlängert,
denn heutzutage ist die Jugend der Frauen elastischer als zu Zeiten
Balzacs. Man hält das Leben für vollendet, während ich es kaum
dafür halte. Man sieht das Dasein als eine Kurve, dabei kann
und muß es doch eine aufsteigende Linie sein. Wenn es nach mir
ginge, begänne das Leben mit Fünfzig und hörte danach gar nicht
mehr zu steigen auf. Alles, was des Lebens wert ist, beginnt in
jenem Augenblick. Das ist die Stunde, von der aus es nanders" zu

--
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leben gilt.
Mir ist so, als hätte ich mein ganzes Leben lang auf diese meine
Gegenwart hin gelebt. Zwar habe ich mit der Kunst, dem Mondsdıeín, der Musik und dem Frühling nidıt gerade abgesdılossen und
werde für alles Schöne immer empfänglich bleiben, das den anbetungswürdigen Schaum dieser Erde bildet. Aber wenn man wirklich leben lernen will, verlangt das einen gewissen Verzicht. Es versdıieben sich Ebenen und Ordnungen, und es tun sidı Anscfhauungsmöglichkeiten auf, die ohne Begrenzung sind und dem Glück den
rechten Platz anweisen.
Aber idı gehöre nicht zu jenen eiligen Leuten, die sich von
Anfang an auf alles stürzen, was sie nur ahnen. Ich suche, zweifle,
warte, suche weiter und zweifle weiter. Dieser Zustand hat bis
1924 mein ganzes Leben beherrscht. Seitdem hat sich dieses Suchen
verlangsamt, zögerte wie eine Roulettekugel vor dem Stillstand,

stieß an, kehrte zu seinem Mittelpunkt zurück und kam schließlich
1934 endgültig zur Ruhe.
1924 ist mir in New York ein Jemand, ein Etwas begegnet. Damals begann ich zu denken: nEs gibt eine Wahrheit."
Ich wurde gefragt'
„Ist das der von Katherine Mansfeld?"
Ich habe nach außen hin, aber nicht der Wirklichkeit entspre-

c:hend, mit ja geantwortet. Sie hat ihn nreligiös" gesehen - ich bin
versucht, zu sagen ngewöhnlich" gesehen. Sie, ihr Mann und ihre
Freund e haben ihn falsch gesehen. Je größer einer ist, um so leichter kommt es vor, daß er nur teilweise erfaßt wird. Und wenn ich
ihn nun etwas näher umreißen will, dann auf Grund langen
Beobachtens.

Ich glaube, Katherine Mansfeld suchte wirklich nach einem gei150
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stigen Leben. Sie war nicht fromm, suchte aber trotzdem nach einer
Erlösung. Sie, die ››rein" war, sah ihre Hauptsorge in einem System
der Reinheit. Sie war rein, ohne es zu wissen. Und auf das Wissen
kommt es an. Sie suchte nach einem geistigen Leben --einem geistigen

Leben ohne Religion. Das ist nicht viel. Es ist das erste Stadium
außerhalb einer religiösen Entwicklung. Das ist kaum etwas.
Ihre Größe bestand darin, das Wahre zu wollen. Was Gurdjew
ihr darüber hinaus anbot, hat sie nicht gesehen nämlidı Erkenntnis. Offenbar ist das geistiges Leben, aber es ist das nicht allein.
Das geistige Leben, das sind wir noch selbst. Die Erkenntnis liegt
aber jenseits von uns selbst. Das Wahre, nach dem sie so dringend
suchte, blieb zu eng dem Leben, dem vom Menschen gelebten Leben
verhaf'cet; dort haben Wahres und Falsches nidıt viel Bedeutung,
sind sie dodı beide nur falscher Abglanz. Beginnen tut alles ganz
woanders, dort, wo es zwisdien dem körperlichen, dem geistigen

_

und dem gefühlsınäßigen Leben keine Grenzen mehr gibt. Diese
Lebensformen missen zu gleidier Zeit wirken
deshalb wurden
sie geschaffen. Aber wir haben sie durch unser Unvermögen voneinander getrennt. \Venn wir fühlen, leben wir falsch, wenn wir
denken, fühlen wir nicht mehr, und wenn wir leben, können wir
weder fühlen noch denken.
Ich glaube, das ihrem nahen Tod zugewandte Unterbewußte hat
Katherine Mansﬁcld zu einer Tröstungsvorstellung geführt, die
nichts mit einem religiösen Aufwand zu tun hatte, der ihr fern lag;
in Wirklichkeit hat sie aus Gurdjew eine religiöse Kraft geschöpPc, die zu ihr sagte: ››Es ist alles gut", und ihm damit eine
Resignation zugesdırieben. Aber Gurdjew ist kein Tröster. Er ist
mehr. Was er zu sagen hat, ist streng, wie bei Jesus, wenn man auf
die Quellen zurückgreiflz. Angenehme Wahrlieiten gibt es nicht. Ich
glaube, die erste Bedingung, um Gurdjew näherzukommen, ist
eine ungebrochene Gesundheit. Man muß imstande sein, den ersten
Schock zu überstehen. Vor allen Dingen ist es wie eine unfaßbare
Folter, sich wie ein Feld zu eınpﬁnden, auf dem irgend etwas zu
pflügen beginnt. Plötzlich werden unsere ganzen Krähe von einer
unbekannten, unmöglichen Arbeit in Anspruch genommen. Je mehr
man das ahnt, um so häuﬁger denkt man: nIch kann nicht mehr."
Aber sind es wirklich unsere Kräfte, die uns antreiben? Nein, wir
haben uns ihrer niemals bedient, wir haben sie vergessen. Es sind
die zu einer neuen Notwendigkeit, auf ein neues Ziel hin erweckten
Energien.

-
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Das Schloß der Abtei

'von

Fontainebleau

Um Gurdjew besser kennenzulernen, ging ich im Juni 1924 zum
erstefmal nach Fontainebleau-Avon. Gurdjew kam mir wie ein
Riese vor, der sich die kleinste Tür auf der Welt ausgesucht hat und
sidı nun ganz winzig maden mußte, um hindurchzukommen. Ihm
war die Erde ein viel zu enger Mantel, der überall aufplatzte. \Vo
war er wirklich er selbst? Vielfach in seinen Schriﬁen, vielfach in
seinen Worten, aber nie und nimmer im Umgang mit der Gesellsdıaft, das war für ihn nur ein höherer Blödsinn. Mürrisch und
ungeduldig stieß er die Leute vor den Kopf.
Es hat midi wirklidi nidıt gewundert, daß er weder bekannt
rode anerkannt war. Weder Geld rode "Beziehungen" konnten die

um ihn aufgeridıteten Festungswälle bredıen. Ida habe in der Abtei
manch honigsüßes Lächeln, rand ausgestreckte, aber übersehene
Hand beobachtet. Und idı habe gesehen, wie Gurdjew sidı mit
einem zwischen den Zähnen gemurmelten nDred<sgeld!" abwendere. Er baute eine ganze Reihe von Hindernissen auf, um die
geistigen Gaffer sofort abzusdıütteln.
Es ist mir nie gelungen, nur angenehme Methoden zu schaffen,
die die zahlreichen Widerwärtigkeiten zu mildern imstande waren.
Ich glaubte nicht daran. Es lenkte mich immer ab. Im Gegenteil,
das Klima bei Gurdjew hielt midi davon zurüds - ein schwieriges
Klima, beinahe entmutigend. Um dort ausharren zu können, bedurfte es eines unbesiegbaren Verlangens rad dem nanderen Leben".
In den letzten Wodıen in der Abtei wurde meine Zustimmung
von Tag zu Tag, ja, von Stunde zu Stunde stärker! Ich hörte den
einem umfangreichen
Vorlesungen aus Gurdjews Manuskript zu
Werk aus neun Teilen und empfand zum erstenmal in einer Neu-

--

-

ordnung der mensdilidien Werte eine Bestätigung. Mein Sdıweigen
ın seiner Nähe täusdıte etwas. Ich war, wie eine Pﬂanze, die mit
Wasser begossen wird, vollauf damit beschäftigt, sein Leben zu verarbeiten. nIda kann eudı nicht entwickeln", sagte Gurdjew, nidı
kann nur die Bedingungen schaffen, aus denen ihr euch selbst entwickeln könn t."
Diese Bedingungen waren hart, und es war mein größter Kummer, daß ich diese harte Lehre - die mir ein Leben aufzeigte, wie
es sein kan n nicht schon früher kennengelernt hatte. Jeder Augenblick bedeutete Verzweiflung, denn in jedem Augenblick wurde idı
m i r einer Seele bewußt, die ich nicht zu entwickeln verstanden
hatte. ]eder Mensd~ı ist zweimal angelegt, in ihm selbst und in seinem

-
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Sdiatten (das heißt seiner Seele). Die äußere Ersdıeinung kommt
und geht, mit den Umständen, dem Namen, einer Situa tion. Der
Schatten, eine Wirklichkeit, die nur durch das Lich: besteht, wartet
auf seine Stunde und erscheint erst am Schluß auf der Bühne. ıa¬
sah mich so, wie wir alle sind: als Wıederholungsmasdıine; und ım`
er hatte ich einen anderen Zustand herbeigesehnt . . Sdıluß
maden, Schluß mit diesem ebenso sdıönen wie wertlosen Leben
diesem menschlichen Leben, das zu nidıts führt, wenn es nicht zu
allem führt. Viel zu lange hatte ich midi sdıon auf dieses illusorische
„Ida" verlassen, das uns unablässig selbst billigt. Es sagt zu allen
unseren Dummheiten nja", wie eine nid<ende dıinesisdıe Porzellanﬁgur. Das ist so seine kameradsdıafJclidıe Geste.
Jetzt arbeitete ídı daran, den Weg zu ändern, und spürte, wie
sidı der Adler zu reinigen begann. Wie konnte ich rode auf etwas
Wert legen, das ich nicht glaubte und woran ich nie geglaubt hatte ?

.

-

Ich verzidıtete auf Bindungen, die midi mit nichts mit der mir in
meinem Blut mitgegebenen Erbsdıafl verknüpﬁ hatten. Ida glaubte
midi von meinen Eltern verschieden, weil iM meine Tage anders
ausfüllte. Was aber war schon daran - es war lediglich eine Tagesfolge gewesen, so wie es audi eine Speisenfolge gibt.
Um eine Antwort zu enden, mußte ich in jede Frage rode einmal hineinsteigen. Es galt, sie bis zu einem bestimmten Punkt, vielleicht dem schlimmsten, auszuschöpfen . . . Die Frage ist wie ein
Stein, der ins Wasser fällt. Man sieht nur die Ringe auf der Oberﬂäche; man antwortet auf die Ringe, nid~ıt auf die Frage. Man
vergißt den Stein, der auf den Grund gesunken ist.
Was mich erstaunte, war nidıt, daß ich -- ein wenig versta nd,
sondern so viele Leute zu sehen, die nidıt verstanden. Mich überkamen mandımal so starke Bewußtseinsschodts, daß mich eine
Wärme überlief. Das Blut pochte in den Schläfen, die Atmung
setzte aus, ich hatte Angst - und wovor? Mich nicht mehr wiederzuerkennen. Zwisdıen dem nicht existenten Bild, das mich begleitet
hat te, und diesem neuen Bild, das ich ahnte, breitete SiM ein Nebel
aus. Alles verwischte sich, und ich jagte, keuchend und verzweifelt,
voller Angst, midi nidıt wiederzufinden, hinterher.
Ich hatte oft die Vorstellung, in einen Abgrund gefallen und von
einem Wahn besessen zu sein. Ich wollte gerne fliehen und mich von
dieser Erkenntnis, die zu viel von mir verlangte, losreißen. W211-um
erschien mir dies wie ein Verbrechen und unmöglidı? Weil die erahn te Wahrheit nicht verlorengeht; war sie auch nur eine Sekunde
lang ausgekostet, dann machte sie ihren Weg, dann bradl sie sich
um jeden Preis Bahn. Und wenn man s›das" (diese Wahrheit) leben
will, ist es unmöglich, n d e r " nicht verbunden zu bleiben, und alle

-
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Ereignisse eines Lebens scheinen seit jeher darauf zugelaufen. Mir
war etwa so wie einem Küken, das pickt, um aus der Schale zu
kommen. Das, was jenseits ist, ist für uns ebenso anders, wie für
das Küken alles Draußen anders ist. Ich glaube, daß alle Wesen
gleichermaßen vorbereitungslos aadavor" stehen.
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Ich habe zwei Jahre lang ununterbrochen in der Abtei gelebt. In
Paris habe ich Gurdjew dann seltener getroffen, aber idı habe weiterhin nach seinen Grundsätzen gelebt und bin mehr und mehr in
seine Lehre eingedrungen. nWarum verlangt es Sie nach Erkenntnis?" fragte man mich. Seltsame Frage. Man fragt doch niemanden:
„Warum wollen Sie glücklich s e i n " Erkenntnis ist für mich ein
anderes Wort für Glück, für ein bestimmtes Glück.
Viele Freunde haben mich mit Fragen und Ratschlägen überschüttet. nBlicken Sie nicht in sidı hinein, das ist verhängnisvoll."
Ode r: ››Was soll man denn noch mit seinem Leben anfangen, wenn
man alle Illusionen verliert?" Ich habe geantwortet: 3:Das ist, als
ob ein Bauer sagte: Was soll ich jetzt mit meinem Feld anfangen,
man hat mir alles Unkraut ausgerissen."
Fin andermal dachte ich: ›ıUnsere Natur muß bestellt werden
wie ein Feld." Aber wo ist der Pflug? Und wer führt ihn? Allein
können wir nichts. Der Säen ist ebenso unentbehrlich wie die Saat.
Unter Gurdjews Methode wurde mir alles klar: der Pflug und
der Ster waren zur Stelle. In mir zur Stelle. \Vunsch, Bedürfnis,
Vorbereitung und Verwirklichung - hier beginnt das andere Leben :
seine eigentlichen Bemühungen, seine neuen Gesetze, seine wesentlıche Auf wär tsentwicklung, die sogar den inneren Bau des Organismus ändert. Das ist schwer. Ich habe Leute gesehen, die auf halbem
Wege stehenblieben, die verzichteten, sich spalteten, Feinde wurden
und sich auf irgendein System von Versprechungen zurüdtzogen,
das ein bestimmtes Paradies an das Ende ihres Lebens setzt. Manchmal kehrten sie zu irgendeiner Religion zurück, erklärten plötzlich,
von der Gn ade angeführt zu sein, einer Gnade, die vor allem ihren
materiellen Bedürfnissen entsprach und in der sie sich mit allem
Komfort gemütlich einridıteten, als ob es auf Reisen ginge. Sie hielen das Paradies für eine neinfache" Fahrt, was sich aber oP genug
als nHi n- und Rüc kfah rt" herausstellte.
In der Abtei habe ich Stunden eines Glückes erfahren, das ich
nicht gekannt hatte, aber wirklich gelebt habe ich von Verzweiflung
ı
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zu Verzweiflung. Woher kam meine Unruhe? Sie war allumfassend.
Ich erlebte den Sinn des Wortes nErsdlütterung". Mir war so, als
würde ich aus mir selbst vertrieben.

IO

Eine intellektuelle, avantgardistische Amerikane-

-

rin Margaret Anderson, die New Yorker Vorkämpferin für moderne Dichtung Das Abenteuer
mit 77:a Little Review Margaret Anderson in der
Abtei

-

-

Margaret Anderson, die in New York Georgette Leblancs Freundin wurde, war zweifellos eine der kliigsten Sdıiilerinnen Gurdjews.
Nachstehend zunächst ein Abriß der geistigen Karriere dieser ungewöhnlidıen Fraul.
1914 hatte Margaret Anderson The Little Review gegründet, ein
Blatt, das unter den amerikanischen Zeitschriften für Literatur,
Musik, Kritik, 'Iheater, Film, Malerei, Bildhauerei, Architektur
und Technik eine äußerst fortsdırittliche Haltung einnahm. Die
Zeitschriflc arbeitete mit dem Slogan: saEin Magazin, das keine
Rücksicht auf den Publikumsgeschmack nimmt." Sie war nicht den
nlandläuﬁgen" Schriftstellern - solchen wie Sinclair Lewis - gewidmet und war audi nicht ein Blatt für eine bestimmte Gemeinde.
Als Sprachrohr einer Elite aller Länder gedacht, brachte sie Rimbaud, Apollinaire, Max Jacob, Cocteau, Paul Eluard, Reverdy,
Louis Aragon, André Breton, Delteil, Radiguet, Jules Romain und
Gide,Tzara und Philippe Soupault und befaßte sich mit Strawinsky,
Satie, Schönberg, Bartok und Picasso, Modigliani, Derain, Matisse,
Bracque, Lager, Juan Gris, Picabia, Marc Chagall, mit Brancousi,
Zadkine, Lipschitz und denn erstaunlichen Gaudier Brzeska, dem
jungen polnisdıen Bildhauer, der im Kriege in der französischen
Armee del. Aus der englischen Literatur brachte The Little Refu iefw:
Ernest Hemingway, Aldous Huxley, T. E. Eliot, Ezra Pound, Gertrude Stein und als Erstdruck in Fortsetzungen den Ulysses von
James Joyce, ein Meisterwerk, das die zeitgenössische englische
Literatur erschütterte. Im puritanischen Amerika führte diese Ver1

Dieser Abriß wurde von Georgette Leblanc für La Maschine à Courage

zusammengestellt.

Iss

I
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öffentlichung zum Skandal. Margaret Anderson und ihre Mitarbeiterın Jane wurde n wegen Verbreitung obszönen Literatur verklagt.
Es kam zu einem Prozeß, den sie pradıtvoll verloren. Alle Nummern, in denen der Ulysse s abgedruckt war, wurden verbrannt;
man nahm den beiden Verurteilten Fingerabdrücke ab, als ob sie
Verbrecher seien. Ein wahrhaft historischer Fall . .
1929 ließen Margaret Anderson und Jane die letzte Nummer
von The Little Review erscheinen und brachten darin eine Anzeige,
ın der es wörtlich heißt: vWir haben dreiundzwanzig Kunstrichtungen aus neunz ehn Lände rn gebracht. Über ein Jahrzehnt lang haben
wir entdeckt, gelobt und verrissen. Wir haben gekämpft, gehungert
und Gefängnis riskiert. Wir haben die besten Leistungen aller
lebe ndig sten zeitgemäßen Kunstridıtungen vorgeführt. Die Archive
von The Little Review bilden ein Weltpanorama der modernen
Kun st. Unsere Aufgabe ist zu Ende. Die moderne Kunst ist ,angekomrnen', und in den nächsten, vielleicht hundert Jahren wird
es nur zu Wiederholungen kommen."
Nachstehend nun der Bericht von Margaret Anderson über Gurdjew und das Leben in der Abtei aus dem Buch .vThe Fiery Fountains", das bei saHermitage House" erschien.

.

I I

-

Margaret Andersens Bericht Begegnung mit Gurdjew Wo ist die Über-Erkenntnis? Was wir so
dachten, taten und suchten
Erkläre mir Gott
Eine Art erhabenen gesunden Menschenverstandes

-

-

-

Als angezeigt wurde, daß die Gruppe Gurdjew im Neighborhood
Playhouse besondere ››Tänze" vorführen werde, strömte ganz New
York wieder hin. Zu jedem Tanz las Orage ein paar erklärencle
Worte, und jeder im Publikum - die Intellektuellen ausgenommen spü rte, daß man an einer Vorführung teilnahm, deren Quelle
uns unbekannt blieb. Der uns von diesem Phänomen vermittelte
Eindruck wa r so heilig, daß wir beinahe Gurdjew vergaffen, den
man hint er der Bühne vermutete. Von meinem Orchestersessel aus
sah ich ihn kur z in den Kulissen, wie er seine Schüler anwies und
sie .zu imm er und immer größerer Genauigkeit ermahnte. Als wir
pater zu Orage zurückkamen, hatte idı gerade noch Zeit, aufmerk_-

156

zu
" P " " " *

U

'

§

1

ı

_

L

-

1

I

-.-ı.ı.

ı . ı .

L

l

ı

.

ı

einen Menschen mit dunkler Haut und östlichem Gesicht zu
betrachten, bei dem alles Leben in den Augen zu sitzen sdıien. Er
war eine Erscheinung, die ich nicht besdıreiben kann, weil es dazu
einfach an Vergleichbarem fehlt. Mit anderen Worten: wenn man
in Einstein den „großen Mann" erkennt, dann erkannte man in
Gurdjew einen Menschen, dem man nie zuvor begegnet war einen
Seher, einen Propheten, einen Messias?
Wir betrachteten diesen da aufrecht in den Kulissen des Neighborhood Playhouse in New York City stehenden Mann wie einen
Boten aus einer anderen Welt, wie einen Menschen, der uns eine
jene Welt,
Welt erklären konnte, die wir zu ergründen hoffen
die uns die Weisen enthüllten, ohne sie zu erklären. Ich will es
genau so sagen: Das, was die Philosophen als nWeisheit" bezeichnen, das, was die Gelehrten in Büchern und Abhandlungen, was
die Mystiker durch ekstatische Offenbarung lehren, das vermittelt
eine exakte Wissenschaft vom
Gurdjew wie eine Wissenschaft
Menschen und seinem Verhalten -, eine Wıssenschaﬂ indes, deren
Quellen außerhalb des Bereichs der Erkenntnis und der Vorstellungen von Gelehrten und von modernen Psychologen liegen.
Später wurden andere Tanzarten in der Carnegie Hall vorgeführt. Es war eine Begleitung auf vier Klavieren vorgesehen,
aber als die Vorstellung anfing, stand nur eines da. Es spielte ein
Herr von Hartmann mit jener schlagenden Vollendung, wie sie Gurdjew verlangte. Diese Tänze gingen auf Anregungen zurück, die
Gurdjew bei Vorführungen in den heiligen Tempeln tibetanischer
Klöster empfangen hatte. Der Aufbau dieser Tänze urnsdılösse, wie
man sagte, eine exakte geheime Erkenntnis. New York war noch
ganz interessiert, aber die lntellektuellen begannen zu beanstanden,
daß die Gesichter der Tanzenden so gar keine nFreude" ausdrückten. Ich glaube, diese Kritiker wären zufriedener gewesen, wenn
sie eine Isadora Duncan in ihrem Ausdrudcsstil hätten die Bewegungen der Planeten im Raum verkörpern sehen.
Wir waren so viel wie möglidı mit Orage zusammen, der uns
Gurdjews Ideen auseinandersetzte. Und dann sprach eines Abends
Gurdjew selbst. Er stellte seine Ideen nicht als neue Gedanken hin,
sondern als schon immer bekannte, aber auch schon immer ver~
borgen Tatsachen, die nie aufgezeichnet, aber von Jahrhu ndert zu
Jahrhundert durdı die Lehre der großen Eingeweihten überliefert
wurden. Das Wort soeingeweiht" hatte uns bisher immer unb erüh rt
gelassen, wenn nicht sogar zu heftigem Wıdersprudı gereizt, weil es
von denen, die es anwenden, mit recht nebelhaﬂen Vorstellungen
umgeben wird. Die Substanz der Gurdjewschen Lehre jedoch beantwortete uns zum erstenmal Fragen, die wir uns schon alle stellten.
Sam

-

-

-
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Die Fragen, die uns ein ganzes Leben lang geplagt hatten, waren
die Fragen aller Welt; aber alle Welt
schien mit Antworten zufrieden, die uns nicht genügten. Und da
von jeher kein Philosoph deutlich über das :›Erkenne dich selbst"
gesprochen hat, kamen wir nirgends weiter. Alles, was uns übrig-

- sollte man meinen - auch

bliel¬. war die ewige Wiederholung der Frage: "Gibt es in dem sich
zwischen Physik und Philosophie erstreckenden Bereich keinen
festen Grund, auf dem sich geistig ein Glaube erridıten läßt?"
Gurdjew aber versicherte: es gäbe eine Über-Erkenntnis, eine
Über-Wissenschaft. Und was er darüber zu sagen hatte, überzeugte
uns, weil wir bisher nie etwas gehört hatten, was sich damit vergleidıen ließ, und weil wir nie etwas anderes finden würden, was
uns die großen Schriﬂen, die wir immer achtungsvoll zu studieren

versucht hatten, so erklärte.
Als er vom nWeg" sprach, über den diese Erkenntnis erworben
werden könne-ein „Weg", der uns schrittweise in einen Zustand der
Erkenntnis führe -, waren wir bereit zu glauben, daß dies wirklich
für uns ein "Weg" sein könne. Aber obwohl wir die Größe dieser
Erkenntnisse ahnten, erfaßten wir damals nicht, wie anders uns ihre
Anwendung fünfzehn Jahre nach der ersten Berührung mit ihr
erscheinen würde. Und wir hatten nicht die geringste Vorstellung

von den Schwierigkeiten, auf die wir bei bestimmten Gelegenheiten
auf diesem nWege" stoßen würden.
Auch heute noch werde ich mich nicht an einer Beschreibung Gurdjews versuchen. Das schiene mir so, als wolle man die Natur mit

allen ihren Launen beschreiben. Ich kann auch nicht von dem Wesen
seiner Lehre sprechen, nidıt von seiner Methode, nicht von seiner
Bedeutung. Ich kann nur von dem sprechen, was er für mich bedeutete, das ist alles. Diese Lehre ist jedem Einzelwesen angepaßt, und
Jeder könnte anders darüber berichten. Sie ist weder das, was ich
mir darunter vorgestellt hatte, noch aber das, was ich schrittweise
davon begriff. Es handelte sich nicht darum, etwas gedanklich zu
begreifen , etwas zu verarbeiten, was einem gesagt wurde. Es handelte sich um eine neue Erziehung, es ging darum, das zu verstehen,

was Herkunft, Erziehung, Wünschen und sein Wollen einen ver-

steh en lassen. Das hat mit Psychoanalyse oder mit irgendeinem
anderen modernen Weg des Nach-innen-Schauens zu tun. Nada
innen schauen
wonach? Nach welcher Nicht-Existenz? Diese
Lehre hingegen ist eine Reinigung und eine Erfüllung. Ihre ganze
Wissenschaft besteht in der Sorgfalt, mit der man geleitet und
ges tütz t wird, langsam genug, daß man nie:ht zusammenbricht, und
rasch genug, daß man in jenem Zustand des Staunens, der Überraschung, «des Schidts, der Marter, «der Gewissensbisse und des

--
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Belohntseins verbleibt, der allein geeignet ist, die schlummernden
Kräfte zu erwedten. Das erste Urteil, das idı Gurdjew über seine
eigene Lehre fällen hörte, lautete: nIch kann eudı nicht erheben,
sondern idı kann nur die Bedingungen schaffen, Kraft deren ihr
euch selbst erheben könnt."

Von allen Leuten, die während meines dortigen Aufenthaltes in
die Abtei kamen, wurde niemand, der gehen wollte, zum Bleiben,
und keiner, der zu bleiben beabsidıtigte, zum Gehen aufgefordert.
Einige wurden erst gar nidıt aufgenommen. Eine sehr bekannte
Frau kam nach Paris und erwartete, wie eine Berühmtheit empfan gen zu werden. Gurdjew wußte nidıt, wer sie war, bemerkte sie
aber von weitem. Er ließ ihr sagen, daß er nidıt da sei. Die Erklärung, die er für diese Ablehnung gab, spradı sidı herum: Die

Eitelkeit dieser Frau sei derart ausgeprägt, daß es zu viele Jahre
dauern würde, sie zu brechen. Sie sei keine junge Frau mehr und
habe deshalb keine Aussidıt auf Erfolg. Und Gurdjews Bemühungen wären verlorener Aufwand, weil ihre eigenen im Vergleich
dazu zweifellos gleich Null sein würden.
Einen anderen Blitzbesudı stattete eine junge Amerikanerin ab,
die nur drei Tage in der Abtei blieb. Sie benahm sidı zunächst in
der neuen Lage so, als sei sie ihr seit langem vertraut. Dann aber
geriet sie in Zorn und schied veradutungsvoll. Einem Mann fuhr
diese Abreise besonders in die Glieder, und er erklärte, er habe
nidıt den Mut, etwas zu unternehmen, was sich eines Tages doch
nur als eine neue und vergebliclıe Suche nach der Erkenntnis her-

ausstelle. Er reiste traurig ab. Dann gab es eine Engländerin, die
alles, was sie hörte, mit Buddha in Verbindung brachte und die
Sache schließlich aufgab, um ein Leben fortzusetzen, das ihrer nebel-

haflcn Vorstellung von einem nErkenne didi selbst" entsprach. Eine
andere Frau behauptete, es gäbe Hunderte von solchen Meistern
wie Gurdjew auf der Welt, und seine Lehre sei weder interessanter

noch wichtiger als irgendeine andere.
Wenn wir es nicht sdıon genügend gewußt hätten, daß diese
Lehre einmalig war (zumindest für unsere Zeit und unseren Platz
in der Welt), wären wir dem Einfluß dieser Gegenströmungen
zugänglich gewesen. Sie warfen der Lehre und uns selbst vor, zu
materiell zu sein, erklärten uns für hypnotisiert und sahen unseren
Absturz in einen Mystizismus oder in eine Art Über-Metaphysik
voraus. Aber es hätte schon geradezu großer Anstrengungen bedurft,
um dem Einfluß von Leuten zu erliegen, die in völlig klaren Darlegungen Mystizismus sahen und nicht imstande waren, das Ge-

heimnis und die Erkenntnis herauszufühlen, die sich hinter dem
Widersprüchlichsten verbargen. Außerdem bemühten wir uns
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schlechthin, die Lehre zu begreifen und an uns selbst zu arbeiten.
Und das war beides nicht einfach.
Wır hatten in der Abtei das Gefühl, unsere Tage seien gezählt.
Aber in unserem eigensten Innern fühlten wir, daß uns der Schlüssel
zu einem neuen Bau des Universums gereicht worden war.

Die Übungen, die die älteren Schüler in New York vorgeführt
h a e n , wurden von uns nie:ht mehr durchgenommen. Damit war es
im Augenblick aus. Gurdjew schrieb gerade am letzten Kapitel
seines Buches, und alles hatte vollauf mit der Übersetzung des russischen Textes ins Englische, Französische und Deutsche zu tun.
Daneben arbeiteten wir am Küchenherd und brachten die Alleen in
Ordnung (nZu langsam", sagte Gurdjew im Vorbeigehen; nmüßt
Mittel enden, das halbe Zeit zu tun.") Wir schnitten Gras und halfen beim Bäumefällen. Ich hatte ein kleines Stumm-Piano, das ich
manchmal zum Üben unter die Eiben trug. nZeitverschwendung",
sagte Gurdjew, wenn er zusammen mit dem Musiker von Hartmann
vorbeikam, nSie müssen Abkürzung enden." Später fragte ich den
Musiker danach, weil ich mir eine Auslegung erhoﬁlze. "Arenskij
hatte an einer Hand nur vier Finger, aber er konnte spielen, was
er wollte und wie er wollte. Frage der Technik." Dann aber gab er
mir so viel neue Aufschlüsse über die \X/echselbeziehungen zwischen
dem Körpermechanismus und dem Instrument, daß ich versucht
war, wieder zur Kunst zurückzukehren.
Aber ich war nicht zu Gurdjew gegangen, um dort etwas über
Kunst zu lernen. Ich wollte mehr über das Weltall erfahren. Wenn
mich jemand gefragt hätte, was ich denn, genau genommen, wissen wollte, und wenn ich auf diese Frage mit der Einfalt eines
Kindes hätte antworten können, ich hätte gesagt: nIch will wissen,
was Gott ist." Heute bin ich bestürzt, wenn ich übersehe, wie gut
es möglidı gewesen wäre, diesen Wunsdı mit meiner grundsätzlichen Führung zu verbinden, und wie wenig ich das verstanden
habe. Tatsächlich aber wurde Gott von jenem Tage an nicht mehr
erwähnt, als es bei Tisch jemandem gelungen war, hierzu eine
direkte Frage zu stellen, und Gurdjew mit einem nSie greifen zu
hoch" geantwortet hatte. Mir ist es nie gelungen, über diese Hürden zu springen, die dazu da sind, daß man sie überspringt. Ich
hat te einen solchen Respekt vor allem, was ich hörte, ich war so
überzeugt davon, daß ich durch irgendeine Erweiterung des Denkens
alles wür de verstehen können, und bernühtemich deshalb nur darum,
die Lehre zu begreifen und sie mit jemand durchzusprechen. Das
heißt, ich lebte so weiter, wie ich immer gelebt hatte, und machte mir
zu den dargebotenen Ideen jene Vorstellungen, deren ich eben fähig
war. Dabei hohe ich, die anderen würden die gleiche Gedanken160
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arbeit leisten, und glaubte, wenn wir nur lange genug dächten und
diskutierten, würden wir schon zu einer Erleuchtung kommen.
Ich bedaure diese endlosen Gespräche nicht, und diese ersten
Jahre in der Begegnung mit Gurdjew waren mir ein goldenes Zeitalter. Aber wenn man sich damit aufhält, diese Ideen bloß zu
betradıten, kommt man nie zum Wesentlidıen. Im gleichen Augenblid<, in dem man an das rührt, was jenseits der Abstraktion liegt,
begreift man, daß alle Geschichten über die Art und Weise, in der
Gurdjew seine geheime Weisheit vermittelt, nur etwas Oberflächliches sind. Ich warte immer noch darauf, zwei bedeutsame Artike l
gedruckt zu schon, von Menschen geschrieben, die mit ihm gearbeitet haben, und in ihnen eine einzige Andeutung dessen zu ﬁrıden,
was in Gurdje ws Gedankengängen an konkreter Substanz war. Ein
Ungenannter hat gesagt: nFür mich war es das Aufregendste an
Gurdjews Arbeit, daß sich dort eine Art von erhabener gesundem
Menschenverstand auftat. Ich will damit sagen, daß meine Erfahder jenes Eingeweihten der Antike ähnelte, den ein Freund
rung
fragte, was er denn empfunden habe, als ihm die Mysterien einer
Geheimlehre anvertraut wurden: ,Ich habe mich einen Dummkopf
geheißen', antwortete er, ,weil ich nicht schon ganz allein die Wahrheiten gesehen habe, die sie leeren.'"
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D. H. Lawrence weicht Gurdjew aus Katherine
John Middleton Murry
sucht einen Seelenamt
kann nicht vergessen Ein so viel Krankheit ausgeliefertes Paar Es gibt keine Rückkehr zum normalen Leben Katherine tut den ersten Sdıritt zu
Gurdjew Das Drama beginnt in London

-

-

-

D. H. Lawrence wich dem Abenteuer Gurdjew aus. Er war in
seinem Denken dort angelangt, wo er wußte, daß die nLehre"
genau auf seine tiefe Unruhe Antwort gab. Er hat das ganz bestimmt gedacht. Aber zum entscheidenden Schritt konnte er sich
nicht aufragen. Er fürchtete, seine schöpferische Freiheit einzu161

büßen, wenn er sich der von Gurdjew ausgeübten Geistesdisziplin
unterwarf. Vor allem fürchtete er, dabei sein blindes Vertrauen in
die Gunst des eigenen Schicksals in Frage stellen zu müssen. Dieses
blinde Vertrauen vertrat bei ihm durchaus wohlerwogen die Stelle
der Religion. Er glaubte zu fühlen, daß ihn, gerade ihn, den D. H.
Law"ence, eine heilsame Kraft dem Licht entgegenführe, und daß
sie Inn dorthin um so mehr und sicherer führe, je mehr er sich in
alle Verirrungen menschlicher Leidenschaften verlor und je weniger
er sich an ein Herz und an eine Seele weggab, die dem Oben geöffnet waren . Ich sage absichtlich nje weniger", denn er war sich
niemals darüber im Zweifel, daß er sich darin verlieren konnte;
das gehörte zu seiner Berufung. An Gurdjews Seite hätte er auf
einen solden Glaub en verzidnen müssen, der ihm ein großes Selbstgefühl, ja sogar Bewunderung eintrug.
Katherine Mansfeld hat sehr wohl erraten, woher diese Zurückhaltu ng ihres alten Freundes kam. ››Lawrence und E. M. Forster
wären imstande, diesen Ort hier zu begreifen, wenn sie wollten",
schrieb sie über die Abtei an ihren Mann, naber Lawrence verbietet
dies sein Stolz." Der Stolz verbot es ihm tatsächlich. Aber ich habe
auch keinerlei Grund, anzunehmen, er habe damit letzten Endes
unredı t gehab t.
Katherine Mansfeld glaubte, Lawrence würde deshalb nie zur
„Lehre" stoßen, *weil er sich liebte. Sie aber ging dorthin, 'weil sie
liebte. Das wird sich nachstehend herausstellen.
Soviel ich weiß, gibt es kein Buch und keine Studie, die über die
letz ten Lebensmonate von Katherine Mansfeld genauen Bericht

gäben. Und gerade in diesen letzten Monaten leuchtete ihr ganzes
Werk, ihr ganzes Wesen in einer alle Seiten erfassenden Klarheit.
Nur selten haben ein Körper und ein Geist angesidıts des Todes
ähnlich im Lichte gestanden. Nur selten hat ein \Verk, im gleichen
Augenblick, in dem es unterbrochen werden sollte, seine geheimsten Führungslinien so ganz und gar enthüllt. Die Bewunderer
Kat heri ne Mansﬁelds kommen nach Paris, um für eine Nacht jene
Hotelzimmer zu mieten, in denen sie geschlafen hat, und pilgern
jedes Jahr zum Friedhof von Fontainebleau-Avon. Sie haben sich
bisher übe r ihren Aufenthalt bei Gurdjew, über die Gründe, die
Katherine Mansfeld in die Abtei führten, und über ihre Suche
und ihre Hoffn ung in jener Kolonie, von dem Manne gegründet,
den sie den „großen Lam a von Tibet" nannte, mit sehr ungenauen
Angaben begnügen müssen. Die Biographen behaupten, daß sie
sich ın eine ntheosophische Gesellschaft" geflüchtet habe, was ledigich von großem Unwissen zeugt. Das einzige Buch, das ihr letztes
162

Erlebnis zu beschreiben sucht, stammt von Roland Merlin: LeDrame
secret de Katherine Mansﬁeldl. Leider scheint Roland Merlin nicht
alle Beridıte von Katherine Mansﬁeld über ihr Leben in der Abtei
genau genug gekannt zu haben; noch bedauerlicher ist, daß er sehr
wenig über Gurdjew zu wissen scheint.

Wir bringen im folgenden Auszüge aus den Briefen, in denen
Katherine Mansfeld ihrem Mann, John Middleton Murry, ihren
Entschluß, „den Kopfsprung zu wagen", auseinandersetzt, die Bilanz ihres bisherigen Lebens zieht, die Ziele ihres Suchcns umreiß t
und Tag und Nacht berichtet, was in ihrem Kopf, in ihrem Herzen
und in ihrem Körper beim Zusammentreffen mit den ersten Elemen ten der nLehre" vor sich geht.
• Die Mehrzah dieser Briefe ist noch nicht französisdı erschie nen.
l
Sıe bilden einen Auszug aus der wichtigen Briefsammlung, die John
Middleton Murry in London herausgegeben hatl3. Wenn man O
om"'
nıchts über Gurdjew, seinen Einfluß auf seine Schüler und die Bezıehungen zwischen den einzelnen und ihm wüßte, würden sie,
glaube ich, schwer zu verstehen sein, und es wäre sdıwierig, das
„geheime Drama" herauszufühlen, das sich darin vollzieht, wenn
man gewisse Aufschlüsse nicht besitzt. Diese werden durch die vorliegende Arbeit gegeben.
Im August 1 9 2 2 bemühte sich die junge Frau, ihr Herz und ihre
Lun gen in der Schweiz zu pflegen. Schon lange zerstörte die Tuberkulose ihre sdıöpferisdıen Kräfte, ridıtcte ihren Körper, ihr Gesicht
Zugrunde und zerfraß die Liebe, die sie mit John Middleton Murry
verband. Sie hatte jene Anlage zu nervösen Angstvorstellungen,
wie sie die meisten kennen, die mit einer religiösen Empfindlichkeit
ausg esta ttet sind und die erfahren müssen, daß sidı die moderne
Welt für sie als immer weniger bewohnbar erweist. Das war in ihr
angelegt, und es schien ihr, als ob sich um ihr Herz und ihre Nerven
langsam, aber sicher eine erstidtende und vernichtende Hand
sdılösse. Es lag zweifelsfrei eine durdı Ärzte heilbare Krankheit:
Kavernen in der Lunge, vor. Aber sie glaubte noch an eine andere,
schwerere Krankheit, gegen die die Ärzte nichts tun konnten und
die man ihnen nicht zu beschreiben wußte. Es war die Kran khei t
der unablässigen Frage: Existiere idı wirklich? Wo ist mein eigentliches Ich angesichts dieser sidı beständig erneuernden, ineinander
1 Editions du Seuil.
* Diese Sammlung soll in Paris in der Übersetzung von Anne Marcel
bei der Edition Stock erscheinen. Dank dem Entgegenkommen des Verlages und der Übersetzerin war es möglich, diese Brıefe hıeı' zu veröﬁcentlichen.

163

-.ı..ıh_-.ı¬ı.I1-...I_..

μ

-»__--

.

.r

_ " ›

¦ . "

ı._-ı...Il..

..la

ı-

verschwimmenden Stimmungen, Gefühle und Unruhen, meiner
Freuden und Schmerzen? Wie soll man es anstellen, sidı endlich
fest und dauerhaft: an etwas Beständiges gebunden zu fühlen? Wo
ist der feste Grund in mir? In Wırklichkeit scheint für Katherine
Mansfeld alles auf den Glauben hinausgelaufen zu sein, daß die
Tuberkulose nur ein äußeres Anzeichen dieser inneren Krankheit
sei, oder mehr rode, daß das Schidšsal ihr dies körperliche Unglück
auferlegt habe, damit ihre Empﬁndsamkeit gegenüber jenem Problem
bis zum Äußersten getrieben werde. Auf diese Fragen muß geantwortet werden. Wenn die Antwort fällt, wird die Gesundung eintreten, und das wird dann keine Rüdtkehr zu einem nnormalen
Leben" bedeuten, wie das die Leute so behaupten, die sich nicht
darüber im klaren sind, daß dies sanormale" Leben sich genauso
wenig zu leben lohnt wie das einer Tuberkulosekrankerı; sondern
das wird dann der Eintritt in ein neues, in das wahre Leben sein.

In der Schweiz kommt ihr ein Essay von Uspenskij, Y7ve Comic
Anatomie, in die Hand. Es nahmen viele englische Intellektuelle
und Künstler an Uspenskijs Vorlesungen teil, und es hatte sich um
diesen Gurdjew-Sdıüler und um Orage ein recht lebendiger Kreis
gebildet. So entsdıließt sie sich, mit Orage zusamınenzutreffen. Von
ihm erwartet sie die Antworten - oder die Anfänge von Antworten
auf die selbstgestellten Fragen. Sie hat darüber ihrem Mann
zweifellos kaum etwas gesagt. Was sollte sie ihm sagen? nVor lauter
Schmerz haben sie verlernt, sich zu hören." Sie vermeiden die heißen
Eisen.Sie hat Angst, zu sterben, und verdeckt diese Angst, als ob das
Miteinanderleben noch etwas Schönes hätte. Er hält sich von diesem
krankheitszerstörten Körper fern und verdoppelt seine Krankenwärter-Sorgfalt, weil er hofe, damit sein Versäumnis an liebender
Sorgfalt wiedergutzumachen. Sie unterhalten sich angeregt über die
Vergangenheit, sie träumen von einer Zukunft, die dem Vergangenen gleichen sollte, aber sie hüten sich alle beide, die traurigen

-

Wahrheiten der Gegenwart offenbar werden zu lassen: die sinnlos
zerstörte Liebe, das ausgelöschte Verlangen, die Todesangst und ihre
Zweisamkeit, die sidı in mittelmäßigen Gewohnheiten und hof?nungslosen Sorgen offenbart. Er denkt nur daran, wie er leidet, weil
er sie leiden sieht. Er kultiviert seinen Graff. In großer Einsamkeit
arbeitet sie ununterbrochen daran, die mit jedem Tage spärlidıeren
Fäden der Energie wieder einzuholen, um nicht völlig in die bodenlose Nicht-Liebe, in die letzte Hoﬁnungslosigkeit zu gleiten. Jeder
von ihne nisti n sich eingesch]ossen,und das kleinste wahre Wort kann
den Bankrott nur beschleunigen. Sie lächeln sich diskret von weitern
zu, um in dieser Sekunde vor dem Zusammenbruch nur nidıts aus
dem Gleichgewicht zu bringen; sie halten förmlich den Atem an.
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Sie sagt ihm nur, daß sie nad-ı London gehen will, um Dr. Sorapure zu konsultieren, der Herzspezialist ist. Dieser Vorwand ist
ungefährlich. Es gilt ja, gesund zu werden. Wenn sie erst gesund
ist, wird alles frisch und rosig wiedererstehen. Aber sie weiß ganz
genau, daß das eigentliche Übel viel tiefer sitzt als das physisdıe
Übel; und daß es, um sie beide und ihre Zweisamkeit zu rette n, auf

ganz andere Dinge als auf Tabletten, Ernährungsvorsduriften, InJektionen und Röntgenstrahlen ankommt. Und er weiß das genau-

so gut. So radien es sidı beide einander vor, daß sie wieder nach
London ginge, um einen Arzt zu konsultieren. In Wirklidıkeit
gehen sie über den Kanal, um ihre letzte Karte auszuspielen.
Als der Pas de Calais überschritten ist, sind die Würfel für die
beiden gefallen. Sie stellen sich der Gegenwart. Alles bricht zusammen. Man muß entweder wiedergeboren werden oder ein falsdıes
Leben und eine falsche Liebe fortsetzen. Sie hat die Hauptentsdıeidung vollzogen, entfernt sich von ihm, bricht mit den froınmen
Lügen des Lebens zu zweit und macht den Versudı, für sich selbst
zu sorgen. Das heißt den Weg zu ihrem Ich, zu einem festen, unverrüdtbaren Ida, ohne Furcht und ohne Hoffnung, zu einem Ort
ın ihr selbst zu finden, wo der Tod nicht mehr gefürchtet zu werden
braucht und von wo die Liebe ausstrahlen kann, ohne den Zufälligkeıten des alltäglidıen Menschseins, des gewöhnlichen Paares John
und Katherine ausgesetzt zu sein. .John ist in seine Schwächen, seine
Lügen, in seine zärtliche Unruhe, in die schamhafte Vorsicht vor ihr
verstridtt, er spielt die düstere und schlappe Rolle des Mannes einer
kranken Frau. Katherine geht. Sie geht an einen Ort, von dem aus
sie John in der schamvollen Nadttheit eines sdıwankenden Menschen erblickt, aber von wo aus sie auch die Liebe wieder lebendig
machen und sie zu voller Wärme erblühen lassen wird.
Im August 1920 sdıreibt Katherine Mansfeld in ihr Heft: nIch
huste und huste. Das Leben besteht darin, wieder zu Atem zu
kommen. Und er schweigt, läßt den Kopf hängen, verbirgt sein
Gesicht in den Händen, als ob man so was nicht ertragen könne:
,Daß sie mir das antut. Jeder neue Hustenanfall zerrt an meinen
Nerven." Ida weiß, solche Gefühle hat man gegen seinen Willen.
Aber, o Gott, wie sdılecht sind sie! Wenn er nur einen kleinen
Augenblidt mir zugewendet wäre, mir hülfe und SiM vergäße.
'Welch ein Schicksal, der Gefangene seines Selbsts zu s e i n "
Daß Middleton Murry sein eigener Gefangener war, stimmt, SO
wie Katherine Mansfeld es ausdrückt, und er war auch außerstande,
seinen Blidt über seine eigene Person hinaus zu erheben. Er lebte
über einen Schmerz gebeugt als der Mann einer bewunderungswürdigen, aber durch die Krankheit an Körper, Herz und Seele

-

-
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zugrunde gerichteten Frau, die jetzt auch noch die gesamte menschlıche Existenz in Frage stellte, während er, John, nicht von dieser
metaphysischen Unruhe besessen war oder lediglich Verständnis
für diese Unruhe hatte, aber mehr auch nicht.
Aber wir dürfen uns kein Urteil erlauben. Richter ist Gott allein,
sagen die Leute. Und ich werde mich ebenso hüten, ein Urteil über
Middleton Murry zu fällen, wie ich es auch in diesem ganzen Buch
vermieden habe, über Gurdjew zu urteilen. Murry konnte nichts
für Katherine und Katherine konnte f ü r sich nichts anderes tun,
als sie eben wirklich tat. Ich möchte nur auf die wunderbare Verkettung materieller und anderer Umstände hinweisen, die es Katherıne gewährten, am gleichen Tage zu sterben, an dem ihr Mann zu
ihr in die Abtei kam. Ida glaube, daß dies ein Zeichen ist. Ich kann
es nicht entziffern, aber ich glaube audrey, daß Gurdjew an dieser
Verkettung nicht ganz unsdıuldig ist, oder daß dies Zeichen, unter
dem Dach eines Mannes, dem das zweite Gesicht gegeben war,
nidıt von ungefähr gegeben wurde.

13

Die Reise nach Paris
Die Gespräche mit Orage
und das vergebliche Mühen des Doktors Mannschkin Der Sprung in das Abenteuer Gurdjew Auf
der Suche nach der bewußten Liebe

-

-

In London geht Katherine Mansfeld, wie beabsidıtigt, zu Dr.
Sorapure. Der beruhigt sie über den Zustand ihres Herzens. John
freu t sich, aber sie ist dem Rat von Ärzten bereits unzugänglich.
Daß John lediglich auf jene baut, wo es doch darum geht, ihr Leben
zu ändern, ist für Katherine ein Beweis seiner Ohnmacht, seiner
Furcht vor dem eigentlichen Problem. Für beide ist alles zur Pein
geworden, alles enthüllt nur ihre tiefe Entfremdung. Sie geht zu
eine r Freundin und er nach Selsﬁeld. Sie will von jetzt an allein
sein . Und das könnte er nur erschweren. Sie ist der Ansicht, daß
sie sich zugr unde richtet und es riskiert, alle beide zugrunde zu
richten. Solange sie ihn sieht, ihm zuhört, kommt sie eine Furcht
an, dies Wagnis einzugehen, dann zögert sie und wird weich. So
dran gt sie darauf, daß er abreist. Und er
er zieht es vielleicht
heimlich vor, gar nidıts zu sehen, nichts zu wissen, Vogel-Strauß-

-
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Politik zu treiben. Angeblich bleibt sie in London, um sich bestra hlen zu lassen. In Wirklichkeit geht sie nur ihm zu Gefa llen, aus
Mitleid mit ihm, zu dieser Behandlung und um trotzdem ein wenig
den Glauben aufrechtzuerhalten, daß das Leben von früh er weitergeht. Und dann wird sie Mitglied der Gruppe Uspcnskij und
sucht nach dem Schlüssel zur echten "Wandlung".
In ihren Aufzeichnungen stoßen wir auf die Haup tpunk te der
„Lehre". Es handelt sich für Katherine Mansfeld jetzt daru m, diesen bewußten Willen oder, wie es in den Gruppen auch heißt,
„den Willen des Willens" zu erkämpfen. Von nun an wird es möglach, über sich zu verfügen, in sich einen Schwerpunkt zu schaffen,
etwas aus dem Leben zu ınadıen und nicht ständig von ihm
››gemacht"1 zu werden, sidı wirklich zu beherrsdıen, sidı in dauer haftet Weise mit den Energien des \Veltalls zu verbinden
und
damit, wenn man liebt, wirksam zu lieben, das heißt, sich selbst
und das geliebte Wesen in eine Art von ewigem Überﬂuß hineinzustellen. Ist das möglidıP Es gibt ernstzunehmende Leute, die
sagen, es sei möglich, und sie bieten uns eine Beweisführung an. Ihr
Meister Gurdjew verfügt darüber. Und Katherine fühlt sidı auf
mannigfaltige Weise von dieser Stimme gerufen. Ihre Biogen tphen
behaupten wiederholt, daß sie nur nach einem Weg gesucht habe,
ur ihre Gesundheit wiederherzustellen. Sie berufen sich dabei auf
einige Zeilen, in denen sie ihrem Mann tatsächlich auseinandersetzt,
die Heilung würde Gurdjew viel sicherer gelingen als den Ärzten,
weil die sid*ı nur mit dem Körper befaßten. Aber ich denke, man
darf es schon glauben, daß sie über ihre eigentliche Heilung hinaus
auf die große Heilung der menschlichen Liebe zustrebte. Das Drama
dieser Trennung, dieser Entscheidung Katherines, in Gurdjews Gesellsdiaft einzutreten, war sdion groß genug.
Den n einen Monat nach dem Zusammentreffen mit Orage ent-

-

sdıließt sie sid-ı, nach Paris zu gehen. Der Röntgenologe ist nid'ıt
erfahren genug, sagt sie zu ihrem Mann. nIch bin mit der rein
experimentellen Art, mit der er die Behandlung durchführt, ganz
und gar nidıt zufrieden." Sie erklärt, nun müsse sie einen besseren
Arzt, den Erfinder dieser Behandlungsform, Dr. Manuschkin, aufsuchen, der in Paris lebt. nIm Hinblidi auf Manuschkin werde ich
jedes Hotel und jedes Viertel ertragen." Sie sieht auch schon die
möglichen Einwände Murrys voraus: eine Reise in ihrem Brßøhöpften Zustand, die Unbequemlidıkeiten des Hotellebens user. Aber
auch hier verhüllt sie das eigentliche Ziel ihrer Reise: sie will n a h

Fontainebleau gehen und mit Gurdjew zusammentreten.
1
Unübersetzbares W0rcspiel: ,refait c heißt in der Umgangssprache zugleich .nbesdıummelı:". D.U.
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Sie kommt in Paris an. Ihr erster Brief schließt mit den Worten :
nIda hoffe, Manuschkin morgen zu sehen. Ich werde Dir sdıreiben,
was er sagt." Der Brief vom folgenden Tage sagt aber nichts über
diesen Besuch, sondern beginnt mit den Worten: nNein, genau
genommen fühle ich mich nicht von Uspenskij beeinflußt. Ich meine
vıelznehr, daß ich bei ihm von Gedankengängen hörte, die den
meinen ähnlich, aber viel stärker und endgültiger sind, und daß
es wirklidı eine Hoffnung, eine edıte Hoffnung und keine halbe
Hoffnu ng gibt."
Dr. Manuschkin hat ihr versichert so berichtet uns Merlin, der
sidı mit ihm unterhalten hat -, daß er sie zweifellos unter der Bedingung heilen könne, wenn sie sich gewissenhaft seiner Behandlung unterzöge. Sie ging scheinbar darauf ein, kündigte ihm aber
nada zwei Wodıen an, daß sie sich entsdılossen habe, bei den Sdıülern Gurdjews in der Abtei zu leben. Dr. Manuschkin bat sie, das
nidıt zu tun, stellte ihr vor, daß sie ihr Leben aufs Spiel setze, wenn
sie sich ausschließlich in die Hände dieses Kaukasiers begäbe, von
dem er ııebenbei gehört habe, daß er die Verfahren der Schulmedizin ablehne. Er tat ein übriges und schrieb an Gurdjew, um diesem
vorzuhalten, daß seine Patientin nicht in der Lage sei, ohne seine
Behandlung weiterzuleben, und bat Gurdjew, er möge es ihr dodı
ausreden, gerade jetzt in der Abtei zu leben. Gurdjew antwortete
nidıt. Einige Tage später läutete Katherine Mansfeld am Schloßportal der :raPhilosophen vom Walde".

-

Ich weiß nidıt, ob der von ihr eingeschlagene Weg gut war. Man
wird das vielleicht erkennen, wenn man in diesem Buch das Denken und die Methode Gurdjews untersucht, die niemals, wenigstens
empfand ich das so, Früchte der Liebe zu tragen sdıienen. Aber ich
glaube, sie hat an jenem Morgen mehr an Orage als an Gurdjew
gedacht. Wenn man verstehen will, was in ihr vorgeht, als sie sich
zum Zug nach Fontainebleau und für ihr letztes, seltsames Zuhause fertigmacht, muß man auf einen noch unveröffentlidıten Text
von Orage verweisen.

Die bewußte Liebe
Diese ernste und großartige Sprache ist es, die sie als ein sehr
. t <1den
Echo auf ihr persönliches Drama als Frau Vllmıhtmsíe
es
und keine andere, und auf diese Sprache
. daraus die' folgenden Sa" tzezhin VO zofe
Sdırıtt. Ich zıtıere
ı

rein es

ı
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ııDie Grundwahrheit über die Liebe: sie ist immer sdıöpferisdı.
Die Liebe hat die Welt geschaffen, aber nicht alle ihre Werke sind
erhaben. Das Ziel der bewulften Liebe ist die Herbeifübrımg einer
Wiedergeburt oder der geistigen Liebe
Dodı dieser Zustand ist
für die normalen Bewußtscinsebenen nidıt erreichbar: er kann nur
das Ergebnis kunstvoller Arbeit an sich selber sein. Alle haben
Heimweh danach, sogar die ganz Zynischen; aber die große Mehrheit der Menschen stellt die Möglidıkeit dazu selbst in Zweifel.
Eine solde Liebe ist aber nidıtsdestoweniger unter der Beding ung
möglich, daß beide Liebenden geneigt sind, bescheiden vonein ander
zu lernen

...
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läßt,
Tragödie, die durch äußere Umstände verursadıt wurde (Romeo
und Julia), stehen Tausende von Dramen gegenüber, die durch die
Liebenden selbst veranlaßt wurden. Da sie weder den Augenblidt
rode die Art wissen, ,wie man mit fester Hand hält", entgehen ihnen
auch die Augenblicke, in denen man ,leichthin gehen läßt", und sie
bringen dies zweite ebenso falsch zustande. Die Hänge des Venusberges sind von den Leidınarncn jener Liebenden bedeckt, die es
nidlt verstanden haben, sich zu trennen. Einer von beiden wollte
die Trennung, aber der andere ließ es nicht zu . . ."
Danadı also geht Katherine Mansfeld in der Abtei auf die Suche:
nach einem Wissen und Können, um auf der Höhe ihrer Liebe
wirklich zu lieben und geliebt zu werden. Sie ist eine Frau, mit
ihrem Körper, ihrem Herzen und ihrem Wunsdı, dieses irdische
Leben voll zu genießen, die ihre Hoteltür hinter sidı zumadıt und
sich in das letzte Abenteuer ihres Lebens begibt. An all dem ist gar
nichts Mystisches, wie Lawrence gesagt haben könnte, der vor Wut
hochging, wenn die Leute ihm mit Mystik kamen. Es war nur die
natürliche Notwendigkeit, endlich ein volles und freies Leben, umgehend und nicht morgen, hier und nicht woanders, zu beginnen.

Vom Bahnhof in Fontainebleau löst sich eine Droschke, fährt
über eine Brücke, begibt sich auf den Weg nach Valvins und hält am
Wald von Gauthier vor einem großen Gitter. Voller Höflichkeit
und Behutsamkeit erscheint Dimitrij Gurdjew, der Bruder des
ngroßen Lama aus Tibet", und öffnet der Reisenden. Katherine
Mansfeld taucht in dem feuchten und ein wenig verfallenen Schloß
unter. Sie ist außer Atem, von der Wegmüdigkeit und vielen
anderen Miidigkeiten erschöpft. Durch vorhanglose Fenster sieht
man auf einen riesenhaften, verkommenen Park. Es ist ein schöner

Oktobernachmittag.

ııO

du schöne Erde! Unvergeßliche Erde!
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Gestern habe ich die Blätter fallen sehen, so sanft ließen sie das
Gold über das Blau regnen. Seht, es ist Herbst. Woher nur diese
Bezauberung? . . ." Die Blätter fallen und nähren in ihrem Vergehen Tausende von kleinen, verborgenen Körnern.

14

Aus den Briefen Katherine Mansﬁelds an ihren
Mann
Abtei
Fontainebleaıı-Afvon

(Seine-et-Marne)

(18. Oktober

I922)

Mein geliebter Bogey-Liebster,
Seit meinem letzten Brief hat sich um mich eine kleine Revolution
vollzogen. Ich habe mich auf einmal entschlossen (denn plötzlich
kam das, wahrhaftig), den Versuch zu machen, dem nadızuleben,
was ich glaube, und nicht mehr auf die eine Art zu leben und auf
eine andere zu denken, wie ich das bis jetzt getan habe . . . Ich
bin, ganz zweifellos nicht in einem oberflächlichen, sondern sehr
tiefen Sinne, immer zwiespältig gewesen. Jahrelang war das mein
nverborgener Kummer", und jetzt gibt es gar nichts anderes mehr
für mich. Nein, ich kann nicht weiterhin eine Rolle spielen, das
hieße lebendig tot sein. Schließlich habe ich mich entschieden, mit
allem, was in meinem bisherigen Leben oberflächlich war, reinen
Tisch zu machen und von neuem zu beginnen, zu sehen, ob ich
jenes wirkliche, sprühende, wahrhafte und volle Leben erreichen

kan n, von dem ich träume. Ehe ich dahin kam, bin ich durch eine
sdırecklidıe Zeit gegangen. Du weißt, wie das ist. Von außen
sieht man davon nicht viel, aber innen herrscht das Chaos.
Meinen ersten Sprung ins Dunkle habe ich damit vollzogen, daß
ich hierher ging und mich entschied, Herrn Gurdjew um die Erlaubnis zu bitten, einige Zeit bleiben zu dürfen. :›Hier" -- das
ist ein altes, sehr schönes, von einem wundervollen Park umgebenes Schloß. Früher war es ein Kloster, dann der Sitz von
Madame de Maintenon. Innen ist es modernisiert worden, hat
Zent ralhe izung , elektrisches Licht user., aber es bleibt ein prächtıger Ort, und der Park ist bezaubernd. Es sind vierzig Menschen
hier, vor allem Russen, die sich mit allerlei Arbeiten befassen.
Das Vieh wird besorgt, im Garten gearbeitet, Musik gemacht und
170

getanzt, von allem ein bißd*ıen.Das Studium an der Lehre kommt
erst in zweiter Linie; zuerst kommt die Praxis. Man muß in der
Tat zu den Dingen erwachen, statt sie zu zerreden. In dem Augenblidä, wo man vorgibt, Lust zu haben, sie zu tun, muß man ganz

einfach seine Lehrzeit mit den Dingen durchmachen.
Ida weiß rode nicht, ob Gurdjew mir das Bleiben erlauben wird.
Ich m a d e erst einmal vierzehn Tage nzur Beobachtung" durch.
Wenn er damit einverstanden ist, werde idw hier genau so lang e
bleiben, wie ich im Ausland hätte sein müssen, und ich werde gesund werden. Das wird keine halbe Heilung sein, die nur meinen
Körper angeht, während das übrige immer im gleidien Zustand bleibt. Für diese vierzehn Tage habe ich ein reizendes Zimmer wie in Garsington, aber luxuriöser. Und die Küdıe wie
ein Festmahl bei Gogol, möchte man sagen. Sahne, Butter aber
es ist dumm, vom Essen zu reden! Es ist bestimmt sehr wichtig,
und ich lege Wert darauf, daß du weißt, wie man hier in jeder
Beziehung prachtvoll versorgt ist. Es sind drei Ärzte hier, wirkliche Ärzte, aber auch das ist nidıt wesentlich. Die Hauptsache
ist, daß ich im Haus meiner Träume lebe, nicht mehr und nicht
weniger. Wenn Gurdjew mir nicht zu bleiben gestattet, werde ich
in den Süden gehen, mir eine kleine Villa mieten, mich bemühen,
ganz allein leben zu lernen, meinen Garten bauen und Kaninchen
züchten; kurz, ich möchte den Bezug zum Leben wiederfinden.
Richtig ist, daß mir auf der ganzen Welt keine Behandlung helfen kann. Man tut so, als ob, das ist alles. Manuschkin habe ich es
zu verdanken, daß ich etwas zugenommen habe und kräftiger
geworden bin. Aber das ist, wenn ich der Wahrheit ins Gesicht
sehe, auch alles. Ein Wunder hat sich nidıt vollzogen. Das war
unmöglich. Und wenn man sich auf ein anderes als das physische
Gebiet begibt - nun bitte! es ist die Folge jenes Lebens im Victoria Palace, daß ich aufgehört habe, Schriﬁstellerin zu sein. Seit
La Moucbe habe ich nur wertlose Brudıstücke gesdırieben, so verbreitet sie auch sind. Wenn ich dieses Leben fortgesetzt hätte, so
sdıriebe ich überhaupt nidıts mehr; ich wäre aus Lebensmangel
an Ersdıöpfung gestorben.
Ich möchte, daß die Dinge sich dadurda, daß man sie sdıwaı-2
auf weiß hat, nicht dramatisdıer darstellen, als sie sind. Ich bin
über das alles sehr glücklich, und es ist so einfach. Für uns beide,
nur ,
Liebster, bleibt alles so, als lebte ich weiter in Paris, nur
wenn du mich wiedersiehst, hoffe ich, daß es mir besser geht, und
ich glaube nicht, daß es so wie früher nur eine Variante mehr
zum gleichen Thema ist . . .

-

-

-

-

Gurdjew ist überhaupt nicht der Mann, auf den ich gefaßt war.
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Er ist tatsächlich das, was man in ihm zu enden hoff. Ich fühle
mich vollkommen geborgen. Er kann mich physisch und auch
sonst auf den richtigen Weg bringen.
Über Geld habe ich mit Gurdjew noch nicht gesprochen. Aber ich
werde in den nächsten drei Monaten unter keinen Umständen
1Novellen schreiben, und vor dem Frühjahr habe ich auch kein
Buch fertig. Das macht nichts.
Wenn wir über das Finanzielle gesprodıen haben, werde idı es
dir sagen. Ich habe mich wirklich noch kaum mit ihm unterhalten. Er ist sehr .beschäﬂëigt und kann nur ein paar Worte Englisda alles geht über einen Dolmetscher. Ich kann nicht sagen,
wie sehr mir bestimmte Menschen hier ››gut" erscheinen: man
möchte sagen, es ist ein völlig anderes Leben.
Heute fange ich mit Russisch und mit meinen ersten Pflichten an,
das sind: essen, im Garten spazierengehen, Blumen pflücken und
mich dann ungeheuer ausruhen. Das ist ein hübsdıer Anfang in
der Stille, nicht wahr? Aber viel essen, das ist ein Unternehmen
für sich, wenn Gurdjew die Teller füllt . . .
Auf Wiedersehen für heute, liebes Herz.

-

Immer deine

WIG.

( 2 2 . Oktober 1922)
Mein Bogey-Liebster,
Ich will dir sagen, was diesem Leben ähnlich ist: Gullivers Reisen, mehr als irgend etwas anderes. Beständig steht man der Vorstellung gegenüber, Schiffbruch zu erleiden; und durch das Erbarirgendwo
an Land. Es ist
men der Vorsehung kommt man
alles, alles anders. Nicht ııur die Sprache, sondern auch die Küche,
die Gewohnheiten, die Menschen, die Musik, die Methoden, die
Zeiteinteilung - einfach alles. Es ist wirklich ein neues Leben.

-

-

So sieht mein Stundenplan aus: Ich stehe um halb acht auf, zünde
mit dem kleinen, nachts getrodmeten Holz das Feuer an, wasche
mic:h in eisigem Wasser (id1 hatte ganz vergessen, wie schön Wasser ist, zum Trinken wie zum Wasdıen) und gehe dann hinunter
zum Frühstück: Kaffee, Brot, Butter, Gorgonzola, Quittenmarmelade, Eier. Nach dem ersten Frühstiiczk mache ich mein Bett
und mein Zimmer, ruhe mich aus, und dann gehe id~ı bis zum
Lunch, den es um elf Uhr gibt, in den Garten. Das ist ein recht
mächtiges Esse n- Bohnen mit rohen Zwiebeln, Faclennudeln mit
Zuckerguß und Butter, in Lattichblätter gewickeltes Kalbfleisch
und Kar ame l mit Sahne. Nach dem Frühstüda geht es bis drei
Uhr wieder in den Garten , dann ist Teestunde. Nach dem Tee
irgendeine nicht ermüdende Arbeit bis zum Einbruch der Nacht;
L
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sowie es dunkel wird, hört die Arbeit auf, und alles macht sidı
fertig und zieht sich zum Abendbrot um. Nach dem Abendbrot
finden sidı die meisten wieder im Salon um ein riesiges Feuer zusammen. Es wird Musik gemadıt (Tamburin, Trommel und Klavier), getanzt, und manchmal werden allerlei ganz merkwürdige
Arten von rhythınischen Tanzübungen vorgeführt. Um zehn Uhr
gehen wir schlafen. Dr. Young, der mir ein wirklidıer Freund
ist, kommt mit herauf und zündet mir ein schönes Feuer an.
Dafür werde ich ihm heute sein Hosenknie in Ordnung bringen.
Aber es gibt viel Seltsameres. Gestern abend suite ich zum Beispiel nach Holz. Die Kisten waren alle leer. Am Ende des Ganges
hatte ich eine Tür gefunden und war ein paar Steinstufen abwärts
gestiegen. Bald entdeckte ich eine andere Treppe, auf der oben
eine einfach angezogene Frau erschien, die ein weißes Kopftuch
trugt. Sie trug einen Armvoll dicker Kloben. Ich sprach sie auf
englisch, dann auf französisch an, aber sie verstand nie:ht. Doch
ihr Blick war fröhlich, lachend und anmutig, ganz anders als der
Blidc von den Leuten, die idı kannte. Sdıließlich berührte ich
einen der Kloben, sie gab ihn mir, und beide setzten wir unseren
Weg fort .
Augenblicklich ist alles bei der Hausarbeit, es wird drinnen und
draußen aufgeräumt. Das ist ganz bestimmt keine Arbeit um der
Arbeit willen. Es wird alles mit Ziel getan, alles ist Teil eines
Systems. Es gibt hier einige recht schwierige Leute, meistens Engländer, Leute mit ››Kiinstlerstil", Theosophen; aber man wird
es lernen können, für sie eine Verwendung zu enden, da bin ich
sic:her, obgleich idı ja audi rode nidit so redit weiß, wie idı midi
hier einordnen lasse. Dagegen sind einige fortgesdırittene Männer und Frauen wirklidı wundervoll. rode läuft meine vierzehntägige Probezeit. Ich habe midi hier zwei Wodien aufgehalten,
das ist alles. Gurdjew hat kaum mit mir gesprochen. Er soll midi
aber sehr gut kennen.
Dodı selbst wenn er es mir nicht gestattet, hierzubleiben, mache
ich mit den soVerhältnissen von früher" Schluß. Sie haben midi
nicht umgebracht, das ist alles, was man zu ihren Gunsten sagen
kann. Von den Freunden, die ich kannte, zählt für mich keiner
mehr. Nur du zählst nod*ı immer mehr, wenn das möglidı ist,
denn jetzt, wo di nidıt mehr so stark mit dir nidentiﬁziert" bin,
kann idı die wahre Bindung erkennen, die uns eint . . .
Ida hätte didi gerne hier. Alle sind so gliidtlidı.
Immer, mein Liebster, Deine
unterwegs seiende WIG.

..

-

1

Es handelte sidı um Olga Iwanowna, von der später die Rede ist.
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Dienstag (24. Oktober 1922)

Mein Bogey-Liebster,
Ida war so glücklich, heute Deinen zweiten Brief zu haben. Nein,
Du mußt nicht glauben, daß wir uns unhörbar und schnell voneinander entfernen. Hast Du wirklich diesen Eindruck? Und was
willst Du sagen mit: "uns auf der anderen Seite wiedertreffen"?
«Vo das, Bogey? Du bist noch geheimnisvoller als ich! . .
Alles, was ich in diesem Augenblick tue, ist der Versuch, jene
„Ideen" in die Tat umzusetzen, wie ich sie schon lange von einem
anderen und sehr viel echteren Leben habe. Ich möchte etwas lernen, was sich in keinem Buch endet, ich möchte versuchen, dieser
sdırecklidıen Krankheit zu entrinnen. Und darauf kann man
nicht so warten, wie Du es Dir vorstellst. Du glaubst, ich sei wie
die anderen Leute, also normal. Das ist nicht richtig. Ich weiß
nidvı, was das schlechte und was das gute Ich ist. Ich kann nur
eine Rolle nach der anderen spielen. So weit erkenne ich es

.

jetzt.

Ich bin überzeugt, daß Gurdjew der einzige Mensch ist, der mir
helfen kann. Es ist eine große Freude, hier zu sein. Bestimmte
Leute sind seltsamer denn je, aber ich fühle mich diesen Seltsamen
jetzt ganz nahe; ich bin endlich mit ihnen bei mir selbst. So empﬁnde ich die Dinge. In der Welt da draußen ist mir eine solche
Fassungskraft, soviel Sympathie nie widerfahren.
Was das Schreiben angeht, die Treue gegenüber einer Begabung,
ich werde keine Novellen schreiben, auch wenn ich woanders
wäre. Im Augenblick sind meine Quellen versiegt. Das Leben hat
mir keinen Strom zugetragen. Ich möchte gern schreiben, aber
anders, mit viel stärkerer Regelmäßigkeit. Ich schreibe Dir, im
Gegensatz zu den Anordnungen, auf einer Tischdecke, denn die
Sonne scheint, und ich sollte eigentlidı im Garten sein. Ich werde
auf diesen Brief noch zurückkommen, mein lieber Schatz.
WIG.
Immer Deine
(27. Oktober

1922)

. . . Tag um Tag strahlende Sonne. Es ist wie in der Schweiz. Ein

tiefblauer Himmel, die LuPe frisch und klar, man kann weithin
die Leute erkennen, wie sie sich klar und farbig abheben.
Seit die Sonn e scheint, bin ich im Park. Ich besuche die Zimmerleute und die Erdarbeiten. (Wir sind dabei, ein türkisches
Bad zu bauen.) Der Boden ist hier sehr hübsch, ich öd~ıte sagen,
Sand mit kleinen weißen und rosa Kieseln darin. Dann kann man
das Schaf besichtigen und die neuen Schweine, sie haben lange
goldene Borsten es sind sehr mystisdıe Schweine. Ein Haufen

-
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kosmischer Kaninchen
und die Ziegen, die nunterwegs" sind,
Pferde und Maulticre zum Reiten und Fahren. Das nInst itut"
wird offiziell erst vierzehn Tage später eröffnet. Es wird an einem
Tanzsaal gebaut, und beim Haus sind wir noch mitten im Einrichten. In \Virklichkeit hat schon alles angefangen. Und wenn
das alles morgen in Rauch aufgehen sollte, habe ich trotzd em
das größte und wunderbarste Abenteuer meines Lebens gelebt.
Ich habe hier in einer \Woche mehr gelernt als dort in Jahren. Wie
etwa, was die Gewohnheit angeht; mein unglücklidıer Ordnu ngssinn zum Beispiel nimmt mich mit wie der Besen seine He wie. Es
dauer te nicht lang, bis sich das heilen ließ. Gurdjew möchte, daß
ich am Spätnachmittag in die Küche gehe und zusehe. In einer
Ecke ist ein Stuhl für mich. Eine große Küche, in der sechs Menschen zu tun haben. Frau Ostrowskij kommt und geht abso lut
wie eine Königin. Sie ist sehr schön. Ihr Alter ist unbestimrnbar.
auch sie
Nina, ein kräﬁiges Mädchen mit sdıwarzer Schürze
ist hübsch -, zerstampft verschiedene Substanzen in einem Mörser. Die zweite Köchin beschäftigt sich mit dem Hackbrett, klappert mit den Töpfen und singt; eine a.ndere kommt und geht immer wieder beladen mit Tellern und Bechern; hinten in der Küche
reinigt ein Mann Behälter. Der Hund bellt, legt sich hin und mißhandelt einen Handfeger. Es kommt ein kleines Mädchen mit

-

einem Strauß Blätter für Olga Iwanowna. Gurdjew bricht herein,
greift sich eine Handvoll Schnittkohl, ißt
Es sind wenigstens
zwanzig Töpfe auf dem Feuer. Es herrsdıt soviel Leben, soviel
Heiterkeit, alles geht so leicht vonstatten, wie man das anderswo
nicht ﬁndcn würde. Es ist immer dasselbe hier: anstatt steif zu
sein, fühle ich mich wohl. Diese Worte treffen das, was ich empﬁnde, am besten. Trotzdem bin ich mir, wenn idı es hinschreibe,
darüber klar, daß das zu nichts hilPc.

...

ı
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Eine frühere Persönlichkeit versucht, an die Oberfläche zu kommen, beobachtet - und ist nidıt imstande, aus der gegenwärtigen
Wirklichkeit etwas umzusetzen. Was ich geschrieben habe, sieht
unbedeutend aus. Ich kann midi im Augenblick nicht schreibend
ausdrüdten. Der alte Mechanismus gehorcht mir nidıt mehr, und
von neuem weiß ich noch nicht zu beginnen. Ich muß zwa ngsweise diese kindliche Spradıe sprechen.
Ich möchte sehr gerne, daß Du den Tanz sehen würdest, den man
hier pflegt. Auch das kann man unmöglidı beschreiben. Einer
sieht das eine, der andere etwas anderes. Ich habe früher nicht
viel für Tanz übrig gehabt, aber dies hier sdıeint mir der Schlüssel zu meiner neuen inneren Welt zu sein. Es madat mir große
Freude, daran zu denken, das später selbst zu tun. Es kann sein,

I
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daß es in ein oder zwei Monaten in Paris zu einer Aufführung
kommt. Wenn sie stattfindet, möd¬ıte ich sehr gerne, daß Du dabei
bist. Aber ob das draußen nicht den Eindruck macht, als sei es ein
Tanz wie jeder andere? Ich frage mich das. Es ist so schwer, sich
darüber klar zu sein . .
Ich möchte gern, daß Du, wenn Du in London bist, irgendwo
Lspenskij zum Essen einlädst. Seine Anschrift lautet: Warwidr
Gardens 28. Er ist äußerst sympathisch . .
Nimm doch einmal an, Du läßt alles liegen, was Du in England
tust, und kommst hierher, um bei Gurdjew zu arbeiten? Verbrenne ein einziges Mal all Deine Schiffe! Gefällt Dir dieser Gedanke? Deshalb dachte ich, es könnte Dir ganz recht sein, Uspcnskij zu sehen. Möchtest Du, allem preisgegeben, das alte mechanische Leben führen? Nur mit einer Winziglteit Deiner selbst
weiterleben? . . .

.

.

Sonnabend (28. Oktober

1922)

. . . Es besteht immer die Gefahr, sich über sich selbst zu täusdıen.

Ich kenne das auch. Ich beginne erst, midi davon zu lösen, indem
ich daran arbeite, midi zu entspannen, mich gehen zu lassen. Hier
lernt man, wie man so etwas anfängt. Im Leben habe ich das nie
gelernt . . .
(2. November

1922)

. . Es stimmt ganz sicher, daß das Leben hier vollkommen anders

ist, aber man kann auch bestimmt nicht sagen, daß es gewaltsame
Wandlungen der Persönlichkeit hervorruft. Ich bin hierher gegangen, um eine nKur" durdızumachen. Und irgendwo anders
würde ich mich nicht erholen, davon bin ich überzeugt. Es ist
eine ideale Stätte; zumindest wird man vollkommen verstanden,

geistig wie physisch. Und keine andere Behandlung wäre in der
Lage gewesen, jemals meine Gesundheit wiederherzustellen. All
meine Freunde haben sich damit abgefunden, in mir ein zerbredılid-ıes Wesen zu sehen, eine halbwegs Lebende, die sich von
Sofa zu Sofa schleppt. Oh, mein Liebster, warte ein bißchen, und
dann wirst Du das Leben sehen, das wir eines Tages führen, Du
und ich - diese Freude, diese Pracht! Aber bis dahin, mein Lieber, betrachte nichts von dem, was ich sage, als nabsolut". Und
auch ich will nichts, was Du mir sagst, als ndefinitiv" ansehen, ich
bemühe mich, den Dingen nahe zu bleiben. Im wesentlichen sind
Du und ich eins. Ich liebe Dich, und ich fühle, daß Du mein Mann
bist. Das ist es, woran ich bauen will, vollenden will, dort will
ich in kommenden Tagen leben.
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Ich werde Dir also mindestens zweimal in der WOche schreiben,
um Dir alle kleinen Begebnisse von hier zu erzählen. Und Du, Du
wirst mir auch erzählen.
Zum Beispiel haben wir gestern abend im Salon gelernt, wie man
aus langen Strohhalmen Teppiche macht. Das ist sehr lustig ıınd
sehr leidet zu machen. Den ganzen Vormittag über war ich in der
Tischlerwerkstatt. Die kleine Schmiede glüht; Gurdjew arbeitet,
und ein gewisser Salzmann macht Räder. Später will ich tischlern
lernen. Wir sollen soviel Handwerke wie möglich lernen und auch
alle Arten landwirtschaPclicher Arbeit. Heute werden Küh e gekauft, Gurdjew wird im Stall eine Liege bauen, dort kan n ich
midi aufhalten und ihren Dunst einatmen. Ich weiß, daß ich
später damit beauftragt werde, für diese Kühe zu sorgen. Alle
nennen sie schon saFrau Murrys Kühe"

...

(7. Nofuember

1922)

. . . Es besteht hier ein Teil der soArbeit" darin, daß man allerlei

Aufträge ausführen muß, vor allem solde, die man nicht gerne
tut. Ida verstehe den Sinn dieser Sad'ıe gut. Nach dem gleichen
Grundsatz ist es nidıt richtig, vor Leuten auszuweiden, die
einem zuwider sind. Das entwickelt Persönlichkeitswerte. Praktisch verläuft es dann so, daß sich im gleichen Augenblick, in dem
man sich an die nicht genehme Arbeit macht, der W'ideı°wille
mildert und verschwindet. Nur der erste Schritt ist sdıeußlich.
Hast Du sdıönes Wetter? Hier mödıte man heute von einem späten Frühling spredlen, es ist richtig warm. rode immer fallen die
Blätter. Der Park ist von unglaublicher Schönheit, und mit den
hier und da herumstreunenden Tieren beginnt er wirklich das
Aussehen eines kleinen irdischen Paradieses anzunehmen.
Ida bin sdıredslich beschäftigt. 'Was ich tue? Nun, ich lerne Russisdı
das ist eine fürchterlidıe Arbeit -, ich bin für die Nelken des
und verHauses verantwortlich - das ist keine Kleinigkeit
bringe den Tag damit, die Leute an den versdıiedenen Stellen zu
besuchen, wo sie arbeiten. Und dann finden sich jeden Abend
etwa fünfzig Menschen im Salon zusammen; es wird Musik gemacht, augenblicklich wird an einem ungeheuerlidıen Tanz in
antikem, assyrisdıem Stil gearbeitet. Mir fehlen die Worte, das
zu besdıreiben. Wenn man dabei ist, möchte man sagen, daß es

-

-

die ganze Persönlidıkeit umstülpt.

Ehe ich hierher kam, habe ich zweifellos nur mit einem winzigen
Teil meines Selbsts gelebt. Ich war eine kleine Buropäerin, die
Orientteppidıen, der Musik und irgend etwas, das ich vage Orient
nannte, einen gewissen Gesdırnack abgewann. Aber jetzt merke
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ich, daß ich mich dieser Seite viel stärker als der anderen zuwende. Der Westen erscheint so arm, so zerspalten. Ich kann nicht
glauben, daß dort Weisheit und Erkenntnis zu Hause sind. Zweifellos gehe idı da durch eine Phase hindurch. Ich schreibe es Dir,
weil ich versprochen habe, Dir meine Reaktionen mitzuteilen . . .
Ich komme mir nach drei WOchen vor, als ob ich Jahre in Indien,
Arabien, Afghanistan und Persien verbracht hätte. Das ist merkwürdig, nicht wahr? Und wie sehr wollte man doch so reisen!
Wie eingesperrt kam man sich vor! Das merke ich erst jetzt.
Und es gibt hier. noch etwas anderes: Freundschaflc. Diese Wirlclichkeit, von der wir beide, Du und idı, geträumt haben. Hier gibt
es sie, sowohl unter Frauen wie zwischen Männern und Frauen,
man spürt, daß es ein unveränderbares Gefühl ist und auf eine
Art gelebt wird, die anderswo niemals vollziehbar wäre. Ich
kann nicht sagen, daß ich sdıon Freunde hätte. Ich bin nicht so
weit, mich ihnen zu verbinden. Ich kenne mich noch nicht genügend, daß man mir Vertrauen entgegenbrächte, und ich bin dort
schwadı, wo diese Menschen stark sind. Aber schon die Beziehungen, die ich habe, sind mir viel wertvoller als alle Freundschaften, die ich kannte.
Doch ich vermittle Dir hier den Eindruck, als ob wir alle in brüderlicher Liebe und Glückseligkeit lebten. Weit gefehlt. Es wird
sehredelich gelitten. Wenn man fünf Jahre lang krank gewesen
ist, würde man auch keine Heilung in fünf Wodıen erwarten.
Und wenn man zwanzig Jahre krank gewesen ist (und nach
Gurdjew haben wir jeder unsere nKrankheit"), muß schon zu
recht harten Mitteln gegriffen werden, damit man sich wieder
aufrichtet. Aber wichtig ist, daß Hoffnung da ist. Man kann
glauben, und man glaubt es auch, dem Circulus vitiosus zu entgehen und ein bewußtes Leben zu führen. Mit Hilfe der Arbeit
kann man dem Falschen entrinnen, wahr gegen sich selbst sein
und nicht gegen jene Persönlichkeit, von der der erste beste
glaubt, daß man sie sei
Ich weiß nicht, was Du damit sagen willst, wenn Du von mir eine
Vorstellung wie von einem schwertbewaftneten Engel hast .
ı

...

. .

November I 9 2 2 )
Wodıen
gewesen bin -~ Dinge gibt, die zu schreiben ich mich sehne. Und
wie ich mich danach sehne! Aber ich werde von jetzt ab noch
lan ge nicht schreiben. Es ist noch nichts fertig. Ich muß warten,
d a ß das Haus bestellt sei. Ich darf sagen, daß der hier geübte
Tanz mir einen völlig neuen Zugang zu dem gegeben hat, was ich
(12.

. . . Ach, ich gebe zu, daß es -- nachdem ich hier nur fünf
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sdıreiben will. Bestimmte orientalische Tänze, die sehr alt sind.
Einer ist dabei, der sieben Minuten dauert und das ganze Leben
einer Frau erfaßt, aber alles! Nidıts ist fortgelassen. Das hat mir
über das Leben der Frau weit mehr gegeben und beigebracht als
jedwedes Buch oder Gedicht . .
Mein Lieber, ich bin nicht „hypnotisiert". Aber idı habe wirklich
den Eindruck, daß hier gewisse Leute sind, die sehr viel weiter
gehen als alle, die mir begegneten; sie gehören einer anderen
Dimension an. Einige von den Engländern hier die meisten
sind darüber nicht der gleichen Ansicht. Aber ich bin dessen
sidıer. Ida dachte einmal, daß es eines gäbe, was ich in einer Gemeinschaft nicht ertragen könnte, das sind die Frauen. Aber jetzt
fühle ich mich ihnen viel näher und zugeneigter. Von Gurdjew
allerdings ganz zu schweigen - id'ı könnte gar nidıt sagen, wie
nahe, wie voll von Zuneigung ich midi zu ihm fühle! Er ist
aber mit weitem Abstand
die Verkörperung des Lebens

.

-

-

-

-

hier.

Seit ich Dir das letzte Mal schrieb, habe ich mein Zimmer gewechselt. Ich bin jetzt in einem anderen Flügel und führe ein ganz
anderes Dasein. Statt einer vollkommen ruhigen Umgebung, wie
ich sie vorher hatte, ist jetzt alles laut und unordentlich. Mein
anderes Zimmer war von allen hier bei weitem das schönste.
Dies ist klein, durchschnittlich und schmucklos. Olga Iwanowna
und ich haben es uns eingerichtet, sie tut ihre gelben Tanzstrümpfe zum Trocknen vors Feuer, und wir sitzen beide auf dem
Bett; und dann kommt es uns so vor, als seien wir beide ganz
junge Mädchen, sehr arm . . völlig neue Wesen. Ich mag diesen
neuen Rahmen sehr gern. Ich hoffe, daß Gurdjew mich von hier
nicht noch einmal umziehen läßt. Aber er bringt gern und regelmäßig das ganze Haus in Schwung. Man versteht das mühelos,
wenn man einmal die Aufregung gesehen hat, die das nach sich
zieht . .
Ich muß diesen Brief abschließen, Liebster. Ich habe ihn auf der
Lehne eines Sessels, auf einem Kissen, auf meinem Bett, bei meinen Versuchen, der Wärme meines Feuers auszuweichen, gesdırieben. Ach, ich hab an diesem Nadimittag so viel zu tun. Die Tage
fliegen, es ist schredtlidı. Heute morgen habe ich gebadet
zum
erstenmal, seit ich aus England fort bin! Ein schönes Eingeständnis' Aber es ist pradıtvoll, was man mit einer Wasdısdiüssel und
einem groben Handtuch anfangen kann . . .

.

.

-
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(19. November 1922)
ist es sehr kalt, so kalt wie in Schweden. Aber das hat
nidıt dieselbe Bedeutung. Man hat keine Zeit, dran zu denken.
Hier geschieht immer etwas, und die Menschen hier sind eine
Stütze. Gestern habe ich den ganzen Winternadımittag mit Mohrrübenschaben verbracht - unzähligen Mohrrüben -, ich war halb
fertig mit der Arbeit, als ich plötzlich an mein Bett in der Ecke
jenes Zimmers im Chalet des s p i n s dachte. Ach, wie ist es möglidı, daß es einen solchen Unterschied gibt zwischen jener Einsamk eit, jener Abgesdilossenheit und dem, wie idı jetzt lebe?
Dauernd kamen und gingen die Leute in der Küdıe. Dic Stücke
des ersten geschlachteten Schweins lagen auf dem Tisch und erregten allgemeine Bewunderung. Im Badtofen wurde Kaffee
geröstet. Barker ging klappernd mit seinem Milcheimer vorbei.
Ich muß Dir verraten, Lieber, daß meine Liebe zu Kühen immer

. . . Hier

rode lebendig ist. jetz haben wir drei. Es sind wahre Schönheiten
kleinen, lauschigen Haaren (oder ist es Pelz?
oder Wolle?) zwischen den Hörnern. Es sind audı Gänse dazugekommen. Sie scheinen mir durchaus intelligent zu sein. Die
Tiere beschäftigen midi mehr und mehr, es geht nicht nur darum,
sie zu beobachten, sondern audi zu lernen, sie mit einer gewissen

- riesige - mit

Sachkenntnis zu pflegen. Warum lebt man so fern von diesen
Dingen? Wir werden später auch Bienen bekommen. Ich habe
mich entschlossen, midi über Bienen zu belehren
Es ist nicht so einfach, ein Intellektuellenleben mit einem Leben
sdıwerer körperlidıer Arbeit zu vertauschen. Aber was Du mir
sagst, läßt mich wünschen, daß Du auf meine nIdeen" Rücksicht
nimmst
auf meinen Wunsdı, zu lernen, wie man eine gute

...

-

Arbeit tut, und das Leben eines menschlichen, bewußten Wesens
füh rt. Darauf laufen fast alle meine Ideen immer wieder hinaus.
Es gibt auf dieser Erde bestimmt keinen Ort, an dem man so eine
Belehrung erfahren kann wie hier. Aber das Leben ist nicht einfach. Wir haben große Schwierigkeiten -- auch schrnerzlidıe
Augenblicke -, und Gurdjew ist da, um uns zu Dingen anzuhalten, die wir gerne von selbst vollbrädıten, die uns aber zuviel
Angst maden. Nun, theoretisch ist das wunderschön, aber in der
Praxis macht es Kummer, weil man es nicht immer versteht.
In der vergangenen *Woche kam Uspenskij. Ida habe midi ein

wenig mit ihm unterhalten. Er ist ein sehr vornehmer Mensch.
Ich mödıte gern, daß Du ihn siehst - so ohne besonderen Anlaß,
und wen n es nur aus Neugier wäre.
Ida muß mich zum Essen anziehen. Ich habe heilig das Bedürfnis,
mıdı gut zu wasd-ıen. Es ist bemerkenswert, festzustellen, daß die

ı8o

Kleidung hier nur jene Rolle spielt, die ihr zukommt. Abends
die Männer sehen wie die
ziehen wir uns an, aber am Tage
Räuber aus. Daran stößt sidı niemand, und keiner denk t daran ,
das zu bekritteln.
Ach, Bogey, wie idı den Ort hier liebe. Es ist wie ein Traum
ein Wunder. Warum soll man sich mit Schwadıköpfen abgeben?
Es kommen solde aus London, sie sehen nichts und gehen wieder.
Und es gibt hier doch manch Wunderbares, bestimmt, wenn man
darauf warten kann • . •

...

_

(Später am I9. November

. . . Es ist außergewöhnlich kalt - wird immer kälter.

I922)

Man hat

mir eben didre kleine Kiefernkloben gebradıt, die zwischen meine
Eierbriketts gemischt werden. Die Bierbriketts tun es nicht genügend, sie sind zu passiv. Ich lebe in meinem Pelzmantel. Ich g ü t e
mich damit wie mit einer himmlischen Rüstung und trage ihn
Tag und Nacht. Nach diesem Winter wird selbst die Arktis für
mich keine Schrecken mehr haben. Glüdtlicherweise scheint trotzdem die Sonne, und wir haben sehr gut zu essen. Aber ich wäre
ganz zufrieden, wenn diese jahreszeit vorüberginge.
Lieber, ich muß zu meiner Russisch-Stunde. Ich möchte, Du könntest das. Ich habe auch nGeistesarithrnetik" gelernt, die fängt so
an: 2 mal 2 = 1, 4 rnal 4 = 13, 5 mal 5 = 28, und so weiter,
schnell vorangehend mit Musikbegleitung. Es ist das nidıt so einfadı, wie es aussieht, vor allem, wenn man umgekehrt, am falschen
Ende anfängt. Es ist schon so, idı beginne mit vierunddreißig
Jahren mit meiner Erziehung .

..

(November I 9 2 2 )
neinzige Weg"
sei. Für mich, ja. Aber die Menschen hier haben eine solche Energie, soviel verborgene Kräfte, warum sollten sie - wenn sie diese
eines Tages in sich selbst entdedtt haben nicht von allein das
gleiche tun, was man sie hier zu lernen nötigt? . . .
Ich hatte Dir schon erzählt, daß man beim Bau eines türkischen
Bades ist. Es ist fertig und in einem Keller, in dem man früher
Gemüse unterbrachte im Gang. Wohlgemerkt, die ganze Arbeit
einsdıließlidı der Rohrleitungen und der elektrischen Einri chtun g
wurde von den Leuten hier selbst gemacht. Man kann jetzt sieben
verschiedene Bäder nehmen, und ein kleiner Ruheraum ist mit
Wandteppidıen behängt, die eher an Budlara als an Avon eri nnern. Wenn Du das doch entstehen gesehen hättest, es war ein
wahres Wunder an Erﬁndungsgabe. Alle Pläne stammen von

. . . Ida behaupte gewiß nicht, daß mein Weg der

-

-

-
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Gurdjew. Jetzt ist alles beim Bau eines Theaters tätig, das in
vierzehn Tagen fertig werden soll. Kommende Wodıe habe idı
mich an die Kostüme zu machen. Alle Dinge, denen idı mein
ganzes Leben lang ausgewidıen bin, sdıeinen hier auf mich zuzukomm en! Ich werde stundenlang ununterbrochen nähen müssen,
genauso, wie ich arithmetisdıe Probleme zu entwirren habe, die
man uns manchmal abends stellt.
Aber ich möchte Dir gerne von den Menschen erzählen können,
mit denen ich zusammenlebe. Es ist nicht nur meine Freundin
Olga Iwanowna.Da sind die Har t r a n s , M a n n und Frau... Mir
gehen so viele Menschen durch den Kopf, w ä re n idı sdlreibe.
Sie sind alle sehr versdıieden, aber es sind die Menschen, die ich
gerne enden wollte, wirkliche Mensdıen, keine Personen, wie ich
sie gesdıaffen oder erfunden habe . . .

(1. Dezember 1922)
Ich lege großen Wert darauf, vollkommen offen zu sein. Aus verschiedenen Gründen würde ich es
vorziehen, wenn wir beide uns vor dem Frühjahr nicht wiedersehen. Höre meine Gründe, bevor Du ein negatives Urteil fällst.

. . . Übrigens Weihnaditen.

-

Erstens sind die Hotels in Fontainebleau gesdılossen
wenigstens die brauchbaren. Du könntest Dich im Augenblidt nicht
als Eingeladener im Institut aufhalten. Die Dinge sind noch nicht
weit genug gediehen. Du würdest das abscheulich enden. Nein,

ich muß sehr klug sein. Ich habe Gurdjew nidıt darum gebeten,
daß Du kommen möchtest. Es kann sehr gut sein, daß er ja sagt.
Aber ich bin nicht so weit, mir vorzustellen, wie jemand von
draußen sich im Augenblick beschäftigen sollte. Es ist Winter.
Man kann nicht hinausgehen. Man kann auch nicht die ganze Zeit
auf seinem Zimmer verbringen. Die Mahlzeiten sind irgendwann, manchmal wird um vier Uhr nachmittags Frühstück gegessen, Abendessen gibt es um zehn Uhr abends, und all so etwas.
Nun aber der wichtigste, der Hauptgrund. Im Augenblick sind
nur wenig fühlbare Veränderungen in meinem körperlichen Zustan d zu verzeichnen. Ich bin noch erschöpflt, ich huste, gehe auf
den Treppen langsam, muß von Zeit zu Zeit stillstehen user. Der
Unterschied gegen früher ist, daß ich hier den ganzen Tag über
ganz besti mmte Anstrengungen m a d e ; ich lebe ein völlig anderes
Leben. Aber im Augenblick ist das kein Leben, das ich mit jemandem teilen kann. Du kannst Dich nicht mit mir im Stall oder in
der Küdıe einrichten, wenn sieben oder acht andere Leute dabei
sin d. Da zu sind wir nicht reif. Wir würden uns in einer falschen
Sıtuation beenden, das wäre alles. Und dann, als ich hier ankam,
•
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hatte ich ein luxuriöses Zimmer und allerlei Bequemlichkeiten,
die ich jetzt in meinem ganz einfachen, aber sehr warm en Zirnmer zu entbehren habe. Es ist winzig, wir könnten uns dort nicht
aufhal ten.

Und wenn ich noch tiefer gehen soll, dann möchte ich Dir mit
allem mir zu Gebote stehenden Ernst sagen, daß ich Dich nicht
eher wiedersehen möchte, als bis es mir körperlich besser geht.

Ich kann Dich nicht eher wiedersehen,elle nicht die alte Wig verschwunden ist. Die Ideenverbindungen, die Erinnerungen, das
wäre im Augenblick alles zuviel für mich. Ich muß den Fortschritt allein schaffen. Und das bedeutet, daß wir uns nicht vor
dem Frühjahr wiedersehen. Wenn das egoistisch aussieht, um so
schlimmer; ich weiß, daß es kein Egoismus, sondern eine Notwendigkeit ist. Wenn Du es nicht verstehst, bitte ich, mir das zu
sagen, Liebster.
Ida fühle die Kälte nicht so wie in gewissen anderen Wärtern.
OH ist übﬁgcns Sonne, und ich habe mir eben für dreiundzwanzig Francs sehr schöne ﬁlzgefütterte Stiefelchen gekauft.
Aber ich möchte Dir im Augenblick nicht mehr sagen. Ich hoffe,
daß Du verstehst und daß Dir dieser Brief keinen Kummer
macht, liebes Herz.
Immer Deine
WIG.
(Mittwodı, 6. Dezember 1922)

. . . Hier sind neun Kinder. Sie leben in einem Haus für sich, und
jede Wodıe kümmert sich eine andere Mutter um sie. Aber ich
erinnere mich, daß ich Dir das alles sdıon berichtet habe. Dann
will ich Dir lieber von dem Diwan erzählen, den Gurdjew für
mich im Stall anbringen ließ. Der ist zu lustig. Eine kleine,
senkrechte Leiter führt auf eine von einem Geländer umgebene
Galerie über den Kühen. Auf dieser Galerie beenden sich Liegen,
die mit persisdıen Teppidıen bedeckt sind, nur zwei. Aber die
Mauern und die kalkgetünchte Dedce hat Herr Salzmann nach
einem persischen Muster mit einer auserlesenen Malerei in Gelb,
Rot und Blau geschmückt. Blumen sind da, kleine Vögel, Schmetterlinge und ein Baum, der seine Äste ausbreitet, auf denen viele
Tiere sitzen, darunter ein Nilpferd! Und das ist alles Kunst,
echte Kunst, ein richtiges Meisterwerk! Es ist so fröhlich,
so einfadı und erinnert an sommerliches Gras und an diese Blumen, die nach Milch riechen. jeden Tag werde ich mich da aus~
strecken, und später werde ich dort schlafen, es ist sehr warm.
Man ist ganz glücklich, wenn man die Tiere hört und ihnen zu-
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sieht. Ich bin überzeugt, daß ich da oben eines Tages eine lange,
lange Geschichte schreiben werde.
Um halb sechs öffnet sich die Tür, und Herr Iwanow kommt,
zündet die Laterne an und macht sich ans Melken. Ich hatte dieses singende, trockene und silberhelle Geräusdı, mit dem Milch
in einen leeren Eimer fällt und das dann voller und dunkler
wird, ganz vergessen! ››Herr" Iwanow ist ein sehr junger, sehr
schüchterner Mann, von dem man sagen möchte, daß er kaum
mit der Schule fertig sein kann; er hat ein kindliches, strahlendes

Lächeln.
.
Ich weiß nicht, wie es Dir in diesem Punkt geht, aber ich ende es
immer noch schrecklich schwer, Leuten, die mir unangenehm oder
unsympathisch sind, die Stirn zu bieten. Mit den andern geht
alles gut. Aber wo ich hier mit vielerlei Menschen lebe, bin ich
bestürzt über meine Unfähigkeit, wenn ich jemand loswerden
und sogar, wenn ich mich einer Unterhaltung entziehen will.
Aber ich habe gelernt, was man da tun muß. Die einzige Möglichkeit ist, die Schwierigkeit anzugehen, die Stirn zu bieten, anstatt
auszuweichen. In der Praxis ﬁrıde ich das schrecklich schwierig.
Aber ich muß diesem Problem auf den Grund gehen, sonst
komme ich zu gar nidıts. Dieser Augenblick tritt immer ein,
wenn ich mich sozusagen ohne Deckung überraschen lasse und der
andere mich gleichsam knockout setzt

...

Sonnabend (9. Dezember 1 9 2 2 )
Es erscheint mir wie ein großes Geheimnis, daran zu denken,
wie viele sich heutzutage weigern, das Leben als Höhlenmensch
weiterzuführen, und auf die eine .oder andere Art zu lernen versuchen, wie man sich dem entziehen kann. Ich eınpﬁnde das alte
Leben von London, sei es wie es sei, und sogar das von uns letzthin
ein wenig auch immer - geführte Leben als nicht mehr
begreiflich. Ich bin davon so weit entfernt, daß es mir in eine
andere Welt zu gehören scheint. Das ist wohlgemerkt ein irrtümlicher Eindrudc, denn letzten Endes ist beinahe jede Umwelt annehmbar, wenn man weiß, was man in sich trägt und wie die
Umstände, die ganzen Elemente jenes Lebens aussehen, das man

-

anst rebt

•

ı
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Als ich gestern im Stall war, kam Salzmann heraufgestiegen. Er
kam von weither, aus dem Wald, vom Holzsägen zurück. Wir
engen an, über Armut zu sprechen. Er sagte, wie sehr notwendig
es sei, gerade jetzt die Armut, die wahre Armut, wiederzufinden.
Die Armu t ın Ideen, Eindrücken, in der Begeisterung und in den
Wünsdıen, also : Einfachheit. Man muß sich von diesem ganzen
184

Plunder losmachen, der unseren Geist überlädt, und zu seinen
echten Bedürfnissen zurückfinden . . .
(17. Dezember

. . . Mein Glück hat sich noch einmal gewendet. Man

I922)

hat rnidı
das kleine, ganz kahle Zimmer am großen Korridor aufgeben
lassen, und ich bin wieder in das luxuriöse erste Zimmer mit dem
sdıönen Blick auf den Park gezogen. So etwas ist von einer
geradezu unwahrsdıeinlichen Pracht. Ida nehme an und glaube,
ich habe die Lehre, die mir mit dem kleinen Zimmer zum Lern en
auferlegt war, begriﬂcen. Ich habe gelernt, daß man auf bestim mte
Gewohnheiten, wie sie Du und ich immer um uns gehabt haben,
verzichten kann, jeden Lärm ertragen, sogar ohne Ordnung,
ohne Pflege, unter merkwürdigen Gerüdıen leben kann, ohne
deshalb den Kopf zu verlieren und sonstwie zu leiden, es sei
denn ganz obenhin. Aber wie hat Gurdjew es gewußt, zu wel-

chem Zeitpunkt diese Erfahrung für mich notwendig war? Und
ein anderes Wunder: es war in der vergangenen Woche außerordentlich kalt, und ich fühlte, daß idı an der Grenze dessen angelangt war, was dies Zimmer midi lehren sollte; idı war sehr
niedergesdılagen, ich sehnte midi nach einer Veränderung, wollte
wieder Schönes sehen und war fast entsdılossen, ihn zu bitten,
mich gehen zu lassen, bis das Wetter milder wird. Und dann, am
Sonnabendnadımittag, als ich im Stall war, kam er auch zum
Ausruhen und sprach ein wenig mit mir. Zuerst von den Kühen,
dem Affen, den er gekauft hat und der dazu abgeridıtet werden
soll, die Kühe sauber zu machen. Dann fragte er mich geradeheraus, wie es mir ginge, und sagte, daß ich besser aussähe.
„_]etzt", sagte er, nhaben Sie zwei Ärzte, denen Sie gehordıen
müssen. Dem Doktor Stall und dem Doktor Frischmilch. Nid-ıt
denken, nidıt sdıreiben . . Ruhe, Ruhe. Leben Sie von neuem
in Ihrem Körper." Ida glaube, er wollte sagen: Kehren Sie zu
Ihrem Körper zurüdt. Er versteht sehr wenig Englisdı, aber
wenn man mit ihm zusammen ist, scheint man alles zu begreifen,
was er sagen will. Unmittelbar darauf höre ich ihn sagen, daß
ich den Rest des Winters in dem schönen Zimmer wohnen werde.
Manchmal frage ich midi, ob wir es selber sind, die in allen
Stüdsen Gurdjews wunderbare Intuition sdıaﬂen. Aber dazu gibt
es immer wieder neue Beispiele. Er handelt immer im richtigen
Augenblick. Das aber ist so merkw ürdig . .

.
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Sonnabend (23. Dezember 1922)
russische Weihnadıten ist erst in vierzehn Tagen, und
trotzdem hat Gurdjew beschlossen, daß die Engländer ihrerseits
ein richtiges traditionelles W/'eihrıachten haben sollen. \Vir sind

. . . Das

nicht viele, aber sein Sinn für Gastfreundschaft läßt sich nicht
von Rechnerei trüben. Alle Russen sollen wir einladen. Wir bekommen einen Hammel, ein Schwein, zwei Truthähne, eine Gans,
zwei Faß Wein, Whisky, Gin, Kognak user., allerlei Zudcerwerk
und einen riesigen Baum; zum Schmücken des Baumes bekommen
wir von ihm nichts, dafür haben wir Vollmacht. Morgen abend
werden wir unseren Baum kriegen; wir werden etwa sec:hzig bei
Tisch sein. Wer das Geldstück im Pudding findet, bekommt das
eben geborene kleine Kalb zum Geschenk - ein kleiner Engel.
Stell dir vor, ich wäre das!
Liebster Bogeyschatz, das ist gar kein Brief, es ist nur ein Zettel,
der auf einem Tisch gesdirieben wird, auf dem sidı Papiergirlanden, Blumen, kleine Bonbonschadıteln, Goldfäden und vergoldete Kienäpfel stapeln na, Du kennst das ja.
Heute früh war ich dabei, wie das Schwein getötet wurde. Ich
sagte mir, daß ich diese Probe wenigstens einmal zu bestehen
und mit eigenen Augen anzusehen hätte. Man wird dabei schon
schrecklich traurig . Und gestern habe ich zugesellen, wie Frau
Uspenskij unser Geflügel rupfte, sengte und ausnahm. Ach wirklich, es waren blutige Tage, dodı zum Ausgleich wird da dieser
sich wie
zauberhafte Baum sein. Hier ist so viel Leben, daß
ein winziges Fäserchen in einem Beefsteak vorkommt - also
hinein! Es ist ein prädıtiges Gefühl.
Gott segne Dido, Liebster.
WIG!
Immer Deine

. ..

-

. .

Dienstag nach Weihnachten

. . . Es ist dies Leben mit dem Kopf, mit dem Intellekt, das auf

Kosten alles übrigen geführt wird und uns in jenen Zustand versetzt hat, in dem wir nun sind. Wie kann uns der Intellekt da
wieder herausbringen? Ich sehe keine andere Hoffnung, da herauszukommen, es sei denn, man lernt gleichzeitig auch mit dem
gefühlsmäßigen Ich und dem instinktiven Ich leben und zwischen allen dreien eine Abstimmung aufrechterhalten.
Du siehst, Bogey, wenn es mir erlaubt wäre, eine einzige Klage
an Go tt zu richten, dann würde ich ihn anrufen: 3;Ich möchte
wirklich sein." Ehe id1 nicht dahin komme, gibt es keinen Grund,
war um ich nicht auf ewig der nalten Eva" und ihren verschiedenen Formen ausgeliefert sein soll.
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Aber sdıon dieser Aufenthalt hier hat mich erkennen lassen, wie
wenig wirklich idı war. Eines nach dem anderen sind die Dinge
von mir zurückgewichen, Dinge, die übrigens niemals mein
waren. Doch alles, was idı in Wahrheit weiß, ist, daß ich nidıt
zerstört bin und daß ich hoffe - ja, mehr rode: daß ich glaube.
Das ist sehr schwierig in Worte zu fassen, und ich habe immer
Angst, Dich zu langweilen .

..

Sonntag (31. Dezember 1 3 2 2 )
Janu ar
hierher kommst und bis zum vierzehnten oder fünfz ehnt en
bleibst? Gurdjew ist mit diesem Vorsdılag einverstanden, er
möchte, daß Du sein Gast bist. Am dreizehnten soll unser neues
Theater eröffnet werden. Das wird ein außerordentliches Erlebnis werden. Aber ich will jetzt darüber nicht so viel reden, sondern Dir für den Fall, daß Du kommst, sagen, was Du an Kleidern mitnehmen sollst . . .
Ich hoffe, Du entsdıließt Dido zu kommen, mein Liebster. Laß es
ınidı so bald wie möglich wissen, nicht wahr? Ich hoffe, daß Frau
Tsdıechow da ist. Und dann habe ich mein großes Zimmer so
sdıön in Ordnung gebracht, wir werden Platz für uns haben. Wır
können uns auch häuslich im Stall niederlassen und Joghurt

. . . Würde es dir passen, wenn du am achten oder neunten

trinken

. ..

I

Von anderem kann ich in diesem Brief nicht sprechen. Ich hoffe,
daß id'ı umgehend von Dir Nachricht habe.
Immer Deine liebende

WIG.

Is

- -

Katherine hat die Wahrheit besdıönigt Die WeihJohn in der
nacht Der Tod wird Mitspieler
Abtei Der letzte Tag John heiratet so bald wie
Gurdjew behauptet, Katherine
möglich wieder
nie gekannt zu haben - Die letzte Frage

-

-

-

-

Das war Katherine Mansﬁelds letzter Brief. Sie ruf ihren Mann.
Noch wenige Wodıen vorher hatte sie ihn gebeten, nicht vor dem
Sommer zu kommen. Da bedeutete sie ihm, zu warten: nIda habe

noch kein Leben, das man mit mir teilen könnte." Sie hatte noch
187
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nicht den erforderlichen Grad an innerer Bereitschaft erreicht, um
f ü r den Wunsch, ihre Liebe zu wandeln, für den Mann, den sie
liebte, wirklich offen zu sein, so, daß ihr glückliches Wiederfinden
unter dem Zeichen bewußter Liebe gestanden hätte. Sie mußte bis
zur äußersten Einsamkeit vorstoßen, um ihr Ich als etwas Festes,
Starkes, Freies und Klares empfinden zu können. Dann würde mit
John Middleton Murry eine feste, starke, freie und klare Liebe
beginnen können. Aber bis dahin war die Gefahr zu groß, in die
Lüge zurückzufallen, in die Kleinlidıkeiten einer armseligen Liebe
von Sterblichen, die von ihren unkontrollierbaren Stimmungen und
von äußer en Zufällen beherrscht sind - die alte Liebe war von
„alten Umständen" verdorben. Man mußte es fertiggebracht haben,
sich selbst umzubilden. Es war die Liebe in Wahrheit eine zu gewichtige Sache, als daß man sich unter dem Vorwand der ››Freude",
der nSehnsucht nach dem Wiedersehen" auf ein glücklidıes Wiederﬁnd en zutreiben lassen konnte, ohne in sich einen Sdıwerpunkt zu
besitz en.

Und dann galt es, den Moment abzuwarten, in dem es nicht mehr
erforderlich sein sollte, die Wahrheit in einen mit rosa Tinte gesdıriebenen Wortschwall einzuwickeln. Bis jetzt hat Katherine alles
beschörıigt. Wenn man das liest, geht es ihr nicht allzu schlecht
und dabei macht die Tuberkulose Riesenfortschritte, und sie ahnt es.
Aber sie hat sich entsdılossen, sich nicht mehr um ihren Körper zu
kümmern, wie man sich darum als gewöhnlidıe Frau, die bei
gewöhnlichen Ärzten ist, zu kümmern pflegt. Wenn ich meine Seele
rette, dann rette ich auch meinen Körper. Es ist in den ersten Zeiten, die dem Bewußtwerden unseres geistigen Nicht-Seins und der
ungeheuerlichen Arbeit gewidmet sind, die es zu vollbringen gilt,
um zur Existenz zu gelangen, normal, daß der Körper mit einem
Todesgefühl reagiert. Darüber darf man sich nicht beunruhigen.
Das ist das erste Stadium. Es ist eine Revolution im Gange. Zuerst
muß das scheinbare Wesen, das wir für unser wahres Wesen halten,
ausbrennen, zerstört werden. Sogar unser Körper reagiert daraufhin. Wenn wir uns davor fürdıten und uns sofort wieder auf die
alten Stellungen zurüdﬁziehen, zum alten Leben zurüdtkehren
wie feige, weldıes Versagen bei der ersten Prüfung! Katherine sagt
nidıts hierüber - oder vielmehr, sie tut aus Zartgefühl und Mitleid
mit John Middleton Murry so, als ob damit er in aller Ruhe an
die Katherine von morgen denkt, denn er könnte nicht ohne
äußerste Gefahr für ihre Liebe an die Katherine von heute denken,
die schweißbedeckt und verzerrt in dieser Prüfung steht.
Sie besdıönigt auch andere Dinge. Er liebt sie, oder vielmehr: das,
was ın ihm an Liebe zu ihr übrig ist, gilt der Schriftstellerin. Er

-

-
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beruhigt sich! Morgen wird sie schreiben. Morgen wird sie auf dem
Wege zu einer unendlidı reidıeren und geschlosseneren literarischen
Sdıöpfung sein. In Wırklidıkeit hat aber gerade sie in diesem
Augenblick entdeckt, daß Sdıreiben lächerlich ist. So zu sdıreiben,
wie sie das bisher tat, hieße, sich mit den Dingen und Wesen identiﬁzieren, unsere Abhängigkeit von der Außenwelt verstärken, hieße,
sidı an der Lügenhaﬁıigkeit des subjektiven Bewußtseins erfreue n,
das mit dem wirklichen Bewußtsein nichts zu tun hat. Nein, sdıreiben ist nicht mehr möglich, und alle nliterarisdıen" Werke sind
etwa s Verädıtliches. nSubjektive Kunst - ist besdıissen", sagte
Gurdjew. Und weil dies ihre Lebensfreude war, ihr höchster Stolz,
ihre letzte Zuﬂudıt und Tröstung, wurde es ihr genommen. Sie fand
sich damit ab, daß es ihr genommen wurde, ließ aber John MiddletonMurry sic:h in Illusionen wiegen, indem sie ihn glauben machte,
auch deshalb in der Abtei zu sein, um ihrer von ihm bewunderten
Begabung als Romanschreiberin Reichtum und Geschlossenheit zu
verleihen.
Es war noch schlimmer. Sie schwieg über die Arbeit am nTod des
Selbst", die der Schlüssel zu allem Leben bei Gurdjew war und mit
der sie es, soweit es die ihr verbliebenen Körperkräfte zuließen,
versuchte. Sie schwieg darüber, weil diese Arbeit jeder in der Abtei
verlebten Stunde eine tragische Note gab und weil ihr Mann diese
Tragik nicht ausgehalten hätte. Sie schwieg auch, weil sie dann ihr
früheres Leben als falsch, illusorisch und gefährlich zu bezeichnen
und dementsprechend über die geistige, intellektuelle und gefühlsmäßige Haltung John Middleton Murrys den Stab zu brechen
hätte. Denn er brauchte ansdıeinend sein Selbstvertrauen und den
Glauben, daß sidı Katherine auf der Abtei lediglich auf eine Rückkehr in das frühere Leben vorbereite, das dann um ein paar malerisdıe Erinnerungen und ››originelle Ideen" über das Geistige
bereichert wäre, sehr nötig. Sie sagte auch nidıts über die sich unter
Gurdjews Befehlen in ihr selbst vollziehenden Bemühungen. Sie war
im Gegenteil in ihren Briefen eifrig bemüht, eine Katherine von
früher zu heucheln, die ihre sanft belustigten Blicke über Wesen,
Landschaften und Dinge sdıweifen läßt. Sie beschrieb ihr Leben in
der Abtei wie das in einer etwas merkwürdigen Familienpension,
in der lediglich die Kurgäste innerlich etwas tiefer und reid'ıer als
in anderen Familienpensionen waren. Das geschah mit dem Ziel,
John Middleton Murry zu beruhigen und ihn noch ein Weildıen
glauben zu lassen, es habe sich in ihr selbst und in ihrer beider
Beziehung zueinander nidıts verändert. Es war schon genug, sid-ı
zehnmal stündlich hundert Fragen über sich selbst zu stelle n. Sie
hätte nicht die KraPc gehabt, auf jene Fragen zu antworten, die er
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mit seiner kleinlichen Intelligenz und seiner ständigen Panikbereitsdıaft stellen konnte, wenn sie sich so weit gehen ließ, ihm über das
Leben dort, über die Gründe, es zu wählen, und über das, was sie
davon erwartete, die Wahrheit zu sagen.
Die Stunde, ihm ungeschminkt die Wahrheit zu sagen, war für
sie Onnausowenig gekommen wie für ihn der Moment, dies in
seiner Nacktheit zu ertragen. Und da war dann noch dies: sie
wußte, wieviel Arbeit es kostete, sich zu wandeln, sie hatte sich auf
diese Arbeit vorbereitet, aber die Krankheit hatte ihr Kraft und
Willen geraubt, und.noc:h sah sie sich außerstande, den ersten Anforderu ngen zu entsprechen, die Gurdjew von den Mitgliedern
seiner Kolonie verlangte. Sie stand auf der Schwelle und war von
dieser Körper- und Nervensdıwädıe, gegen die sie nidıts tun
konnte, zutiefst gedemütigt, und sie wartete darauf, einmal wirklich in das große Spiel zu kommen, das sich hier vollzog.

Plötzlidı aber ruft sie doch nach ihrem Mann. Die Zeit, die noch
vor ihr liegt, ist kürzer, als sie glaubt. Nicht mit den Lebenstagen
gilt es zu redner, die es braudıt, um das so mysteriös unter treibendem Bodensatz vergrabene Ich zu erreichen, sondern mit dem
Todestag. Es geht um das Ende. Der Tod ist Mitspieler geworden.
Es kann sein, daß wir nicht alle eine sich bildende Seele haben, wie
Gurdjew sagt, und daß es erforderlich ist, im Laufe dieses Lebens
daran zu arbeiten, um sie zu erwerben, wenn wir wirklich etwas
gewinnen wollen aus unserem Erdenlauf. Aber wir wollen wenigstens glauben, daß der Tod sie uns gibt, nur daß der große Riß
des Todes auch die unzähligen Schleier zerteilt, die uns von unserer
Seele trennen. Und wir, die wir weder die Kram noch die Zeit
besessen haben, unserem Leben einen vollen Klang, einen Zug von
Ewigkeit zu geben, stellen bei der Schlußabrechnung alles dem Tode
anheim.
Gerade das hatte sie in der Weihnadatsnadıt empfunden. Sie hatte
plötzlidı die Gemeinde in der Abtei verlassen und sich in ihr Zimmer geflüchtet. Frau Kasan, eine Schülerin von Gurdjew, die sie
sehr liebte, hatte das geahnt, war ihr zuvorgekommen und hatte
einen Kloben in den Kamin getan und drei Kerzen auf einer kleinen Tanne entzündet.
„Katherine", erzählt sie, "kam wie gewöhnlidı leise in ihr Zimmer, und als sie den Baum sah, fuhr ihre Hand an ihr Herz, und
sie rief aus:
,Adele, warum drei Kerzenl'
,Zwei für uns", stammelte ich verwirrt, ,die andere sieh, weld
schönes Licht sie gibt! für deinen Mann."
Sie lädielte traurig und setzte sich neben das Feuer. Ich widtelte

-
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sie in einen langen, blauweißen Schal (an ihm wärmte ich midi
wieder auf, als sie eingcsdılafen war), schob eine Fußbank unter
ihre Füße, setzte mich auf den Läufer und griff mit beiden Armen
um ihre abgezehrten Knie. Wir blieben so, schwiegen, betrachteten
unsere Tanne, und jeder hing seinen Gedanken nach. Eine Kerze
brannte schledıt, gackerte und begann zu verlöschen.
,Das bin ich", ﬂüsterte die Kranke . ."

.

Sowie er jenen letzten Brief bekommen hatte, reiste John Middleton Murry ab. Er hatte sich zweifellos seit Monaten bemüht, sich
gegen die Qual der Liebe zu dieser kranken Frau abzusclıirınen, die
bei lebendigem Leib zerstört wurde und die von sich und von ihm
so viel, so viel Liebe verlangte. Er hatte sich davongesdılidıen, den
Kopf unter den Flügel gesteckt, und lebte in seinem englisc:hen
Landhaus, wo er sich mit kritischen Arbeiten besdıäfligte, die
Katherine jetzt, angesichts des Erkenntnissystems von Gurdjew, ein
wenig vera:htete, weil von dorther alles, was wir unsere Ideen,
unsere Intelligenz, unsere Vcrnunﬁ und unser Wissen nennen, mit
äußerstem Mißtrauen betrachtet wurde. Er lebte sicherlich fröstelnd
in sich selbst eingesponnen und kümmerte sich nicht darum, sich in
jenen Brennpunkt des Kampfes gestellt zu sehen, den Katherine
durchfodıt. Er liebte sie auf seine Weise, verstand alles, was geschah,
ahnte die Tragik und die Größe des Kampfes, aber das blieb auf
einer Vcrstandesebene, es packte ihn nicht ganz, und er verharrte
in seine eigene Persönlichkeit eingesperrt, sah sich selbst verstehen
und am Verstehen leiden und war doch von diesem tragischen und
großen Kampf durch abertausend undurchdringliche Schichten
getrennt.

Sie hatten beide, jeder auf seine Art, alles getan, was einer für
den anderen tun konnte, sie mit ihrer Leidenschaft und er mit seiner ausgesudıten Intelligenz, und jetzt unternahmen sie den Versudı, wirklich miteinander vereint zu sein.
nAm frühen Nachmittag des 9. Januar 19z3", sdırieb ı_-, ııkam
idı im Institut Gurdjew an. Katherine war sehr blaß, aber sie
strahlte. Einen Augenblick unterhielten wir uns in ihrem Zimmer,
das auf den Garten hinausging. Sie sagte mir, sie habe diese Begegnung so stark herbeigewiinscht, weil der Augenblick, auf den sie
gewartet hätte, gekommen sei. Sie habe versucht, sic:h unserer Liebe
zu entziehen, solange diese, für den einen wie für den anderen,
nichts weiter als eine ständige Quelle von Ängsten war, die uns zu
entfremden drohten.

Im Institut habe sie versucht, sich davon und auch von der Todesangst, die ihr so tief zu schaffen mac:hte, zu befreien. Jetzt könne
I
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sie als ein freies Wesen zu mir zurüdrkehren und eine Liebe wiederherstellen, die von aller Furcht befreit sei.
Ihr größtes Hindernis vor der Entscheidung, in dies Institut zu
gehen und sich in dieses Abenteuer zu stürzen, war ihre Furcht
gewesen, mich zu verlieren. Und als ich sie jetzt betrachtete, während 'ie sprach, erschien sie mir wie ein von der Liebe verwandeltes
Wesen, vollkommen in der Liebe geborgen. Sie suite gar nicht das
Institut zu rühmen, so wie ich keinesfalls versuchte, es zu kritisieren. Sie sagte mir ganz ruhig, daß sie jetzt das Gefühl habe, alles
in sich aufgenommen. zu haben, was sie hier hatte enden wollen,
und daß sie das Institut sehr bald verlassen könne. Wenn sie nun
fortginge, wolle sie gerne mit mir ganz einfach auf einem kleinen
Hof in England leben, und hätte es gerne, wenn ich als Landwirt

tätig sei.
Es war mir eine große Freude, wieder mit ihr zusammen zu sein.
Unser erster Spaziergang führte uns zu ihrer Galerie im Kulıstall,
dann zu dem im Garten errichteten Theater, an das die Leute die
letzte Hand anlegten.
Das Theater machte Eindruck auf midi, es war einem riesigen
Nomadcnzelt ähnlich. Sie stellte mich einigen von ihren Freunden
vor: Hartmann, Salzmann, Dr. Young, Olga Iwanowna und
Adela, einer jungen Litauerin, die sie verehrte. Ich half ein paar
Muster f ü r die Fenster in der Halle malen. Zum ersten Male seit
Jahren traf ich Orage wieder, er erschien mir verändert, viel umgänglicher und liebenswürdiger.

Mich hat diese Mischung von Einfachheit und Ernst bei den meisten Leuten, denen ich begegnete, stark beeindruckt.

Viele von ihnen waren sehr müde. Sie hatten unaufhörlidı, oft
auch nachts, gearbeitet, um bis zur Eröffnung am 13. Januar die
Halle fertigzubekommen. Ich glaube, die Arbeit ging den ganzen

Nachmittag und Abend weiter. Ich erinnere mich nicht, daß gegen
wurde. Aber spät am Abend gingen Katherine und idı und
setzten uns in den Salon.
Etwa um zehn Uhr sagte sie zu mir, daß sie sehr müde sei. Als
sie langsam die große Treppe in das erste Stockwerk, wo ihr Zimmer lag, hinaufstieg, bekam sie einen heftigen Hustenanfall. Sie
war noch nicht ganz eingetreten, als der Husten seinen Höhepunkt
erreichte. Plötzlich sprudelte ihr ein großer Blutstroın aus dem
Munde. Sie stickte und schluckte: ,Ich glaube, ich sterbeT Ich legte
sie auf das Bett und lief einen Arzt holen. Es kamen fast unverzüglich zwei. Ich glaube, es war richtig, daß sie mich hinausdrängten, aber Katherines Augen wehten mich an. Sie starb in wenigen
Minuten.
Sen
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Vierunddreißig Jahre war sie alt. Sie wurde auf dem Gemeindefriedhof von Avon, dicht bei Fontainebleau, beerdigt. Auf den Stein
wurde ein Shakespearewort gesetzt, das sie besonders gern hatte:
,Aber ich sage Euch, Mylord Narr, aus der Nessel Gefahr pflücken
wir die Blume Sic:herheit1.'
Es kommt mir nicht zu, über das Institut Gurdjew zu urteilen.
Ich kann es nicht sagen, ob das Leben Katherines dort abgekürzt
wurde. Aber ich bin von einem überzeugt: Katherine griff zu einem
System der Selbstvernichtung, das zur geistigen Wiedergeburt und
zum Eintritt in das Königreich der Liebe als notwendig dargestellt
wurde. Ich bin überzeugt, daß sie ihren Zweck erreidıt hat, und
das mit Hilfe des Instituts. Mehr wage ich nicht zu sagen. Und ich
habe nicht das Recht, weniger darüber zu sagen."

An der Spitze der russischen Gruppe nahm Gurdjew unbewegt
am Begräbnis teil. Den Leuten. die an das Grab herantraten, als
der Sarg hinabgelassen wurde, bot er Papiertüten mit saKutia" an,
das sind Weizenkörner mit getrockneten Weinbeeren - eine Mischung aus Dingen, die keimen, mit solchen, die wieder zu Staub
werden.
Sie war tot, und sie hatte nichts oder fast nie:hts geändert. Sie war
nur der Furcht entronnen, das Leben auf eine schwächlidıe und ungeordnete Weise zu beschließen; sie hatte ihre ganze innere Unordnung in einer Aktion in Ordnung gebracht, und das war die Aktion
der Hoffnung gewesen: es sollte ihr möglich sein, in Seele und Körper über die Wahrheit zu verfügen, dieser Wahrheit zu leben und
die menschliche Liebe auf die Ebene dieser Wahrheit zu erheben.
Viel war das nicht. Sie hatte weder die Zeit noch die Gesundheit,
weiter zu gehen. Aber es hatte ihren letzten Tagen eine Ruhe verliehen, wie sie sie vorher nicht gekannt hatte. Es gelang ihr gerade
eben und im redeten Augenblidc, einen bestimmten Abstand zu
sich selbst zu entwidceln, einen bestimmten Abstand zu jener
Katherine, die vor Angst, das Leben und ihre Liebe zu verlieren,
verkrampft war. Sie hielt sich auch in einem bestimmten Abstand
von ihrem Mann. Die verkrampfte Katherine hatte mit .Lohn verklamınert gelebt und gelitten, sie war seinen Stimmungen, dem
geringsten Mienenspiel, seinen Worten verhaftet, mit ihm identi fiziert gewesen, und John hatte ebenso gelebt und gelitten und sich
mit Katherine identifiziert. Aber es war nicht Katherines eigentliches, festes und freies Ich, das mit Johns eigentlichem Ich sprach.
Es waren ihre vielen kleinen angeblichen Ichs, sie wirbelten
unaufhörlich durcheinander, stießen sich, tasteten nacheinander,
1
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entfernten sich voneinander, kamen näher, entfernten sich wieder
und wirbelten von neuem, wie ein Schwarm Eintagsfliegen, der dem
Licht und dem Widerspiel des Windes ausgeliefert ist. Das war die
traurige Liebe der gewöhnlichen Mensdıen, aber das war nicht die
Liebe. Sie hatte lange nach dem Mittel gesucht, um, wie ihr Mann es
sagt, in das Königreich der Liebe zu gelangen. Aber um dorthin zu
kommen, mußte man sich selbst wandeln, mußte man eine ganze,
wirklich bewußte und freie Persönlichkeit werden. Jetzt wußte sie
das. Und sie wußte auch, daß es eine Methode gab, um dorthin zu
kommen. Es genügte,~wenn man unter Gurdjews Anleitung narbeitete". Es geniigte, wenn man gehorchte, Mut und Geduld hatte. Und
jetzt trug sie eine echte Hoffnung in sich. Sie war gestorben, ehe
die wirkliche Wandlung auch nur begonnen hatte, aber sie war
holend gestorben.
John Middleton Murry schrieb einige Monate später in einem
Brief an die London Daily News:
››Was man in der Abtei zu erreichen strebt, läßt sich nicht in einem
Brief wie diesem, auch nicht in mehreren sagen. Aber für mein
Gefühl hat das Institut Gurdjew das Problem, das es angeblich zu
lösen entschlossen war, nicht bewältigt. Es versenkt seine Mitglieder
lediglich vorübergehend in eine gewisse Unbewußtheit. In gewissem Sinne war das wie eine Art Droge, die man ihnen reichte, eine
sehr wirksame und scharfe Droge, aber wer will sagen können, ob

das letzten Endes eine Wohltat war und zu einem wirklich positiven Ergebnis führte?"
Er hatte es also sehr wohl verstanden, was seine Frau und was
die anderen Schüler dort bei Gurdjew suchen wollten, und er hatte
audi die große Frage gestellt: Gibt es einen Augenblidt, in dem diese
Hoffnung, diese nArbeit" dazu führt, daß die Mitglieder der Gemeinschaft um Gurdjew in jenen anderen \Vesenszustand übergehen
können, in dem sie zu Halbgöttern werden?
Aber zumindest war das, was Katherine in ihren letzten WoMen
als Bestes erfahren konnte, die Ruhe und die Hoffnung, ihr in der
Abtei zuteil geworden. Gerade das hat John Middleton Murry
gesagt. Sie hat dafür bezahlt, indem sie ihr Leben ein wenig verkürzte , das ist möglich. Bezahlen müssen wir alle.

Bleibt nur noch das Peinlidıste zu sagen. Ein paar Monate nach
Katherines Tod verlobte sich John wieder. Im Mai des folgenden
Jahres heiratete er ein junges Mädchen französischer Herkunft,
Violette Le Maistre. - Und wenn man Gurdjew nach Katherine
Mans feld fragte , antwortete er mit dem Ausdrudc größter Aufrichtigkeit: nIda nicht kennen."
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Über dies doppelte Ärgernis muß man meines Eradıtens zum
Schluß nadıdenken. Für John Middleton Murry mußte ja nun wohl
trotz des Kummers ndas Leben weitergehen", wie die Leute so
sagen. Mit seinem Verstand hatte er das Große, die Tragik dieses
ganzen Abenteuers begriffen, aber gerade weil es groß und tragisch
war, mußte man sich dem entziehen und sich zu den gewöhnlichen
Vcrrichtungen des gewöhnlichen Lebens zurückﬂüdıten.
Und für Gurdjew hatte Katherine Mansfeld rode keine echte
Existenz in dem von ihm verstandenen Sinne, sie hatte auch noch
kein echtes Ic/2, keine Seele, als sie unter seinem Dach mit dem Tode
rang. Auf der Ebene gewöhnlicher Menschenwesen gibt es nichts, überhaupt nidıts, nur nBeschissenes", gleidagültig, ob das edles Streben,
die Großartigkeit gewagten Abenteuers, das Ausmaß der Leiden,
die Klugheit im Verhalten und die Sdıärfe des Fühlens ist.
„Ich nidıt kennen", sagt Gurdjew, der Wahre Mensch. Und auf
unserer Stufe sagt John Middleton Murry: nIch kenne sie, kenne
sie sdıon, aber - ach, laßt mich doch mich beruhigen, mich trösten,
vergessen und so tun, als ob idı sie nidit gekannt h ä t t e "
Das sind die beiden Gestalten dieses Ärgernisses: die mensdılichallzumenschliche und die iibermenschlidıe Gestalt. nAllzu übermenschlich", wie Lawrence gesagt hätte.
So starb sie und hatte anscheinend gar nidıts erreicht. John verheiratete sich sofort wieder, verstopfte sich Augen und Ohren und
entfloh mit allen Kräften. Und Gurdjew erklärte, daß sie niemals
existiert habe und ohne Seele gestorben sei. sıIhr sterben wollen
wie HundeP" fragte er seine Sdıüler, um sie hochzupeitschen. Sie
war wie ein Hund gestorben. Es zählte gar nichts. Sie hatte gelebt,
gelitten, gehofft und gearbeitet - ››für die Katz", wie die Kinde r
sagen. In den letzten Augenblicken war durchaus eine gewisse Gefühlsnähe dagewesen, von der John angerührt wurde. Aber Gefühlsnähe, das ist gar nidıts, ein bißdwn mehr Wind als üblich,
mehr nicht, und der schläft schnell wieder ein. Ein Versager auf der
Ebene John, ein Versager auf der Ebene Gurdjew. Und jetzt ruhte
sie in der fremden Erde von Avon. John wandte sidı ab, weil er
nur ein Mensch war, und Gurdjew wandte sich ab, weil er viel mehr
als ein Mensch war oder sein wollte. Verloren im Himmel wie auf
Erden. Keine Rettung. Sie war völlig ausgelöscht.
Stimmt das? Auf der menschlidı - allzumenschlichen Seite ist der
Kelch ungenießbar. Auf der übermerıschlidıen Seite ist er auch
ungenießbar. Ob es eine dritte Quelle gibt, aus der er genießbar
wird? Das ist die letzte Frage.

l

1
L

III
- G U R D J E W U N D WIR

ANGELHAKEN

FÜR DEN GROSSEN FISCH

I

-

Er scheint die Haltung zu
Gurdjew in Paris
Eine
Entscheidung für Unordnung?
wechseln
Geheimschule für die Kinder des Jahrhunderts
Die Ängste Grenzen der Zeugenaussagen
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Bekanntlich verzichtete Gurdjew nach einem sehr schweren Autounfall, weiterhin die erhebliche Belastung auf sidı zu nehmen, die
ihm durch die Leitung der Abtei von Avon auferlegt wurde. Er
verkaufe das Schloß und zog 1934 nach Paris in eine Wohnung

in der Rue du Colonel-Renard, in der Nähe des Etoile.
Damals setzte die esoterische Feriode ein. Von diesem Augenblick an wurde die Werbung beschleunigt und die Lehre von mehreren Erziehern weitergegeben. Gurdjew stand nur beaufsidatigend
dahinter, er selbst narbeitete" nur noch mit einer sehr kleinen
Schülerzahll. Als Herr von Salzmann starb, wurde seine Frau die
eigentliche Leiterin und Verwalterin der nGruppen", die sich in
Paris, Lyon, London, in New York, in Südamerika und in Österreich ausbreiteten.
Das alles ging so vor sidı, als ob Gurdjew nun, indem er die
Lehre auf die Gefahr so mancher Mißverständnisse hin durch seine
Helfer im Stile eines Anfängerunterrichts vortragen ließ, eine größt1 In den ganzen letzten Jahren hat er anscheinend auf das nArbeiten"
verzichtet. Man traf sich bei ihm nur zur Lesung seiner Manuskripte und
zu den berühmten Essen.
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möglidıe Zahl 1 Seelen erfassen wollte. Jetzt drängte ihn die Zeit.
Suchte er wohl, wenn er so sein Netz in die Menge auswarf, nach
dem Schüler, auf den er seine Macht und das Wesentlidıe seines
Wissens würde übertragen können?
Zu der Zeit kam in London das Werk von Uspenskij heraus.
Gurdjew sdıien, trotz eines gewissen Mißtrauens, mit dem er den
„Renegaten" strafe, zu wünschen, daß das Buch bekannt wurde.
Es waren die Mitglieder der Gruppen, die für seine Verbreitung in
Fra nkr eidı sorgten. Der Schwiegersohn der Frau von Salzm ann,
Philippe Lavastin, wurde mit der Übersetzung beauftragt. Zu gleicher Zeit tauchten auch die bis dahin geheimgehaltenen Sdıriflcn
Gurdjews aus den Wandsdıränken der Rue du Colonel-Renard auf.
Eın Teil des Beelzebııb erschien in Amerika und in England. Eine
Übersetzung ins Französisdıe wurde vorgesehen.
So schrieb Pierre Schaefferl dazu: nWenn dieser moderne Wundertäter spü rt, daß die Rolle ausgespielt ist und sidı kein Mensch
mehr am Horizont blidaen läßt, daß seine Stunde gekommen ist,
dann wirr er die Figuren zusammen. Und miteins liegt die Geheimwıssensdıafl offen da. Alles, was verborgen war, kommt ans Tageslıdıt. Wie ist es da noch denkbar, daß der moderne Wundertäter mit
Hilfe zwangsläufig lückenhaﬂer Texte etwas in Umlauf setzen
könnte, was doch Gegen-Ideen, Gegen-Sätze darstellt? Er tut es
dennoch, er, der niemandem traut, vor allem nicht seinen Anhängern. Er wirft die Flasche ins Meer und wetzt für den großen
Fisch und für eine große Meerestiefe den niederträdıtigsten aller
Angelhaken."
Ja, wirklich, den niederträchtigsten. Und es handelte sich dabei
nıc:ht nur um die Texte, sondern auch um die Form, die die Lehre
annahm, die Art, wie sie verbreitet wurde, und um die mehr und
mehr wachsende Verachtung, der die Schüler und die Wißbegierigen
ausgesetzt waren. Gerade in diesen Jahren zwischen 1934 und
1949, dem Todesjahr Gurdjews, sollte die Lehre den bedeutsamsten
Einfluß gewinnen (bedeutsam hinsichtlich ihrer Verbreitung, nidıt
unbedingt ihres Tiefgangs). Aber dieser Einﬂuß sollte bald furchtbare Ausmaße annehmen. Mehrere Male ging es hart bis an den
Skandal. Bei einzelnen Schülern kam es zu Erkrankungen und
Todesfällen.
Ich möchte keineswegs behaupten, für die Wandlungen in Gurdjews Haltung eine Erklärung geben zu können. Ich mödıte auch
nicht behaupten, daß ich sie richtig beschreibe. Mir scheint es jedoch
so, als habe er sich ı9zo, als er im Westen ankam, zum Vorgehen
unte r einer Maske entschlossen, die seinem Unternehmen einen
ı
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karikaturhaﬁen Zug gab, um sie damit in ein Jahrhundert, in eine
Zivilisationsform eindringen zu lassen, die er haßte. Die Keime der
radikalen Zerstörung ließen sidı nur als Schmuggelgut einbringen.
Und Uspenskij, der über diese Hinterlist entsetzt war und sidi
dante, daß die Verfälsdıung nicht nur äußerlich sein konnte, entschlrß sich, mit Gurdjew zu brechen.
Mir scheint es auch, daß rad 1934 und in den letzten Jahren,
die die Welt so vollkommen umstiilpten, in denen Ideen und Glaubensinhalte, Denkmethoden und Handlungsweisen uıngepﬂügt wurden, in denen sich alle geistigen, moralischen, politischen, religiösen
und wissenschaPclichen Gegebenheiten in ihre Bestandteile auflösten, Gurdjew seine Haltung wieder einmal änderte: von da a n
streute er die Geheimnisse in alle Winde, entschied sich für Unordnung, indem er dem Guten und dem Bösen an dieser Sache ihren
Lauf ließ und die gleichen Möglichkeiten gab. Dies aber tat er mit

1

,

wachsender Verachtung und einem Willen, der sich mit Vorbedacht
auf einen negativen Pol ausridnete. Man müsse eine Schranke um
seine Lehre errichten, um zu verhindern, daß einem die Schweine
hereinliefen, hat Nietzsche gesagt. Dieser Waisenknabe! Gurdjew
hat mit einem großen zynisdıen Lachen, noch schallender als das
Lachen Zarathustras, die Schranke niedergerissen, damit die Miß-

ø

verständnisse des Jahrhunderts sich tummeln und auf den Höhepunkt kommen.
Laßt die Schweine ruhig herein! Sie sind genauso gerne gesehen
wie die Lämmer. Sind überhaupt noch Lämmer da? Hereinspaziert,
hereinspaziert! Sollen sich die Schweine doch vollfressen und daran
krepieren! Soll doch das Gute, von ihnen verdaut, zum Bösen werden! Und wenn sie können, und wenn davon noch etwas übrig ist,
enden auch die Lämmer ihre Weide!

Ich glaube, er sah diese Welt mit düsterer Genugtuung fressen
und schaute vollkommen unbeteiligt zu, wie in der Menge die einen
vergiftet starben und die anderen gediehen.
Wenıı wir in diesem Sinne das kennengelernt haben, was man
eine nGeheimschule" nennt, so sehen wir sie mit im Lichte jener
Untergangsgefahr, in der heute alle wertvolleren Dinge stehen.
Es war eine Geheimschule für die Kinder des Jahrhunderts. Ich
werde mich darüber nicht mehr weiter auslassen. Dem Leser wird
der Bericht von Pierre Schaeflier genügen, den ich für einen Expo› nenten der Einsicht in die geistige Unordnung halte, die für das
Verständnis des Abenteuers Gurdjew leider genau so Voraussetzung
ist wie für jedes geistige Wagnis, das heute auf dieser Welthälﬁe
eingegangen wird.
Daher das äußerst Interessante und das eng Umgrenzte dieser
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Bekenntnisse, Analysen und Urteile, die hier im dritten Teil zusammengestellt sind. Sie fügen sich jeweils zu meinem eigenen Bericht,
bringen es aber, wie dieser, audi nicht zustande, das wirkliche Geheimnis dieser ganzen Gurdjew-Affäre zu umreißen. Sie drücken
nur sich widersprechende Erfalırungsbilder aus: als wir diese Erfahrungen machten, konnten sie ja nur bruchstiiclilıaﬁ und verw orfen
sein. Ich bin mir im klaren, daß man einer gewissen Täuschung
unterliegt, wenn man diese Beridıte liest
einer ganz typischen
Táusdıung. Ich glaube tatsächlich, daß innere Erfahrung unter den
heutigen Zivilisationsbedingungen mit weniger Verwirrung und
Gefahren gar nicht erworben werden kann. Ida will damit nidıt
Sägen, daß innere Erfahrung heute unmöglich geworden ist. Ida
glaube im Gegenteil, daß sich die Wege dorthin wieder öffnen, aber
In dieser sdıwierigen Zeit kommen die Wanderer auf diesem Wege
I11d1t weit und müssen für den kleinsten Schritt teuer bezahlen. Vor
allem dann, wenn sie sich unter der Führung eines Meistersbeﬁnden,
der absichtlich rode die gegebenen Schwierigkeiten versclıärﬂ und
die Wegweiser herumwirbeln läßt.
Ich will nicht versuchen, Gurdjew vor der Allgemeinheit die Verântwortung für die Leiden abzunehmen, die eine bestimmte Anzahl
sein er Schüler durclıstanden und rode durchstehen. Tausende von
Mensdıen versdıiedener Länder sind heute in diese SaMe verwickelt,
die das Versdıwinden ihres Meisters sehr wohl überlebte; Tausende
von anderen sind bereit, sich dort hineinzustürzen. Es geht hier um
die physische und geistige Gesundheit einer bedeutenden Minderheit der westlichen Elite. Aber auch heute noch - mit dem Strick
Um den Hals
würde ich mich weigern, zwischen den offensichtliehen Vorzügen des Gesundseins und den geheimen Lehren zu
wählen, die in den sehr schweren Leiden beschlossen sind, wie sie
das Abenteuer Gurdjew nach sich ziehen kann.
Zu solchen Leiden, die zum Teil auf den nachstehenden Seiten
besdırieben werden, müßte man dann allerdings bereit sein.
Bei den Leuten, die zur Lehre kamen, handelte es sich um eine
bestimmte geistige Menschengruppe, die auf mystische Erkenntnisformen ausgerichtet war. Man kann sich auf diese Erkenntnisforrnen
einstellen, wenn man eine Analyse der modernen Denkmethoden
und eine Betrachtung ihrer Unzulänglichkeit hinter sid~ı hat. Das
Geschehen um uns zwingt ja die tiefer veranlagten Menschen zu
solchen Analysen und Betı'adıtungen. So schrieb zum Beispiel Maurice
Nadel, der Literaturkritiker des Con bat, zu dem Buch von Uspenskij: :nIn einem Augenblidgin dem wir nichts mehr zu verlieren haben,
in dem bei uns die Wíssenschafien, die Religionen und die üblichen
Lebensformen ihren Bankrott nicht mehr versdıleiern, wo niemand
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ohne Lachen zu versichern wagt, daß der Erkenntnisfortsdıritt und
die Höherentwidrlung der Menschheit gleichermaßen marschieren,

ist es kein Wunder, wenn die unruhigen Geister, die verwirrt sind
oder sidı nidıt länger täusdıen lassen wollen, sidı jeder neuen Kost
zuwenden." Und zufällig ist Gurdjews Kost etwas, was den
Menschen, die mit kritischer Intelligenz ausgestattet sind, besonders
eingeht.

Man kann sich den mystisdıen Erkenntnisformen in einer echten
Berufung zuwenden, die sich nicht in der Ausübung der amtlichen
westlidıen Religionen zu bestätigen braudıt. Man kann aber auch
auf dem Wege über die Angst zu dieser Lehre kommen. Eine Angst,
die physischen Ursprungs ist, oder audi eine, für weldıe die Psychoanalyse zuständig ist. Ich weiß sehr wohl, daß sich nicht jede derartige Angst in eine medizinische Sprache übertragen läßt, wie
etwa einer der größten französischen Biologen urteilt: ››Wenn ich
die Arbeiten von Simone Weil lese, dann sehe ich darin die Beschreibung eines klinischen Falles und sdıreibe ein Rezept aus, dessen
Anwendung alles in Ordnung bringen würde." Oder ein Psychoanalytiker: nEine Behandlung bei mir, und René Daumal wäre
gleichzeitig seine Tuberkulose und seinen Zen-Buddhismus los."
Aber ich halte es f ü r nötig, zu sagen, daß die großen Verängstigten
mit ihrer Angst zur Lehre kommen. Und ich glaube auch bemerken
zu müssen, daß die Nöte, unter denen bestimmte Sc:hüler litten
einer von denen war zweifellos ich selbst -, in erster Linie der
angstvollen Art und Weise zuzusdıreiben sind, mit der sie an alles
herangehen.
Diese BegriﬂCsbestimmungen mußten vorweggenommen werden,
ehe die Belastungszeugen aufmarschieren.
Im übrigen steht es fest, daß die innere Erfahrung, hat sie erst
einmal die einfachen Läuterungsstadien des Anfangs, den Kehricht
vor der Tür des Seins durchschritten, sich nicht durchweg mit Hilfe
der gegenwärtig gültigen Sprachkonventionen beschreiben läßt. Und
wenn wir die Erfahrung durchlebt haben, auf die SiM das Gurdjewsche Unternehmen als Ausgangspunkt gründete, so können wir
darüber nicht sprechen. Wır können nur über das spredıen, was
einer solden Erfahrung vorausgeht. Und wenn wir sie durchschritten haben angenommen, dies Durchschreiten unter Gurdjews Leitung war uns überhaupt möglich -, dann würden wir uns heute in
einem Zus tand befinden, der uns jedes beschreibende Wort untersagte. Wir können von dem ersten Stadium nur insoweit sprechen,
als es uns mißlu ngen ist, sicher das zweite Stadium zu erreichen. Da
liegt eine sehr bedeutsame Grenze für unsere Zeugenaussagen.
Gibt es heute aber Schüler Gurdjews, denen es gelungen ist, die
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innere Erfahrung so weit vorzutreiben, daß sie in: gänzlich Unsagbare reicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß alle, weldıe die
Erfahrung in ihren Anfängen durchlebt haben
auch wenn die
Beschreibung, die sie davon geben, irrtümlich ist -, dies als ihr
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großes Lebcnserlcbnis betrachten und daß sie an Herz, Körper und
Geist für immer davon gewidmet sind.
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Pariser Nächte und der Ort des Schweigens Der
Bericht von Paul Straft: Warum ich zur Lehre gegangen bin Die Krise der Jugend in der Nachkriegszeit Auf der Suche nach einem wirklichen
Verfahren zur inneren Erkenntnis Was bei Gurdjew vor sich ging Warum ich den Unterricht aufgegeben habe Meine eigenen Widerstände Der
Ich komme
Geisteszustand bei den Mitschülern
mir mehr denn je als Gefangener meiner selbst
vor Die Atrophie der Vernunft und die Hypertrophie meiner selbst Das Beispiel Irene Kleine
Rede an meine damaligen Gefährten
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Ich kannte Paul Straft sd'ıon, als ich Hauptschriflleiter an der
Zeitung Con bat war. Er arbeitete damals im auswärtigen politischen Dienst. Nachts, zwischen dem Ausdruck der Provinzausgabe
und dem Umbruch der Pariser Ausgabe, hatten wir zahlreiche Gespräche. Wir trafen uns wieder in dem C a f é im Winkel zwischen
der Rue Montmartre und der Rue du Croissant, in dem Jaurès
ermordet worden ist. Die Rotationen brummten, die Wagen der
Fuhrunternehmer füllten die Straße. W/ır fanden uns am Ladentisdı
dieser Kneipe unter Mitbrüdern, die, von nervöser Müdigkeit berauscht, zum letzten Kognak und zu den Wandautonıaten tauınelten, unter den Mädchen, Bettlern, Säufern und Verrückten all
dieser Pariser Nächte. Es war eine Lud wie dicke Tinte, und wir
hatten noch das Kleckern der Setzmaschinen und das Geknatter der
Fernschreiber in den Ohren. Beide kosteten wir es bewußt aus, daß
201
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uns die unüberbietbare Ungereimtheit des Schidtsals gerade diese
äußerst turbulente Stunde zuwies, in der wir uns über unsere ııArbeit" bei Gurdjew und die von uns unternommenen Bemühungen
unterhalten, in uns einen Ort des Schweigens und der Freiheit wiederﬁnden mußten.
P~1ul Sérant ist wie in ein Mann um die Dreißig. Die Nähte
des Con bat beleuchteten in jeder Ridıtung das Leben der jungen
Männe r unserer Generation, die beständig mit den sdıärfsten Widersprüdıen im Kampf liegt und unaufhörlich leidet.
Paul Straft hat.einen Roman veröﬁentlich, Le Meurtre rituell,
der aus der eigenen und der Erfahrung seiner Frau bei Gurdjew
entstanden ist. In unserer Generation ist er einer der besten Kenner
des sogenannten ntraditionellen" Denkens.
Und hier steht er nun also im Zeugenstand.
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Der Bericht von Paul Straft
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Warum id-ı zur Lehre gestoßen bin? Id~ı antworte auf diese Frage
gerne so, wie einst Fernand Divoire hinsichtlich des Okkultismus:
nWeil id-ı dazu reif war. Andere Gründe gibt es nicht." Aber vielleicht kann ich doch ein paar Erklärungen beisteuern.
Es geschah nach dem Kriege. Frankreich war befreit und ich ein
freier junger Mann, über das Alter der Engpässe von Familie und
Schule hinaus, ich konnte kommen und gehen, wie es mir gerade
paßte, und mir eine nLage" wählen, die mir zusagte. Also kurz, die
schönsten Jahre. Und trotzdem war mir unbehaglich, und ich erstickte in der mir gebotenen Welt. Um midi herum war eine Sintflut an Verbrechen und Verirrungen. Wie sollte man da an eine
Zukunft glauben können? Zukunft, das war entweder sowjetische
Gerechtigkeit oder Atombombe oder eins nach dem anderen. Es
norganisierte" sich jedodı um mich herum so allerlei: an neuen
Gruppenbildungen gab es keinen Mangel, an vorwärts und rückwär ts weisenden (vor allem an rüdtwärts weisenden). Doch ich war
nirgen ds unterzubringen.
Das Bedürfnis nach einer spirituellen Methode erscheint vielen
Leuten, die sich als vergeistigt betrachten, absurd. Das kommt zweifellos daher, daß sie niemals jenen Grad an innerer Unruhe erfahren haben, der ein mensdıliches Wesen dahin bringen kann, daß es
1 Editions de la Table Rorıde.
8 'I Demand Diwoire, Pourquoi je crois à Poccultisme, Editions de France,
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sein augenblickliches Leben für vollkommen unannehmbar hält.
Wenn einen diese Unruhe einmal erfaßt hat und man trotz allem
nicht den Tod wählt, dann versudıt man sich davon mit allen zu
Gebote stehenden Mitteln zu befreien.
Also begann ich, regelmäßig die Gruppen der Gurdjewschen
Lehre aufzusuchen. Sie möchten gerne wissen, wie es dort vor sich
ging? Nun ja, es gesdıahen da ziemlidı erstaunlidıe Dinge, aber es
ist mir etwas schwierig, sie wiederzugeben. Nicht weil idı mich
schäme (und ich möchte sogleich andeuten, daß ich bei den Gruppen niemals etwas Anstößiges gesehen habe), sondern weil es gar
nidıt einfach ist, sich über die äußeren Ersdıeinungen einer inneren
Arbeit Rechenschaft zu geben.
Es handelte sidı um folgendes. Unter der Leitung eines ››Meistets", der dazu erst vorher von Gurdjew gemadıt worden war,
trafen wir uns in kleinen Gruppen zu fiinf, zehn oder zwanzig
Personen. Wir wurden dazu angehalten, bewußt zu werden. Der
erste Arbeitsabschnitt bestand darin, uns Verständnis dafür beizubringen, daß wir bisher vollkommen unbewußt gelebt hatten; daß
wir in jeder Hinsicht und auf allen Gebieten - physischer, gemüthaﬂer und geistiger Natur - niemals frei, sondern mit unseren Trieben, Launen und Vorstellungen identiﬁziert waren. Man kann diesen Blidcpunkt der Lehre mit dem der Psychoanalyse oder des Marxismus vergleidıen. Ebenso wie uns die Psychoanalyse sagt, daß es
keine edlere Empfindung gäbe als die Sublimierung einer geschlechtlichen Verdrängung, und genau so, wie uns der Marxismus sagt, daß
der religiöse Glaube nur das Ergebnis wirtsdıaﬂlicher Zwangslagen
sei, so verkündete uns die Lehre, daß all unser normales Verhalten
sowohl das ssgeistige" wie das ssäußere" - sich aus einem Spiel
von Medıanismen erkläre, über die wir keine Macht haben. Und
gerade diese Macht war es - der Schlüssel zu echter Freiheit -, die
zu erlangen uns die Lehre ermöglichen sollte.
Aber wenn man so ganz in seinem Verhalten festgelegt ist, wie
kommt man da heraus? Die Lehre antwortete: Mach Sdıluß mit
dem Identifizieren! Anstatt immer nur bei diesem automatischen
Leben mitzumachen, setze didı davon ab, lerne es beherrschen,
indem du didi beim Leben beobachtest. Du gehst auf der Straße:
versudıe einmal, und sei es nur für fünf Minuten, didi weder von
dem ablenken zu lassen, was um dich g8sc:l'liGht-› rode von deinen
Ideenverbindungen, und konzentriere deine Aufmerksamkeit auf
dich selbst. Wenn du Mit mehreren anderen Menschen zusammen
bist, dann entziehe didi in einem bestimmten Augenblick dem Spiel
des Gesprächs und betrachte die anderen. Werde dir darüber klar,
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wie sehr sie mit ihren Vorstellungen verkettet sind, und prüfe, wie

a

1
203

--in

ıı

1

. li

I

-

J

ıı

weit diese Vorstellungen davon entfernt sind, das Ergebnis einer
freien Wahl des Bewußtseins zu sein, und wie sie nur der Ausdruc:k

von Mechanismen sind, die in der Erziehung, dem Instinkt oder
dem Interesse verankert sind. Man gab diesen Beobachtungsübungen bei der Lehre die Bezeichnung: Anruf.
Solche Erziehung zur Klarsicht erforderte eine praktische und
greifbare Grundlage. Dazu verhalfen die Entspannungsübungen.
Man hielt die Beherrschung des organischen Lebens für die beste
Möglichkeit, eine Beherrschung der Gefühle und Vorstellungen zu
erreichen. Aber die.Entspannung, zu der man uns anhielt, war
wesentlich schwieriger als die Entspannungsübungen, mit denen
man sich bei bestimmten Sportarten begnügt. Hier sollte die geistige Entspannung im Endergebnis mit der körperlichen zusammenfallen. In dieser Hinsicht stellte die gemeinsame nArbeit" ein wert-

volles Hilfsmittel dar. Die äußeren Beanspruchungen brachten uns
sehr schnell von jener Form der Askese ab, wie man sie in der Einsamkeit übt; die Tatsache, sich regelmäßig gruppenweise zu treffen, spornt beständig von neuem zur Inbrunst an.

Ja, diese Inbrunst

- das Wort erscheint merkwürdig, weil von

außen her schwer zu verstehen sein muß, worin denn für uns der
Rausdı einer inneren Verpflichtung bestand, der uns, wie es so wunderbar hieß, den Besitz der Wahrheit in einer Seele und in einem
Körper erhoffen ließ. Es stimmt schon, daß wir durch dieses Abenteuer stärker erregt worden sind, als wir es vielleicht jeınals in
unserem Leben durch ein anderes sein werden. Denn nach Ablauf
einer bestimmten Zeit waren wir tatsächlich sicher, daß sich alles
verändert habe, nicht nur unsere nWeltsidlt", sondern auch unser
eigentliches Innenleben; und es hing nur von unserer Beharrlichkeit
ab, ob wir eines Tages jene absolute Befreiung erfahren würden die Befreiung des Menschen, der nach chinesischer Überlieferung
ansich selbst Gesetz" ist.
Und doch habe ich mich von der Lehre getrennt. Aus welchen
Gründ en?

Es ist mir vielleicht durch bestimmte psydnische Wıderstände versagt gewesen, die Lehre so aufzunehmen, wie das erforderlich war.

Die Natur hat mich mit einem ziemlich wachen Mißtrauen ausgestattet, mit einem kritischen Sinn, der vor jedem Unternehmen,
mit dem ich mich einlasse, gerade dann aufsteht, wenn es darauf
ank om mt. Dieses Mißtrauen und dieser Sinn für Kritik machen es
mir leicht, das zu befolgen, was Montherlant als Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten liebt. Mir war es unmöglich, midi zwischen die Leut e einer Gruppe zu setzen - ich muß dazu erklären,
daß wir bei diesen Sitzungen in einer Stellung, die :›Lotossitz" hieß,
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auf der Erde zu sitzen pflegten

_, ohne mir

in einem bestimmten

_

Augenblick zu sagen: ››Warum lasse ich mich hier eigentlich . zum
Narren machen? Warum schreibe idı nicht schon längst oder bin ım
Kino oder mit einem Mädchen auf der Seine?" Solche Empﬁ ndungen waren wohlge merkt von unseren Meistern vorbcdacht, und man
gab ihnen die Bezeichnung negative Gefühle. Nur gelang es m i r

nicht, diese Gefühle gänzlich zu verachten. Vielmehr konnte ich

nicht glaube n, es sei ein wirklicher geistiger Fortschritt moglıch,
wenn man sämtliche kritischen Kräfte hintanstellt. Ich hatte keıneswegs Lust, den Kopf zu verlieren. (Und heute bin ich hei lfro h, daß

idı niemals den Kopf verloren habe!) Midi hat schon mit funfzeh n
Jahren das berühmte nWerder ein fältig" Pascals zıemlıdı bestür zt. Wenn einem Nidıtgläubigen gesagt wurde: Norm Weıhwasser, beuge das Knie und gehe zur Messe, und du warst schon sehen,
was dabei herauskommt, so erschien mir das ein wenig abwegig; ich
sagte mir, damit das geht, muß man es schon mit einer guten Haut
von Ungläubigem zu Run haben, mit einem Ungläubigen, der eigentlieh gar keiner mehr ist.
.
,
Mit dieser Anspielung auf Pascal laufe ich Gefahr, daß m i r
bestimmte Leute empört entgegenhalten werden, ich .hatte.aber audı
rein gar nicht begriffen, daß die Lehre überhaupt keınerleı Glauben
verlangt, sondern im Gegenteil fordert, alles selbst zu versuchen
und zu verwirk lidıen. Gut und schön. Das hindert aber nicht,
daß man sich einer Sold-ıen Erfahrung am An fang mit einer bestimmten Art Hoffnu ng verschreibt, die einem Glauben sehr ahnlich steht.
Und gerade an dieser Art von Glauben mangelte es mir, als man
verlangte, ich solle die größten Werke des Geistes und der Kunst
für nidıts anderes als „Assoziationen" halten, d16. ın dem Gehtrn
von Unverantwortlichen und Unbewußten vor sıch„gehen. Hier
schwante mir Verdächtiges.
.
Ein wirkliches Mißtrauen begann in mir wach zu werden, als ıdı
den eigentümlidıen Geisteszustand feststellte, der bei jener Mehrzahl von Leuten aus den "Gruppen" herrsdıte, die wesentlich langer
dabei waren als idı. Ich merkte, daß die Bewußtseınsbemuhungen
bei diesen Leuten eine ziemlich verdächtige Mısdtung von Anmaßun g, Egoismus und Stolz (oder genauer: Selbstzufrıedenheıt)
hervorgerufen hatten. Solche Fehler sind naturlich das Los aller
Sterblichen, aber was mir dabei um so sdıwerer zu wiegen schien,
war, daß gie hier absichtlich im Zeidıen der Nicht-Identıﬁkatıon,
der Klarsicht und des „Selbst-Bewußtseins" ausgebildet worden
waren. Offensidıtlicıh kann es zu einer gefährlidıen Versudmng werden, wenn man als gegeben voraussetzt, daß alle Menschen Maschinen sind, man selbst aber anfängt , keine mehr zu sein: Wenn die
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anderen Maschinen sind, warum soll man sie nicht als solche benutzen? Diese Zweideutigkeit führt dann zu einem durchaus gerechtfertigten Streben nach einem weiterverfeinerten Selbstbewußtsein.
An diesem Punkt kommt es zu einer Art geistiger Umstülpuııg,
die unendlich gefährlicher ist als das Unmoralisc/ae als solches
genommen. Als Machiavelli den Staatsmännern zu Lüge und List
riet, geschah das im Zeichen des Realismus: er hat ihnen nicht gesagt,
daß Lüge und List Mittel seien, um zu einem geistigen Leben zu
gelangen; er hat ihnen im Gegenteil erklärt, es sei sehr bedauerlich,
daß die Menschen so seien, wie sie sind, und man deshalb solche
Maßnahmen anwenden müsse, um sie zu regieren. Ebenso hat Don
Juan zwar versucht, möglichst viele Frauen zu besitzen, sich
hiermit aber nicht auf den Weg zur Heiligkeit zu begeben gedacht;
er wollte im Gegenteil f ü r die Wollust auf die Heiligkeit verzichten.
Es wird in dem einen wie dem anderen Fall nicht das Wesen der
Moral in Frage gestellt, die Rangordnung der Werte steht unberührt, und die Begriffsbestimmungen bleiben unverändert. Das
Böse bleibt das Böse, das Gute bleibt das Gute. Die wirkliche geistige Gefahr beginnt dort, wo man das Gute als böse und das Böse
als gut zu bezeichnen beginnt.
Die damit angerichtete Verwirrung ist nahezu unheilbar. Und
sie muß man, meines Erachtens, für eine Reihe von Tragödien verantwortlich machen, die zum Teil in diesem Buch berichtet werden.
Jene verschiedenen Mißtrauensregungen

hinderten mich nicht

daran, das nArbeiten" (dieser Ausdruck wurde bei den Gruppen
verwandt) eine bestimmte Zeitlang fortzusetzen. Dies methodische
Leerlaufverfahren brachte midi hin und wieder auf, aber im Geiste
gab ich dem Grundsätzlichen daran dennoch recht. Es tut doch gut,
wenn man diesen ganzen Vorstellungen, die in unserem Kopf vorbeiziehen, die unaufhörlidi auf der Bildschirm unserer Erinnerung
durcheinanderwirbeln, einmal Lebewohl sagen kann. Wem das auch
nur eine Sekunde lang gelingt, der hat eine Empfindung, die man
sich nicht zu beschreiben anmaßen soll und die man in der Lehre
als die Ich-Empﬁndung (oder das wahre Selbst im Gegensatz zum
illusorischen Ida) bezeichnete. Aber es ist nutzlos, etwas darstellen
zu wollen, was sich sprachlid'ıer Wiedergabe eııtzieht.
Nachdem id*ı im Sdloße meiner Gruppe eine Prüfung meiner
Fähigkeiten abgeleistet hatte, wurde ich zur Teilnahme an den
nBewegungen" zugelassen. Es handelte sich um Körperübungen, die
gerade zu jener Entspannung aufgebaut waren, von der ich sdıon
gesprochen habe. Ida würde gern eine Beschreibung der betreffenden
nBewegungen" geben, aber ich gestehe, daß es hier mit meiner Erinnerung hapert. Diese Bewegungen wurden zu einer ziemlich
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seltsamen Musik abgeleistet, als deren Urheber, wie übrigens auch
als der der Bewegungen selbst, Gurdjew galt. Alles, was ich darüber
heute sagen kann, ist, daß diese Übungen auch eine geistige Anstrengung erforderten, die ebenso mühsam war wie die körperliche;
CS handelte sich hier, wie bei den Entspannungsübungen, vor allem
darum, nexperimentell" die Bezüge zwischen den verschiedenen
Seinsebenen festzustellen. Ich erinnere mich immerhin noch an die
besondere Schwierigkeit einiger Bewegungen, bei denen man gewisse
Muskeln so weit wie möglich zu ››entspannen" und andere aufs
äußerste anzustrengen hatte. Das zum Gelingen dieser Übungen
unerläßliche geistige Mitarbeiten kann man, scheint mir, mit dem
gleichen Vorgang beim Judo vergleichen (die meisten vergessen, daß
auch Judo zur harmonischen Entwidclung des Wesens entwickelt
worden ist). Schließlich erinnere ich mich, daß es Übungen gab, die
nur die Ältesten in der Gruppe richtig auszuführen imstande waren :
diese hat te Gurdjew, wie es hieß, von den Derwischen übernommen,
und sie wickelten sich ganz besonders schnell ab.
Eines schönen Tages wurde mir die höchste Auszeichnung der
Lehre zuteil, ich wurde bei Gurdjew zum Essen eingeladen. Es war
ein sonderbares Essen und eine sonderbare Einladung. Gurdjews Tisch
war viel zu klein, um allen Tischgenossen Platz zu bieten; ihm zur
Seite konnten nur ein paar Intime sitzen. Alle anderen Eingeladenen,
darunter ich, mußten stehend essen, und zwar so nahe beim "Meister" wie möglich, weil uns nicht das kleinste Wort und nicht die
geringste Bewegung entgehen sollten.
Es konnte nicht ausbleiben, daß der Eindruck, den Gurdjew auf
einen Mensdıen wie midi madıte, der idı ihn zum ersten Mal sah,
so enttäuschend wie nur möglich war. Bis auf den wirklich gewaltigen Blidt, der den, dem er sich brüsk zuwandte, plötzlich bis ins
Innerste zu durchbohren schien, entsprachen das Gesicht und der
Körperbau Gurdjews viel eher der Vorstellung, die man sich von
Taras Bulba - einem etwas zu fetten Taras Bulba madit, als der,
die man instinktiv für einen ngeistigen Meister" bereithält. Ida bin
einmal bei Lenze del Vasto gewesen; dort sah idı, bevor er nur
ein Won spradı, mit wem ich es zu tun hatte. Aber dieser greise
Kaukasier mit seinem überdimensionalen Schädel, der ungezählte
Toaste auf alle Idiotenarten der Sdıöpfung ausbradıte und dies in
einem vollkommen unverständlidien Kauderwelsdı tat, der in ein
riesenhaftes Ladıen ausbradı, in das audi die gewiegtesten Schüler
kaum einzustimmen wagten, der konnte einen wirklidi aus der
Fassung bringen.
Nada dem Essen, bei dem alles viel Wodka getrunken und ein
ganzes Mosaik von russisdıen Geridıten zu sich genommen hatte,
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stieg die Lesung eines Kapitels aus Gurdjews endlosem Buch (das,
glaube ich, in Amerika schon erschienen ist): Die Ratschläge des
Beelzebub für seinen Enkeln. Wir bildeten um den Vorleser einen
Kreis und saßen so unbequem wie möglich auf dem Boden. Gurdjew
saß lässig in einem großen Sessel und brannte sich eine Zigarette
an der anderen an (es waren Celtiques; ich erinnere mich, gesehen
zu haben, wie er die von einem Schüler angebotenen Gauloises
zurüdcwies und als Sdıeiße bezeichnete), und er brad bei dem einen

1

oder anderen Satz seines Buches in sein berühmtes Lachen aus. Diese
Sätze spulten sich ohne jeglichen logischen Zusammenhang ab und
wurden von seinen Schülern in einem Zustand absoluten Stumpfsinns angehört.
Ida bin noch zwei- oder dreimal bei Gurdjew gewesen, wobei ich
das gleiche Milieu vorfand. Vor allen Dingen wunderte ich mich
sehr, daß es zwischen ihm und seinen Schülern überhaupt kein Ge-

spräch gab. In seiner Gegenwart schienen die Leute tatsädılidı wie
betäubt zu sein. Einmal bat ich um ein Gespräch mit Gurdjew,
in das er sich ohne weiteres einließ. Und ich war von dieser Mischung aus List, Wohlwollen und Umsicht, mit der er meine Fragen
beantwortete, sehr beeindrudit.
Es war nicht der ungewöhnliche Eindruck von Gurdjews Persönlichkeit, der mich schließlich veranlaßte, mit dem nArbeiten" aufzuhören. Und noch weniger war eine unangenehme Haltung bei
gewissen Leuten in der Gruppe die Ursache; auch nicht meine geit
stige Auflehnung dagegen. Wenn ich die "Arbeit" unterbrochen
habe, dann auf Grund von Feststellungen, die sich auf meinen
eigenen Zustand bezogen.
Ida habe schon gesagt, daß ich vor allem deshalb zur Lehre ge-

kommen war, weil ich ein Mittel suchte, mich von einer beklemmenden Unruhe zu befreien. Ich will also nicht die Lehre dafür verantwortlidı machen, in mir etwas hervorgerufen zu haben, was sdıon
vorher bestand, so wie Kranke am Schluß einer Behandlung klagen:
››Wenn es meiner Leber so schlecht geht, dann ist das die Sdıuld von
diesem verdammten Doktor Xl", während sie doch gerade deswegen zum Doktor X gegangen sind, weil er Leberspezialist ist.
Ich darf jedodı sagen, daß die Lehre in mir zwar die Unruhe nicht
hervorgerufen, diese aber eine neue und viel unangenehmere Form
als vorh er angenommen hat. Ohne Zweifel war ich von der Außenwelt weniger eingenommen, wandte dementspredıend meine Aufmerksamkeit aussclıließlidı meinem eigenen Selbst zu, und das rief
endlidı in mir ein unertragbares Ekelgefühl hervor. Ich war darauf
aus gewesen, von der Welt befreit zu werden, und jetzt trachtete
1
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Richtig: Die Gespräche des Beelzebub mit seinem Enkel.

idw danach, von mir selbst befreit zu werden. Anstatt midi von
meinen „mechanischen" Ketten erlöst zu fühlen, hatte ich den Bindrudc, neue und noch viel sdıwerere zu sdımieden, wie sie die
Spontaneität der Instinkte und Gefühle verhinderten, diese Spon-

taneität, die zu gewissen Stunden den Zwang, nur Maschine zu
sein, so erleidıterte! Vielleicht war ich keine Maschine mehr, aber
was hatte ich dodı für sdıeußliches Heimweh, weil idı es nidıt mehr
war' Dieses Bewußtsein, von dem ich das Aufheben meiner Grenzen erwartet hatte, trug mir die allerschredtlidıste Tyrannis ein,
/
nämlidı die, daß man niemand anderen verantwortlich machen
kann als sich selbst!
Es ist klar, daß das geschriebene Wort auf diesem Gebiet das
Wırklidıe nur sdıwer umreißen kann und daß idı von diesen Dingen auch nicht den ganzen Tag über heimgesucht wurde. Aber
beherrsdıt wurde meine Empﬁndungsreihe jetzt von einer Frage,
die idı mir zu stellen begann: fiir *wen das alles?
Und idı kam nun nicht mehr zu der Antwort: für das wahre
Selbst. Ich erinnerte mich an andere Lehren, nach denen sich der
Mensdı frudıtbar nur etwas weihen kann, was wesentlich größer
ist als er. Dieses wesentlidı Größere verlegte die Lehre in midi und
nannte es mein Ich. Ida aber spürte mit großer Heftigkeit, daß sich
der Gegenstand meines Sudıens außerhalb von mir befand. Je mehr
idı in midl hinabtauchte, um so weniger ııwesentlich Größeres als
ich" entdeckte ich dort! Das Ich, das idı dabei ausmachte, verursachte mir nur mehr und mehr Ekel.
Und trotzdem habe ich die soArbeit" nicht ohne Schaden unterbrochen. Man zerstört nur das, was man ersetzt, und trotz des
Zustandes, für den idı die Lehre verantwortlidı machte, war es
lange Zeit mühsam für midi, nicht mehr dieser Zudıt unterworfen
zu sein, die mein ganzes Sein erfaßt hatte. Um so mehr, als der
Ekel blieb und der Ausgleidı, den die regelmäßige „Arbeit" in den
Gruppen trotz allem geboten hatte, fortfiel.
Muß ich trotzdem die Lehre als Ganzes verdammen? Es wäre das
ein zu bequemes Verfahren, einzelnen sdıweren Problemen auszuweichen. Ich bleibe davon überzeugt, daß sie ihr Teil zu einer edıten
geistigen Suche beiträgt, das man nidıt beiseite schieben sollte. Auch
glaube ich weiterhin, daß wir meist, wenn nicht immer, im Unbewußten leben und es die erste Vorbedingung zum Erwecken des
Bewußtseins ist, daß wir uns über diese Unbewußtheit Rechensdıaft
ablegen. Ida meine immer, daß wir Geistigkeit zu leichtfertig mit
unseren triebhaﬁen und gefühlsmäßigen Impulsen durcheinanderbringen. Und nidıt weniger leichtfertig halten wir etwas für
soeigene Ideen", was lediglich ein Werk der Erziehung und ver209
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schiedener anderer Einflüsse ist. Ebenso bleibe ich dabei, daß der
Schritt vom Unbewußten zum Bewußten hin durch bestimmte
Methoden erleichtert werden sollte. Schließlich weiß ich der Lehre
Dank, daß sie mir eine Schule der Klarsicht, des Mißtrauens und
der Härte gegen mich selbst ebenso wie der Ablehnung jener modernen Mystiﬁkationen gewesen ist, die sich alle auf Sentimentalität
aufbauen; kurz, die aristokratische Seite, das beinahe Nietzschehafte der Lehre habe ich geschätzt und werde es immer schätzen.
Auf der anderen Seite glaube ich, daß die bis zur Verachtung
aller geistigen Systeme vorgetriebene Entkleidung von allen Vorstellungen sehr leicht zu einer Verkümmerung der Vernunft und des
gesunden Menschenverstandes führen kann. Mir sind Anhänger der
››Gruppen" begegnet, die im Zuge dieser Ablehnung der Assoziationen die tiefste Geringschätzung für die Vorträge von Philippe
Lavastine zur Sdıau trugen, der seinen Zuhörern sehr viele Dinge
begreiflich gemadsıt hat und selber ein großer Bewunderer Gurdjews
ist. Ich glaube felsenfest daran, daß der Geist unendlich viel höher
steht als die Ordnung der Vernunft, aber ich glaube nicht, daß er
ihr widerspricht. In dieser Hinsicht lege'ich der Versidıerung von
René Guénon, nach der ein Zugang zur Metaphysik nur durch sehr
ernsthafte theoretische Vorbereitung möglich ist, große Bedeutung
bei. Und vielleicht deshalb, weil die Lehre die Notwendigkeit einer
solchen Vorbereitung ablehnte, hat er auf eine Anfrage nach seiner
Meinung über Gurdjew und seine Schüler erklärt: nMeidet sie wie
die Pest."
Ich komme auf die Frage der beunruhigenden Haltung einzelner Gruppenmitglieder, auf jene Art von Hypertrophie des Ichs,
zurück, die aus dieser Haltung entsprang. Man könnte sagen, diese
Schüler hätten das ihnen Beigebrachte schledit verstanden. Wenn
man aber zugibt, daß dem so ist, so bleibt immer nodı die Tatsache,
daß eine Lehre, die möglicherweise solche Früchte zeitigen kann,
zumindest eine gefährliche Lehre ist. Hier muß man sich zunächst
überhaupt fragen, ob eine praktische Verinnerlichungsmethode nicht
für die Menschen des Westens verderblich und unheilvoll ist. Ich
weiß zum Beispiel, daß manche Hindus Menschen aus dem Westen
ausdrücklich vom Ausüben des Tantrismus abraten, der sie nur zum
Wahnsinn bringen würde. Man kann auch annehmen, daß Gurdjews Lehre im Osten nidıt dieselben Gleichgewichtsstörungen hervorgerufen hätte wie im Westen. Man darf nicht vergessen, daß
Gurdjew Kaukasier war. Ohne ein Rassefanatiker zu sein, sollte
man nicht doch anerkennen, daß sich die gleichen Methoden nicht
unterschiedslos für alle Völker eignen? Man denke zum Beispiel
an Dostojewskijs Beschreibung ››einer heiligen Persönlichkeit, die
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prophetisdıe Gaben besaß und nicht nur in unserer Provinz, send dry
auch in den umliegenden Gouvernements bis in beide Hauptsta EC
bekan nt war: Seinen ]azoklewitschl". Der nheilige Mann
mpd
fängt seine Besucher in einer zugleidı großzügigen, brutalen U.
ungenierten Art, die seltsam an Gurdjews Gastfreundscha er
nett. In einer westlichen Hauptstadt wird ein solcher Mann augen
scheinlich nicht leich als Prophet geehrt werden.
.
Aber wenn die natürlichen Unterschiede zwischen den VolkArm
auch einiges erklären, so rechtfertigen sie doch nicht alles. m
Schluß des nachgelassenen Tagebuches von Irene Rewel ıotty
in
dem mehrfach von der Lehre die Rede ist - kann man die rüh ren den Zeilen lesen:
.
„Diese Leute, was sind sie hochmütig (die Grupp8»GulldJ°w)!
kann man nicht sprechen von einem ,Ich bin", sondern nur
ein em ,Er ist".
Ich erkenne keinem Menschen das Recht zu, sich mei nes geıstıgen
Lebens zu bemächtigen.
Mein Heil ist eine Angelegenheit, die sich zwisdıen Gott und mir

_

_

*

He;
ı

vollzieht.

Das ist alles.
.
Un d ich habe gerade erkannt, daß idı Gott lıebeg. cx
k
C
Diese Zeilen sind am 27. Juli 1945 geschrieben. Nur
.
napp n
acht Tage spä ter (am 2. August 1945) starb Irene RewelıottycSalanches, wo hin man sie wegen einer Versdılimmeruﬂg ihres
.
len krh eum atis mu s gebracht hatte. Damals war sie fiinfundzwlﬂè la
Jah re alt . Mich hat dies Tagebuch erschüttert, denn ich hatte
. r le
noch ga nz kurz vor ihrem Tode kennengelernt; ICh
behielt sıeb s
ein seh r sensibles und erregtes Mädchen in Erinnerung, wulšíe a.d_ı:
nichts übe r ihr Verhältnis zur Lehre, die ich damals no A nı
kannte. Als ich später ihr Tagebuch las, war das ın einem ugenblick, in dem ich mich mit den gleichen Schwıerıgkeıtenhabseınandersetzte, die sie erfahren hatte, und es war mir so, als Rad 8 sie
mir mit dieser Niederschrift einen kostbaren Freundscha s dienst
erwiesen.
. •
Ich sagte schon, daß man nicht alles mit Rasseunterschıeden
erklären könne, denn Irene Reweliotty war Russin, und sie hat
M
eine r bewun derung swürd igen Einfachheıt dem Gefuhl Ausd
ru
gegeben, das in der Mehrzahl der Fälle für einen Bruch mit der
Lehre bestimmend war. Für mich, für Irene Rewelıotty .und fur
viele and ere gibt es ohne Gespräch und ohne Verehrung keine
edıte

cm

ı Dostojewskij, Die Dämonen.

.

.
Irene-Carol Reweliotry, journal d'ıme jeıme alle (mit einem Vorwort
von Patrice La Tour du Pin). Verlag La j e n e Parque.
2
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Geistigkeit. Die Askese, die Entäußerung, das Sidıabsetzen und die
Leere haben nidıt die Bedeutung, die der Liebe zukommt. Daß man
diese Liebe nicht mit den ganz unmittelbaren Äußerungen dieses
Gefühls verwechseln darf, ist mir durchaus klar, und die großen
Mystiker sind übrigens der gleidten Meinung. Wıdıtig ist aber, daß
man Ile Seele nidıt die eigentlidıe Möglichkeit zur Verehrung

ı

nimmt.

Es sind mir nidltsdestowenigerLeute bekannt, die der Lehre treu
geblieben sind und behaupten, darin langsam das zu enden, was
sie suden. Ich werde midi hüten, über sie zu urteilen. Für midi hat
Gurdjew vielleicht eine heilsame Rolle gespielt, aber eher etwa die
eines Pro'voleateurs, wenn idı midi so ausdrücken d a r f : Ich bin ihm
dankbar dafür, daß er midi zwang, auf das zu reagieren, was er
mir bot, und damit führte er midi gleidızeitig dahin, mir bestimmter
Wırklidıkeiten besser bewußt zu werden. In den Augen gewisser
Getreuer in den Gruppen begingen die Leute, die sidı davon lossagten, eine Art Verrat (unvergleidılidı, wie diese Widersacher des
Gefühls die „großen Gefühle" vorsdıidren, sobald sie sidı selber
betroffen fühlen). Es ist audi tatsächlidı möglidı, daß sidı das von
uns in der Lehre Erworbene, diese zusätzlidıe Klarsicht und Härte,
im Endergebnis gegen sie selbst kehrt; ja, es ist möglidı, daß w i r r
dessentwillen, was sie uns beigebracht hat, aus der Lehre ausgesdıieden sind. Wenn dem so ist, dann ist das in der Ordnung. Es kommt
den Meistern zu, daß sie die Wıdersetzlidıkeit ihrer Schüler selbst
hervorrufen. Wenn die »Modernen" behaupten, die beste Form, den
nAlten" treu zu sein, wäre, genau so kühn und freimütig zu schaffen wie jene zu ihrer Zeit, dann sagen sie damit, glaube idı, etwas
ı

1
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sehr Richtiges.
Und ihr, meine Gefährten von gestern, die ihr die Moral, die
Zivilisation, die Religion so munter mit Füßen getreten habt, die
ihr höhnisch lächeltet, wenn man Gewissensskrupel anmeldete, wie
kann es euch erschüttern, wenn man der Lehre genau so entgegenwirkt, wie sie selbst es allen anderen Dingen gegenüber zu tun
befahl? Warum versteht ihr nidıt, daß man sidı von einer Sdıule
der Befreiung audı befreien kann? Zwar verachtet ihr auch die
Logik. Doch verlange ich von eudı das eine: nidıt zu vergessen, daß
ihr ebensowenig Richter über unser geistiges Leben sein könnt wie
wir über das eure. nWenn es um Metaphysik geht", sagt Guénon,
„muß man dem Unausspredıbaren

immer seinen Platz lassen." Und

Laotse hat das noch kategorischer ausgedrückt: 13Wer weiß, redet
nicht, und wer redet, weiß nicht."

:rz

3

Ein junges Mäddıen: Irene-Carole Reweliotty
Die Tuberkulosekranken vom Plateau d'Assy Begegnung mit Luc Dietrich Der Wunsdı nach VerEin Befehl Gurdjews
leitung
Irene und die
Krankheit ihrer Generation Eine Liebesfreundschaft Irene denkt daran, den Unterridıt abzubrechen Sie wird Gurdjew vorgestellt
Der VorDer Zusammenbruch
schlag beim Essen
Die
Fludıt auf den Berg Ein merkwürdiger Tod

-

-

--

-

-

-

- -
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Ebenso wie Paul Straft kann ich von der mit fünfundzwanzig
Jahren verstorbenen Irene-Carole Reweliotty nur voll Rührung
sprechen. Und wenn ich hier ihre Geschichte erzähle, dann will idı
keinen Skandal heraufbeschwören, aber es ist wichtig, daß bestimmte
Dinge ausgesprochen werden.
Irene bekam während der deutschen Besetzung Tuberkulose. Zur
Ausheilung ging sie nach Hochsavoyen, auf das Plateau d'Assy.
Auf dem sechs Monate lang eingesdıneiten Plateau d'Assy sterben
oder gesunden Tausende von Tuberkulösen. Zur Spaziergangszeit
zwischen Spätaufstehen und Liegekur kann man die jungen Männer
und die jungen Mäddıen mit durdısidıtigen, rosigen Gesidıtern und
glänzenden Augen in ganzen Trauben sehen. Ich bin ein paar
WOchen bei dem Apotheker der Gegend zu Gast gewesen. Vom
Balkon aus sah ich diese Sdıaren vorbeiziehen, sie waren voller
Lebensgier, sinnlich und dod^ı von den geheimen Grübeleien der
endlosen Liegezeiten bedrückt, eil in ein Lachen ausbrechend, das
ganz mit dunklen Ängsten gesättigt war. Ida sah Leute vorbeigehen, die hier frisdı und glücklich erschienen, aber sonst in düsterer
Verzauberung auf ihre Fieberkurve starrten und insgeheim mit
allen Rasereien, Seltsamkeiten, Übertreibungen und Prüfungen des
Wettlaufs mit dem Tode vertraut waren; sie waren wie Möndne, die
vorübergehend dem Kloster ihres gefährdeten Körpers entwidıen.
Wir tranken Kaffee, ließen eine Grammophonplatte ablauf en, und
so sahen wir anderen Bewohner dieser Gegend, die, denen das
Leben sicher war, vom Balkon aus zu, wie sich diese Zöglinge der
Angst erholten, vor uns eine weite, unbewegte, reine Landschaft.
Die Apothekerin war eine Schülerin von Gurdjew und hatte
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schon Luc Dietrich. seinen Freund Lanza del Vasto und audı René
Daumall bei sich aufgenommen. Ich wollte damals kein \Vort mehr
über Gurdjew hören, die Apothekerin war eine zartfühlende Gastgeberin, ersparte mir das Gerede über die Lehre und ließ mich in
aller Ruhe die Vorträge über Surrealismus vorbereiten, die für die
Kranken eines der großen Sanatorien des Plateaus bestimmt waren.

Aber als dann Irene ankam, gab es große Veranstaltungen kranker
Sdıüler, und natürlich kam das junge Mädchen mit Luc Dietrich
zusammen, der gerade durch die Veröffentlichung seines Erlebniswerkes nLe Bonbeur des Tristes", das er über die Lehren und unter
Ratsdılägen von Lanza del Vasto gesdırieben hatte, bekanntzuwerden begann. Irene war damals einundzwanzig Jahre alt. Sie
wollte Schriftstellerin werden. Luc Dietrich gewann sehr bald einen
bestimmenden Einfluß auf sie. Er wartete mit seinem ganzen
Charme auf. Und was er über Gurdjew wußte, gab seiner Unter-

haltung noch ein wenig mehr Reiz, was er weidlich nutzte. Verführen war im übrigen eine Art Aufgabe für ihn. Trotz Lanza del
Vastos Zurüdthaltung hatte sich Luc Dietrich in Gurdjews Hände
begeben. Und dieser hatte, um Dietrich aus seiner Verstrickung in
Liebesgeschichten mit Frauen zu befreien (Luc verliebte sich beim
ersten Zusammentreffen, glaubte jedesmal, es sei die Liebe, stürzte
sich mit Haut und Haaren hinein, lebte nur noch in Leidenschaft)
und um zu verhindern, daß er sich mit seinen \Y/lu` raschen identiﬁzierte, den Wunsdı des mechanischen Menschen mit jener Liebe verwechselte, die dem zur nobjektiven Erkenntnis" gelangten Menschen allein zustand, ihn dazu verurteilt, jeden Tag eine Frau zu
besitzen. Dietrich hatte das angenommen, darin eine ››Arbeit" zu
seiner Befreiung gesehen und widmete seinen Tag dieser Aufgabe.
Außerdem war er wie närrisch darauf aus, sich in die Seele anderer
zu versetzen und sich in aller Eile in dem Herzen des Gegenübers
ein nZuhause" zu bauen. Es war gar keine Frage, daß er Irene, die
ein entflaınmtes, aber jungfräulidies Mädchen war, erstnachlangem
Kampf besitzen würde. Aber man konnte sie in die für eine nicht
zu ferne Zukunft bestimmte Reserve einreihen, konnte warten, sie
gründlich beeinflussen und einem Bedürfnis nach geistiger Verfiih~
rung freien Lauf lassen.
Irene hatte mit der Außenwelt, mit den Menschen, mit der Erde,
noch keine wirklidıe Verbindung hergestellt, sie war, wie alle
jungen Mäddien und jungen Männer dieses Alters und dieser
Prägung, der Einsamkeit der Jugend rode nicht entwachsen, einer
Einsamkeit, die durch den Krieg, durch das Heranbranden von Ereig1
René Daumal war Mitgründer der literarischen Bewegung aaLe
Grand j e " (Das große Spiel), die dem Surrealismus nahestand.
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nissen, mit denen die jungen Menschen sidı keineswegs verbu nden
fühlten, durch den Zusammenbruch aller Werte, Glaub ensin halte,
Hoffnungen und Lebensformen der Erwachsenen noch vertieft
wurde. Irene lebte also mit einer auf sich selbst hingewandten
Blickrichtung. Wenn sie schrieb, wenn sie malte, dann kam das aus
dem Grunde dieser weniger gewollten als erlittenen Einsamkeit,

und sie merkte wohl, daß aus soldier Einsamkeit nur rückgratlose
Gedanken, Bilder und Worte entsprangen. Dagegen nun verk ündete Luc Dietrich im Namen der Lehre, daß man von der Rüdtgratlosigkcit zum Wahren, zum absolut Schönen, von der Sprache der
Unerlösten zum göttlichen Wort kommen könne.. Er nannte das die
Lösung aller Lösungen, er verspradı sie und umgab das alles mit
einem romantischen Geheimnis. Und dann war er außerdem ein
verführerischer Mann, hatte eine reiche Vergangenheit an Aben teuern hinter sic:h, war ein schon bekannter Künstler, aufmerksam
und spielerisch, ernst und sdielrnisch, geschickt und zärtlich, und
von Freunden wie von begeisterten Frauen umgeben.
Man kann sich vorstellen, wie die durch den Krieg vergrö ßerten
Schwierigkeiten des Aufwachserıs, einnatürlichesNadıinnengekehrtsein, das schriﬁstellerisdie Streben, das noch wertvollere Streben
nach andem Besitz der Wahrheit in Körper und Seele", die von der
Krankheit ausgelösten Grübeleien über Leben und Tod, der Wunsdı,
bei dieser Gener ation
der menschlichen Bedingtheit zu entgehen
stark verbreitet -, und schließlich die Liebesgeschichte mit Luc
Dietrich eine explosive Mischung darstellten, die Irene weit aus
jeder Sicherheit herausschleudern mußte.
Dietrich brachte sie auf dem Plateau d'Assy mit einigen Schülern
zusammen, darunter René Daumal, der verblüffend gut über orientalische Philosophie unterrichtet war. Als sie nach Paris zurücltkam,
stürzte sie sidı mit einer Vchemenz, wie sie sie immer entwickelte,

-

auf die ››Gruppen".
Dodl anfangs fühlte sie sich nicht wohl dort. Sie erfuhr den inneren Widerstand und die Verzweiflung. Luc Dietrich schrieb ihr kurz
vor seinem Tode und riet ihr, sich ein wenig von der nArbeit"
abzusetzen. Er fühlte, daß sie innerlich zerrissen und verstört war,
und hatte plötzlich Angst. Sie blieb aus Treue gegenüber seinem
Andenken bei den "Gruppen". Auch René Daumal starb. Da gab
sie nach, zögernd, und gedachte, mit der nArbeit" zu brechen. Und
gerade in dem Augenblick, in dem sie an der Ernsthaftigkeit gewisser Mitglieder von Gurdjews Gesellschaft und an der Möglicšhkeiı;
zu zweifeln begann, jenen übermenschlichen Zustand zu erreichen,
den zu erträumen man sie gelehrt hatte, entschloß sich ein Schüler, '
sie Gurdjew selbst vorzustellen. Bisher war sie noch nie mit ihm
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zusammengetroffen. Sie zweifelte an mand¬ıem, aber nidn: an diesem
Mann, von dem Dietrich und Daumal mit äußerster Verehrung
gesprochen hatten. Das war wirklich Der, der das Tor öffnet, der
Meister. Man lud sie zu einem Essen in der Rue du Colonel-Renard
ein. Jetzt fing das große Abenteuer wirklidı an. Das war nun tatsächlich der erste Tag eines nneuen Lebens".
Das Essen verlief so wie gewöhnlidı. Wahrend dieses Essens
wandte sidı der alte Mann ihr plötzlidı zu und verlangte auf
russisdı, was kein anderer Tischgenosse verstand, sie solle am Ende
des Essens so tun, als ob sie aufbrädıe, und dann sofort zurüd<kommen. Sie konnte sidı das nicht zusammenreimen und hatte Angst.
Sie ging mit allen zusammen fort. Und von einem Café in der
Avenue Wkzgram rief sie Gurdjew an. Sie sagte, sie werde von ihrer
Mutter erwartet und könne nidıt zu ihm zurückkommen. Daraufhin beleidigte Gurdjew sie mit Worten, die ihr keineswegs seine
Absichten zu verbergen schienen. Rasputin war böse. Für sie bedeutete das eine sdılimrne Zwangslage, größten Schredﬁ und völlige
Verzweiflung. Am folgenden Tag ging sie zu dem Schüler, der sie
Gurdjew vorgestellt hatte, und erklärte ihm, daß sie mit der Lehre
Schluß mache. Er sagte ihr darauf alles denkbar Schlimme und
Vcrnichtende, ohrfeigte sie und wies ihr die TUn. Verwirrt und zerstört reiste sie zum Plateau d'Assy und wollte hier versudıen, ihre
Ruhe wiederzufinden. Wenige Tage nach ihrer Rückkehr hatte sie
eine Herzattacke, die ganz unvorhersehbar war. Ihr letzter, vom
zweiten August datierter Brief beginnt folgendermaßen:
nLiebe Mama, idı glaube jetzt, Gurdjew hat mich verhext."
Am elften starb sie, und die Ärzte standen vor einem Rätsel.
Ihr Bruder, ein recht bekannter Jazzmusiker, der bei ihr i n
Sterbezimmer Wache hielt, glaubte, er habe Gurdjew erscheinen
sehen und den ihm nie zuvor Begegneten erkannt. Eiııer seiner
jungen Freunde ging zu einem bekannten und über Gurdjew gut
unterrichteten Schriftsteller, um ihn über den Tod I r r e s zu
befragen. nWenn Sie mit sich im reinen bleiben wollen, so lassen
Sie Ihre Finger davon", antwortete der Sdıriﬁsteller.

Kurz nach der Befreiung Frankreichs war Irene-Carole Reweliotty Mitarbeiterin der Zeitung Carrefour geworden. Felix Garras,
der Direktor dieser Wodıensdıriﬁ, und sein Freund Henri Muller
haben das persönliche Tagebuch dieses jungen Mädchens im Verlag
La jene Parque herausgegebene. Nadıstelıend werden ein paar
ausgewählte Seiten daraus beigesteuert.
1
Mit dem Titel njournal d'ıme jene alle" und einem Vorwort von
Patrice de la Tour du Pin.

216

4

Aus dem Tagebuch 'von Irene-Carole Reweliotty
1942

Sonnabend, den 27. März
Heute war ich bei Luc Dietrich und war so voller Dank bark eit,
nachdem ich sein ı›Bonbeur des Tristes" gelesen habe. Er sagte:
nSprechen Sie zu mir wie zu einem Freunde. Schieben Sie allen
Schein und alles Herkömmliche weit von sich. Seien Sie die wahr e
Irene." Ich bin beinahe so weit gekommen. Er sprach über die
Kunst, die vor allem wahr, gut und schön sei. Er sprach über sich
und dann über mich. Er hat mir Mut gemacht, wieder Tagebuch zu
schreiben. Ich bin so glücklich darüber. Ich glaube, nun tappe ich
auf den Gedankenwegen weniger unsicher herum.
Ich muß hart gegen mich sein. Ich muß mich selbst überwinden
und aus mir mehr, nicht das Übliche und Leichte, herausholen. Ach,
ich mcc:hte etwas verwirklichen, schaffen. Ich stehe am Wendepunkt
meines Daseins. Endlich bin ich gesund, und das Leben liegt vor
mir. Jetzt oder nie muß ich den richtigen Weg wählen.

Die Arbeit
(Und wie lange sie währt)

Das Studium meiner selbst wird das Studium meiner Lüge sein.
Ich werde midi Kennenlernen.
Ich werde um einer Wahl willen in mich hineinschauen: idı werde
wählen lernen. ZU WÄHLEN WISSEN.
Zu wählen wissen, ohne Sklave dessen zu sein, was mir gefällt,
was mir mißfällt; das zu erwählen wissen, was mir fehlt, was ich
braud'ıe. Und lernen, was für mich gut ist.
Ich möchte die Massen künstlerisch erziehen und habe doch bis
jetzt noch nicht versucht. mich (innerlich) von der Menge abzusetzen.
Wenn ich anderen beibringen will, sich zu sehen, sich wiederzufinden, dann muß ich erst mich selber sehen und mich wied erfin den.
Der Kindheit ist das Wachsen eigen. Sich zur Kindheit zurückwenden heißt nicht, sich darin gefallen, nid'ıt, ins Kindliche, in
Schwadıköpﬁgkeit und Ziererei zurückkehren: in diese ganze Ton217
y

ıı

ı-~

1

I

U

l

I

fi

-

leiter falscher Empﬁrıdlichkeiten. Es geht nicht darum, in die Kindheit zurückzufallen, sondern seine Kindheıt wiedcrzuﬁndcn, also
weıterzuwachsen • • •

Im Kreise gehen
Ida will im Kreis gehen. Der Kreis bin idı. Ich will zugleich der
sein, der den Kreis betrachtet, und der Kreis selbst.
Ich will die verschiedenen I r r e s sehen: die ehrliche, die lügenhafte, die komödiantenhafte, die gefräßige, die kindliche, die scheinbar kindliche, die großzügige, die geizige, die zarte, die herbe Irene,
die Wortverdreherin, die eitle, die niedergeschlagene, die teilnahnıslose, die begeisterte Irene user.
Sich nicht VERGESSEN.
Das heißt, sich an das erinnern, was man sein will, das Gedächtnis an das Beste im Selbst erinnern. Ich will versuchen, mich auf
frischer Tat zu ertappen.
Ich will versuchen, mich gleichzeitig zu hassen und zu lieben, das

heißt, das in mir zu lieben, was edıt, was wirklich ist, und nicht
das, was klein ist in mir und schwach, sondern das, was entwidrelt
werden muß. Und alles Gekiinstelte hassen, hassen bis auf den Tod:
alles, was sich präsentiert, was komödiantenhaﬁ ist.
WC/JY, Ende ]Uli /942
Meine Intelligenz, meine Kaltblütigkeit, meine Fähigkeit zur
Klarsicht nimmt zu.

Mein Herz geht zugrunde.
Wenn ich meine Erinnerungen aus der Zeit vor meiner Ankurıﬂ

hier lese, stelle ich mit Betroffenheit fest, daß ich mich 'vollkommen
gewandelt habe.
Wie ein Bruch hat sich das vollzogen.

Werde ich mich so wiederfinden wie vorher, wenn ich aus diesem
Traum erwache? Aber id-ı bin überhaupt nicht mehr dieselbe. Und
ich denke an die „Mauser", von der mir Annette C . . erzählte.
Sie hatte recht.
In zwei Monaten habe ich meine Kindheit hinter mir.

.

I I . juni 1945
Wenn ich nicht mit meiner glückseligen Lethargie fertig werde,
dan n bin ich verloren, dann bin ich von meinen Träumen, die mein

Gehırn und, ich glaube, wohl auch meine drei Zentren gleichzeitig
beschädigen, geläh mt.
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Wie, zum Teufel, habe ich midi mit der Lehre dieser Gurdjew Gruppen einlassen können? Diese ganzen Leute und ihre Fragen
sind so schmutzig.
Für midi ist nur das Schöne ertragbar. Ich bin wie Lanza del
Vasto. Ich würde ihn übrigens gerne besser kennen.

Mittwoch, den zu. juni
Klärender Au ftritt mit Frau D. Das Geschwür muß platzen. Das
ist alles zu meinem Besten. Luc haßte bloße Liebenswiirdigkeiten.
jetzt werden nsie" versuchen, mich zu umstellen, und vielleicht
wird es ihnen gelingen (der Gurdjew-Gruppe).
Mondsdıeinschwärmerei ist keine Walırheıt.
Aber ich bin eine Wortnıasdıine. Ich mache aus allem und jedem
Literatur, di kann mich selbst nicht leiden und bin meiner Eitelk eit
und meiner Trägheit so müde. Die Au fgabe ist riesengroß. Werde
ich es schaffen?
.
Dieses Buch, wie kann idı wagen, CS ZU schreiben, WO lcll doch
•
•
nichts zu sagen und alles zu lernen habe.
Wahnvorstellung . . . man wird sagen, daß Luc es dıktıer t hat.
In Wirklichkeit will ich immer etwas von mir fordern und noch
einmal fordern, mich festlegen und midi in meinen zufriedenen
Rückzug hineinzwingen.
. . . . .
Ich kann pradıtvoll salbadern. In Wahrheit sıele ich mıdu ın der
Eitelkeit.
Das wird sich ändern.
.
.
Vor allem muß maıı auf den ridıtıgen Augenblick warte n. Das
.
.
ist meine erste Au fgabe.
Tatsädılich, heute abend hasse ich mich, und das ist ganz gut so.

_

I . uli
Immer und immer mehr setze ich mich ab . . . bald kann ich
nichts mehr leiden, niemanden, dann bin idı bereit für mein Buch.
Ach, ähnelt er nicht ein wenig dem Idioten Dostojewskijs, dieser
Bruder im müden Überdruß, den ich plötzlich entdecke?
„Ihre" Welt der Urteile, der Übungen, der anbefohlenen Ausgeburten des Geistes ist nidn die meine (die der Gurdjew-Gruppe),
Ich kann nur fühlen und nicht wollen.

II.

juli

Die Gruppe Gurdjew. Oh, diese Blenden . . .
Jetzt sind die Teufel des Zweifels in mir. Ich rufe nach Go*t
aber da ist nichts, nichts, nur die Angst. Sie haben mir Luc zugrunde
richten wollen, sie haben mir Gott zugrunde richten wollen. Bin
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ich denn wirklich ein Sdımutzﬁnk, eine Prostituierte? Ja, ich liebe
midi selbst. Wird das zu meiner Religion, diese tröstende und
absdıeulidıe Befriedigung? Ja, idı bin nicht so gewesen, wie es
richtig gewesen wäre. Aber sie audı nidıt.
Die Nacht! Ich winde midi in der schwersten Krise, die ich je
gehabt habe, seit Gott, nein, mein Glaube an Gott in Frage gestellt
ist. Ich habe Angst. Anderes gibt es nidıt mehr. Überall Böses und
Lässigkeit. Adi, KLAR sehen!

26. ]Uli
Mir scheint, daß mein Zustand Nr. 1, der physiologische, der des
Seins, nidıts als eine riesenhafte Gleichgültigkeit ist, oder vielleidıt
eine Art inneren und verstummten Monologs, der nur in langen
Intervallen einen plötzlichen Funken von sich gibt. Der Zustand
Nr. 2 aber, der erworbene, die Persönlichkeit, ist die krankhaﬁe
Umstülpung einer Haarspalterin.
Zu welchem Zustand rechnen meine klaren Minuten, in denen
ich das Ende des Weges so deutlich sehe und mandımal auch in
einer sdıredslidı-pradıtvollen Begeisterung den Weg selbst? Das ist
zweifellos der Preis, der unverdiente Preis des Zustandes Nr. 1.
Bin ich ein egoistisches Ungeheuer?
Ich weiß es nidıt mehr. Sind meine ganzen Begeisterungen, meine
Liebe, mein Schwung, meine Freuden und mein Zorn und sogar
meine Gottvorstellung nicht eine passende und stumpfsinnige Äußerung von Idıbezogenheit?
27.]uH
Ich bin eine Bäuerin. Ich gehöre zur Erde. Dorther bin ich gekommen, und dorthin kehre ich zurück.
O Gott, in dieser Zwiesprache mit dem Wind hast du mir
geantwortet.

Nein, das war keine künstliche Begeisterung bei mir.
Ich habe dich gebeten, mit dir gesprochen. Und ich stelle mich
dem Kampf, da du es willst. Aber vor allem gehöre ich dir, denn
du allein rettest mich, kennst meinen eigentlichen Platz und wirst
mich dort allein einfügen können, wenn der Augenblick gekommen
ist . . .
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Zwei gebrodıene Gurdjew-Schülerinnen
Die
äußerste Grenze der Matter und das U f e r der Gesundheit Das Furchtbare und das Groß artig e in
einem Ein neues Blatt aus ısSophiens Leiden"

- -

Vielleicht hätte ich mic:h nicht entschlossen, die Einzelheiten,
Urkun den, Zeugenaussagen und Studien, aus denen dieses Buch
besteht, zu sammeln, wenn idı nicht im vergangenen Februar (1953)
folgenden Brief erhalten hätte:

Chor Monsieur,
Ich bin eine junge Sdıriftstellerin, die in einer von Gurdjews
Gruppen, unter der Leitung von Madame de S... und einer
anderen, die gleiche nArbeit" getan hat wie Sie. Ich mödıte Sie
dringend spredıen. Wenn Sie so freundlich sein wollen, mid-1 zu
empfangen, werde ich nicht allein kommen, sondern eine Kameradi n mitbringen, der es ebenso geht. Ida bin mir vollkommen
darüber im klaren, daß Sie keinen Grund haben, zwei Ihnen
unbekannte Ausländerinnen zu empfangen. Dennoch bitte ich
darum, sobald wie möglidı
Yours sincerely

l

1

-

FRANCES RUDOLPH

Ich bat sie sofort zu mir. Und es erschienen zwei junge Amerikanerinnen, die dem Zusammenbredıen nahe waren. Die eine
war aus Virginia gekommen und die andere aus dem Staate New
York, um in Paris bei Gurdjew Unterricht zu nehmen. Sie waren
völlig abgemagert, und man spürte es, wie ihre Nerven vibrierten,
wie es ihnen die Kehle einsdınürte, das Herz bedrückte und wie
das Blut nur zögernd kreisen wollte. Ihre Gesichter waren grau,
und sie hatten die Augen von Hypnotisierten. Sie waren in einem
äußersten Stadium von Angst, nahezu bereit, in den Tod zu gehen;
mit einem Fuß standen sie schon im Grab und waren davon wie
geblendet. Das kannte ich. In allen Einzelheiten entdeckte idı an
ihnen meine eigenen eben erst überstandenen Nöte wieder, und idı
hätte ihnen eine ganze Nacht lang ihre Ängste, ihre körperlichen
Qualen und all jene Empﬁndungen beschreiben können, die sie
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durchmachen würden, wenn sie sich weiter so ausfaserte und eine
I Bindung nach der anderen, wie sie ein \Vesen am Leben erhalten,
abbrächen. Nach zwei Jahren ››Arbeit" - in jenem Sinne, wie
I man dies Wort bei Gurdjew hört - hatte ich mich im Krankenhaus
wiedergefunden, heruntergekommen wie ein Sträfling, hatte bei`
nahe ein Auge eingebüßt und den Kopf bereits voll Selbstmordgedanken. Und nun kamen diese Mädchen, mir zu sagen, sie begriffen jetzt, 73daß man sie zerstöre". Sie wollten mich bitten, ihnen
Mut zu machen, sofort mit der nLehre" Schluß zu machen. Noch
wußten sie nicht, ob es für sie galt, zu versuchen, bis an die äußerste
Grenze jener Marter zu gehen, unter der sie litten, oder aber mit
diesem nUnterricht", dieser aaArbeit" und mit dem Einfluß ihrer
››Meister" zu bredıen, ehe es zu spät war. Aber trotzdem wollten
sie mich bitten, sie mit einem gewaltigen Ruc:k von ihrem Weg
zurückzureisen. Ich glaube, es war ihr letzter Schritt vor dem endgültigen Abgleiten. Sie hatten ihn gewagt, ohne recht zu wissen,
wer ich war - so wie man seine letzte Karte ausspielt. Ich glaube,
daß sie wirklich ihr Leben daran wagten, als sie mir schrieben. Ich
habe versucht, sie zu retten oder sie wenigstens mit all meiner
Kram auf das Ufer der Gesundheit zu ziehen. ]etzt sind sie in
Amerika in einem Bad. Sie schlafen, essen und baden, sie lernen
es wieder, sich in tierhafler Freudigkeit auszugeben, sich mit den
Elementen, den Dingen, den Geschöpfen und dem eigenen Körper
wieder verbunden zu fühlen. Nach uııd nach nehmen sie wieder
feste Lebensfaden in die Hand.
Frances Rudolph und Patricia Maguire mit ihrem glanzlosen
Haar und ihren blauen Handgelenken, ihrem entsetzten, verstörten
Blick lieferten mir von neuem den Beweis, daß, wie Riınbaud sagt,
"die geistige Auseinandersetzung ebenso brutal ist wie die Schlachtfelder der Mensdıen" und daß bei einem bestimmten Grad meta~
a
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j

physischer Unruhe die geringste geistige Bewegung ein Hin- und
Hergerissensein des ganzen Wesens zwischen Ted und Leben hervorrufl. Das sind ziemlich beunruhigende Wahrheiten, und wenn
man sie an sich selbst bis zur äußersten Angst ausgekostet hat, blickt
man nicht gerne nach dem Ort zurück, wo sie sich so verheerend
auswirkten. Aber diesen beiden jungen Mädchen, die da zu mir
kamen und mich um Hilfe baten, konnte idı nicht ausweiden. Ich
mußte eben meine alten Qualen wieder lebendig werden lassen,
damit ich Kraft und Worte genug fand, stark genug, um sie sofort
zu einem Bruch mit diesem soUnterricht", diesen nMeistern" zu
veranlassen; denn diese waren drauf und dran, die Mädchen in
einen geistigen Zusammenbruch zu treiben, und stießen sie mit Körper und Seele in einen entsetzlichen Tod. Es galt auch, an all die
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vielen Männer und Frauen zu denken, die ich aus dem gleichen
Gru nd in der gleichen G e f a h r gesehen hatte; darunter einige recht
junge Menschen - von allen sıSchülern" die innerlich Reichsten _›
die heute tot sind: Luc Dietrich, René Daumal Kathe rine MansGeld und Irene Reweliotty zum Beispiel. Jetzt erschien es mir
unaufschiebbar und notwendig, den Versuch zu machen, möglichst
viele und möglidıst klare Berichte und Urkunden über den Mensdıen Gurdjew, über seine Lehre und seinen Einfluß zusammenzustellen und auch über die Tätigkeit der von ihm in Frankreich
und and ersw o gegründeten Gruppen. Ich mußte versuchen, die
Erlebnisse von Tausenden seiner Schüler in einem gerechten Blickwinkel zu sehen und einer breiteren Öffentlichkeit die genauen
Urteilsvoraussetzungen über ein Unterfangen zu liefern, das in
unserem Jahrhundert ohne Beispiel ist; und dabei soll te beides,
sein e furchtbaren Aspekte ebenso wie seine ungewöhnliche Großartigkeit, an den Tag kommen.
Als sich diese beiden jungen Mädchen, Patricia Maguir c und
Frances Rudolph, mit den znGruppen" einließen, war Gurdjew
gerade gestorben. Sie ››arbeiteten" unter Anleitung von Frau von
Salzmann und einigen anderen Ausbildern, die heute das Unte rnehmen weiterführen und forten twick eln.
Frances Rudolph hat die Chronik, aus der nachstehend zitie rt
wird , an Bord eines Dampfers und in einer Hütte am Meer
geschrieben. Es ist eine naive und grausame Chronik des Lebens
ın den ,.Gruppen". Ich kann nicht sagen, inwieweit die Unzuträgllthkeiten, unter denen Frances Rudolph und ihre Freundin stand en,
der Lehre zuzuschreiben sind. Ich glaube, daß diese beiden jungen
Intellektuellen, die in Paris entwurzelt und wie unter einer Glasg1øcke lebten, sidı mit aller Macht in diese Geschichte stürzten und
rasch das Opfer von Zwangsvorstellungen wurden. Aber es hatte
sie niemand veranlaßt, sich dieser Macht und diesen Zwangsvor-

stellungen zu überlassen, im Gegenteil. Und das ist das Schlimmste
daran.
Die Chronik von Frances Rudolph sagt über die Doktrin wenig
Neues und beschreibt nur die praktischen Übungen in einer übrigens
durchaus anspruchslosen Form. Es ist das alles nicht vom Mönchischen und von den großen mystischen Berufungen her gesehen,
sondern aus dem Blickwinkel der Dorfgeistlichkeit und der Fräulein, die zur Sonntagsmesse gehen. Und von dieser kirchlichen Seite
her ist Gurdjew so geschildert, wie sich das gehört. Diese neuen
Malbeıırs de Sophie öffnen mit kindlicher Hand die Pforten einer
sehr realen Hölle.
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Aus der Chronik

*von
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Frances Rudolph

Paris

Erstes Zusammentreffen mit Madame Blank Erste
Übungen zur Erziehung des Empﬁndens Zahlenakrobatik Ich werde Derwisch Wie und warum
man uns demütigte Zwei Marionetten Ich kann
nicht mehr schreiben "Was fangen Sie mit Ihrem
Tag an?" Das Abenteuer Gurdjew, eine Versuchung
für Schriftsteller
Ich kann wieder fühlen!
nGlaubst du, daß Frl. Vida uns hypnotisiert?"
Weiße und Schwarze Magie Louis Pauwels, der
Retter, und seine Hölle
Den Alpdruczk Gurdjew
vergessen

-

-

-

--

-

-

-

-

--

Obwohl ich schon ein ganzes Jahr als Studentin in Paris zugebracht hatte, fiel mir das Eingewöhnen schwer. Den ganzen
Herbst und Winter über irrte und stolperte ich herum, aber schließlich begriff ich den Rhythmus von Paris. Erst mitten im Frühling
(1951) nahm ich Beziehungen zur Gruppe Gurdjew auf. Pat und
ich trafen zufällig auf einen Mann, der uns sagte, er habe eine
„gute Freundin", die schon zwei Jahre lang arbeitete. Er versidıerte uns, sie würde sich freuen, uns jemand vorzustellen, den
ich Madame Blank nennen möchte, die eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Arbeit darstellte.
Nachdem schon eine beträchtliche Zeit verstrichen war, hatte uns
die ngute Freundin" schließlich doch Anschrift und Telefonnummer
von Madame Blank gegeben. Ich lernte rasch, daß es in den Gruppen nicht üblidı war, irgend etwas unmittelbar zu tun. Bei Gurdjews Gruppen ist das, was die Amerikaner beatingaround tbe Bush
nennen (wie die Katze um den heißen Brei gehen), das Übliche. Ja
kann nein und nein kann ja bedeuten, und beides kann bestimmt,
vielleicht oder niemals heißen. In der Gruppe herrscht immer Dämmerung oder Morgengrauen, niemals aber Tag oder Nacht. Man
mußte sich auf vollkommen Unvorhersehbares einstellen. jemand
konnte mir eines Tages zulächeln, freundlich auf den Rücken klopfen und mir warm die Hand drücken, und dann, wenn wir uns
wieder trafen, konnte es geschehen, daß dieselbe Person überhaupt
kein Zeichen des Wiedererkennens gab, auch wenn man sich un224
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mittelbar an sie wandte (geradeso, als ob es eine Verwegenheit
von mir sei,
an jemanden zu wenden, der offensidıtlidı zu
vergessen würısdıte, mich jemals gesehen oder jemals von mir
sprechen gehört zu haben). Dies Schillernde, wie es über den
Gruppen lag, zeigte sich mir schon bei meinem ersten Zusammentreffen mit Madame Blank.
Was kann schöner sein als ein Mai in Paris, wenn man einundzwanzig Jah re alt und mit der Schule fertig ist? Das Leben schien
vielerlei Vcrspredıungen bereitzuhalten, doch die verführerischste
von allen wa r dieses Gurdjew-Abenteuer, das mich an einem solc:hcn Maitage mit Pat über die Stufen aus roten Fliesen vor Madame
Blanks Tür füh rte.
Die Köchin ließ uns eintreten. Das war eine recht merkwürdige
Frau, die, wenn sie sich zu sprechen genötigt sah, dies mit einem
Mindestaufwand an Worten und mit einer Stimme ohne jegliche
Modulation tat. Ida stellte später fest, daß die Köchin bei Madame
Blank zu jeder denkbaren Stunde immer in der Küche zu tun hatte.
Es war schwierig, nicht in die Küche zu sehen, denn sie befand sich
unmittelbar links neben dem Eingang, und die Tür stand fast immer
offen. Ich fragte midi, ob Madame Blank wohl ebenso exotische
Essen gab wie Gurdjew; aber nach allem, was ich erfahren konnte,
war das nicht der Fall. Trotzdem, die Köchin kochte ständig. Ich
glaube, das war alles für Madame Blank (die angeblich niemals
Hun ger hatt e) und für die Angehörigen ihres Haushaltes bestimmt.
Die Köchin wies mit dem Finger auf eine Tür am Ende einer
kleinen Diele. Pat und ich traten in einen freuNdlichen Salon mittlerer Größe. Er lag voller Sonne und öffnete sich auf eine Terrasse,
von der aus man über Bäumen und Dächern den Eiffelturm sah.
Wahrend wir auf Madame Blank warteten (auf Mada me Blank
wartet man immer), sah ich mich im Zimmer um. In einer Ecke
befand sidı ein Piano. Auf dem Notenhalter stand, von zwei
schwarzen Kerzen flankiert, eine Partitu r von George Gurdjew.
(„Warum schwarze Kerzen?" fragte ich mich und Wal' überzeugt,
daß diese ungewöhnliche Farbe eine besondere Bedeutung habe n
müsse.) In den kommenden Wochen stellte ich fest, daß die Noten
immer an der gleichen Stelle aufgeschlagen und daß die schwarzen
•
.
Kerzen immer ungebraucht waren.
Eine Frau von plumpem Wudıs, mit nach hinten gebürstetem
silbergrauem Haar trat ins Zimmer. Das war Madame Blank.
„Sie wollen midi besud'ıen?" Ihr Gesicht hatte einen übertrieben
freundlichen Ausdruck und war voller Lächeln. nSie interessieren
sich für die Arbeit, die wir hier betreiben?" Alles an ihr war so von
Sympathie getragen, daß ich mich in ihrer Gegenwart sofort wohl
Hz;
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fühlte. nWas 'hänschen Sie für sich?" sagte sie mit ernster Stimme.
Ida erwiderte, SO gut ich konnte, daß ich etwas Wahreres zu sein
wünschte, etwas Dauerhaflıeres, als ich es gegenwärtig sei, d a ß ich
zu sein wünschte. Pat antwortete im gleichen Sinne. Madame Blank
nickte ein paarmal leise mit dem Kopf und bewahrte einige..Minuten
Schweigen. Wir schienen wohl eine Aufnahmeprüfung zu bestehen.
Sie sagte, daß sie gerade eine saenglische Sondergruppe" zusammenstelle und es gerne sähe, wenn wir daran teilnehmen. Die Arbeit
beginne in der folgenden XY/oche. Sie verabschiedete uns kühl und
begleitete uns zur Tür. Mit klopfendem Herzen jagte ich die vier
Treppen mit den roten Fliesen hinunter und trat in die Sonne auf
den Straßen von Paris hinaus. Ich fühlte, daß mein Leben gerade
jetzt begann.
Irgendwo -in meinem Innern warnte mich ein Schutzinstinkt,
aber ich verstand ihn nicht. Ich war ein Sklave des unwiderstehlichen Wlınsches geworden, den Schlüssel zu allem Leben auf Erden
und insbesondere zu dem meinigen zu besitzen. Irgend etwas in mir
wollte das werden, was Gurdjew ngottähnlicıh" nannte. Von diesem
Teufel besessen, hörte ich nicht auf die Stimme, die aus einem Teil
meines Ichs kam und Kreatur bleiben wollte.
Die erste Zusammenkunft der Gruppe verlief ganz anders, als
ich es mir vorgestellt hatte. Mir schien es so, als ob gar nichts gesagt
würde. Jedenfalls konnte ich mich hinterher nicht daran erinnern,
daß etwas gesagt worden war, und wenn ich jetzt zurückblicke
und in meiner Erinnerung suche, kann ich mich immer rode nicht
daran erinnern, was Madame Blank bei dieser ersten Zusammenkunfl gesagt hat. Und bei allen folgenden Versammlungen besteht

alles, woran ich mich erinnere, aus zwei Sätzen: 77Erzählen Sie mir
von Ihrer Arbeit in dieser Wodle", und nFühlen Sie Ihren rechten
Arm?"
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, wie man aadie Übung
des Empﬁndens" lehrte, obgleich daraus meine Arbeit im Monat
juni und im ganzen Sommer bestand. Jedenfalls war es Madame
Blank, die sie lehrte. Die nEU" stellte zusammen mit den Bewegungen die eigentliche Arbeit dar. Es gab mindere EÜ-Formen,
wenn man zum Beispiel auf einen bestimmten Körperteil zu adıten
und die nEmpfindung" seines redeten oder linken Armes wahrzunehmen hatte. Es gab auch zahlreidıe vorbereitende Übungen, etwa
indem man, wenn man durch eine Mitteltür ging, sich bewußt zu
werden hatte, daß man durch die Mitteltür ging - und unzählige
ander e solche Übungsarten. Alle aber hatten das gleiche Ziel: in
dieses Stadiu m des nAufmerkens" zu kommen, das für das Ableisten der nEU" als sehr widrig galt. Es war das tatsächlich sehr
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wichtig, denn nach meiner Erfahrung ist die nEU" das wirksamste
Mittel zur Selbsthypnose. Ich wußte nichts von einer \Vissensdıaft,
die Gurdjew Me/ebeness genannt hat, hatte auch den schweren Fehler begangen, niemals das, was er darüber zu sagen hatte, recht zu
lesen (und er hatte Erheblidies zu sagen), und so leistete ich fast
täglich und mitunter zweimal am Tage meine nEU" ab, vom Mai
bis zum September I 9 $ I und vom Januar 1952 bis zum Januar

1953. Ich hörte damit auf, als mir klar wurde, daß ich im Begriff
war, zu sterben.
Gleichzeitig mit der Erziehung der Empfindungen hatten wir mit E
den Bewegungen begonnen. Wir gingen einmal in der \Voche zum
Pleyel-Saal, und dort saßen wir mit gekreuzten Beinen auf dem
Fußboden, das rechte Bein über das linke gelegt, Rücken und Kopf
kerzengerade, Blidi geradeaus, Hände auf den Knien, und das so
unbeweglidi wie rnöglidı in Reiben zu acht, die etwas über fünfundzwanzig Glieder stark waren. Man ging jedesmal an den gleidien Platz. Zehn bis fünfzig Minuten lang machten wir mit gekreuzten Beinen Empﬁndımgsübııngen, mit denen wir uns auf die
Bewegungen vorbereiteten. (Es konnte keine bessere Vorbereitung
auf die Bewegungen geben, denn in normalem Bewußtseinszustand
hätten wir sie gar nicht ausüben können.) Die Empﬁndungsübung
bestand in einer völligen Entspannung des rechten Armes, dann des
rechten Beines, des linken Beines, des linken Armes, dann des
Halses, des Kopfes, Rückens und des ganzen Körpers. Wenn man
reihum immer von rechts nach links jeden Körperteil entspannte,
wandte man seine ganze Aufmerksamkeit dem gerade entspannten
Körperteil zu. Wenn man das nicht mehr konnte, richtete man seine
Aufmerksamkeit auf den folgenden Teil. Ida beginne mit dem
rechten Arm. Ich fühle ihn. Dort bin ich mehr als irgendwo anders.
Ich versuche mein Bewußtsein durch die Muskeln bis ins .Mark
vorzusdıieben. Ich versuche, versuche und versuche, aber immer
mit der bewußten Vorstellung, ich täte es nicht: damit ich die
mechanischen Gedanken verhindere, sidı diesem Akt beızugesellen
ein verzweifelter Kampf, in dem dodı das Kämpfen verboten ist.
Wenn ich mich nun so tief wie möglich in meinen Arm versenkt und
wenn ich von der Schulter bis in die Fingerspıtzen eine gleichmäßige Empfindung habe, dann versuche ich, immer mit der Absicht, diese Empfindung zu erhalten, dem die Empfindung des
rechten Beines und reihum die anderen hinzuzutun, bis ich eine
ausgewogene gleichmäßig verteilte Empfindung meine s ganzen Kör•
pers habe. OH: kommen wir auf alle Körperteile.
Damit ist die Technik der Empﬁndungsübungen beschrieben. Die
Ergebnisse lassen sich nicht beweisen, und deshalb ist monatelange
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Arbeit erforderlich, aber ich möchte niemandem raten, das zu versuchen. In den Bewegungsklassen wurde die Empﬁndungsübung
immer auf dem Boden sitzend mit gekreuzten Beinen ausgeführt,
aber diese Haltung war nicht Vorschrift; Man konnte es auch auf
einem bequemen Kissen sitzend tun. Man mußte nur immer die
gleiche Haltung einnehmen, Rüdten und Kopf hübsch gerade halten, frei vor sich hinsehen, ohne die Augen zuzumachen, und vor
allem immer und überall von rechts nach links: im Gegensinne des
Blutumlaufs, gehen.
Die Klasse für die ersten Bewegungen, in die ich eintrat, hatte
mindestens schon ein ganzes Jahr arbeiten müssen. Sie wurde von
Madame Blank geleitet. Ich watschelte wie eine lahme Ente und
versuchte vergeblich, es wie die andern zu machen. Die Haltung
mit gekreuzten Beinen war mir schnell grausig. Mir taten alle Muskeln weh und schrien nach Bewegung. Mein Körper war sdıweißgebadet, mein Gesicht verzerrt, die Augen waren voller Tränen,
und ich kämpfte, um unbeweglich zu bleiben. Meine armseligen
Bemühungen um die Bewegungen waren grotesk. Id~ı kann mich
nur mit größten Schwierigkeiten an eine schnelle Serie erinnern.
Jede Bewegung hatte einen Namen oder eine Nummer wie: nDie
erste Pflidit", :vaDie zweite Pflicht", nDer Graf", nDie Bitte", nDie
Nummer Zwei", nDie Nummer Vier", nDie Nummer Zweiundzwanzig", user. Sie waren alle von einer besonderen Musik begleitet. OP: zählten wir laut oder sagten in einem bestimmten Rhythmus Worte auf. Als man uns zum ersten Mal Worte zu wiederholen
aufgab, während wir Bewegungen madıten, empörte sich irgend
etwas in mir. Ich konnte keine Worte aussprechen, deren Sinn idı
nicht verstand. Die Worte waren etwa folgende: Ich will arbeiten,

gehorchen, aushalten, leiden, werden.
nWarum das alles?" fragte ich mich. Mir war es wie ein Beten,
bei dem man das Gebet nicht versteht. Es hätte sidı ebensogut an
einen bösen Gott richten können. Ida konnte die Worte nidıt sagen.
und den
Ich machte einfach die Bewegungen, die ich konnte
ganzen Monat Juni über waren das nur die Füße oder die Hände
allein, der Kopf einzeln -, doch niemals alle drei zusammen. Spredien aber wollte ich nidıt.
Später, im folgenden Jahr, sollte ich keine Bedenken mehr
haben, etwas zu tun, was ich nicht verstand. Aus der linkischen
lahmen Ente hatte ich mich rasch in einen Könner verwandelt, der
ohne Schwierigkeiten in der Lage war, die verwidseltsten Bewegungen zu schwierigen Rhythmen zu maden, mit Zahlen und Wortreihen, die vielfadı genauso gut rückwärts wie vorwärts gingen.
Ich hätte mir niemals vorstellen können, daß ich, Frances, der die
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zeitig Arm-, Bein- und Kopfbewegungen machen konnte. Aber
infolge der besonderen Bedingungen in den Bewegungsklassen
konnte idı wie ein rechter Derwisdı die Bewegungs- und Zählwunder vollziehen; in meiner Klasse konnten das alle so, und
diese Klasse war nur ein Kindergarten.
Ida würde midi gerne bemühen, eine vollständige Bcsdıreibung
der Bewegungen zu geben, weil sie sehr interessant sind, aber
obwohl ich sie mir alle aufgesdırieben habe, ist mir dodm so, als ob
man sie nur mit Hilfe von Zeichnungen, von Fotografien oder am
besten von Filmen besdıreiben könnte. Allerdings gibt audı ein
Film von den Bewegungen, so wie der sehr vorgesdırittene GurdjewSdıüler Zuber einen gedreht hat, nur eine ganz unvollkommene
Vorstellung dessen, was die Bewegungen sind. Die Leinwand kann'

l

nicht die Atmosphäre wiedergeben, die jedweden Raum erfüllt, wo
man die Bewegungen macht, eine Atmosphäre, wie sie von in Reih
und Glied wohlgeordneten Hypnotisierten ausgeht, die sidı vor
und zurück, rad links und rechts, im Kreise bewegen
wie ein
einziger Körper, ein einziges Herz, ein einziges Hirn, das Hirn

-

des Meisters, der sie in Schlaf versenkt hat und mit ihnen spielen
kann. Und jedem Fremden, der die Bewegungen auf der Leinwand
sieht, werden die Teilnehmer zumindest außerordentlich
spannt erscheinen.

über-

Davon abgesehen sind viele Bewegungen sehr se:hön, und, wenn
man sie vom Tánzerisdien her nimmt, auch angenehm auszuführen.
Die Ausbilder madlten sie alle mit einer wunderbaren Grazie und
Gesdlid<lichkeit. Außer Madame Blank hatte ich drei weitere

Bewegungs-Ausbilderinnen, eine war Mademoiselle Vide. Die beiden anderen will ich hier Madame Stern und Mademoiselle Noisette
nennen.
I

Man ermutigte jedes Mitglied unserer kleinen Gruppe, gegen
jeden anderen Sdıüler feindselig und argwöhnisdı zu sein. Ich versudıte ein- oder zweimal mit ein paar Frauen zu sprechen, kam aber
nicht einmal so weit, daß ich ihren Namen erfuhr. Pat und ich
wurden beständig zu einer sinnlosen Rivalität miteinander angespornt, aber idı war dieser Strategie gegenüber widerstandsfähiger
als sie. Jeder sollte denken, er habe in der Arbeit wesentlich grö~ßere Fähigkeiten aufzuweisen als irgend jemand anderer infolgedessen machte er mit Madame Blank auf Kosten aller ander en seine

-

heimlidıen Scherze. Aber jeder hatte diese erhebenden Augenblicke,
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in denen uns das Bewußtsein, etwas zu sein, in göttliche Höhen
trug, mit langen Zeiten völliger Entmutigung und Hoffnungslosigkeit zu bezahlen. Unser Stern verlosch und ließ uns einsam in vollkommener Díísterkeit umherirren. Wir waren wieder nichts, weni-

ger als nichts. Wir hatten nicht so gelebt, wie Madame Blank das
von uI¬l erwartete. Ihre unglaubliche Liebenswürdigkeit, mit der
sie so erbärmlichen Wesen, wie wir es waren, zu helfen suchte,
beschämte uns. Brennend warteten wir darauf, daß uns ein Brocken
zugeworfen werde, mit dem wir uns ein einziges Mal auf einen
Gipfel erheben konnten, wo wir dann von hoch oben auf jene
herabsehen konnten, denen kein Brocken zugeworfen worden war.
Pat war gegen mich, und ich war gegen Pat; wir waren nur wie
zwei Marionetten, die von geschickten Teufelshänden bewegt wurden.
Aber wir blieben immerhin zwei Marionetten, und zwei Marionetten sind schwerer zu behandeln als eine.
Das Leben war von langer und schmerzhafter Eintönigkeit.
Schreiben konnte ich nicht. Fräulein Vide sagte, schreiben sei nutzlos, es sei denn, man bekäme d a f ü r bezahlt. Wer sollte mir für

meine Gedichte schon Geld geben? Ich hörte auf, an ihnen zu arbeiten. Lyrik war das einzige im Leben, was ich noch lieben konnte,
aber schreiben konnte ich nicht mehr. Die Arbeit hatte mir das
Schimpfliche vor Augen geführt, Werkzeug der Schöpfung zu sein.

--

Gott mußte man sein
oder nichts. Ich war nichts, nichts, nichts.
Wenn mich nLaien" fragten, was ich in Paris täte, konnte ich es

ihnen nie sagen. Angesichts der phantastischen Kosten, die das Leben
in Paris vor allem den Amerikanern verursachte, erschienen die
kleinen Arbeiten, die ich begann, um mir ein paar Franken zu
verdienen, lächerlich. Und von meiner nTätigkeit in der Gruppe"
konnte ich nicht sprechen. Ich konnte nidıt lesen - was war denn
schon, außer der Literatur der Gruppe, die Mühe des Lesens wert?
Ich konnte nicht schreiben dafür bekam ich kein Geld. Ich konnte
nicht lieben - eine Maschine kann nicht lieben. Was tat ich? Ich tat
anscheinend nidıts, trotzdem kam ich in dem Tag und Nacht geführten unaufhörlichen Kampf beinahe um. Aber was war das für ein
Kampf? Ich wußte es nicht. Ich konnte es nicht sagen.

-

Immer noch arbeiteten wir mit Fräulein Vide. Die Gruppe bestand
zuletzt nur noch aus Pat und mir, und das war nicht gerade ein
weites Erfabrımgsgebiet, wie Gurdjew das genannt hatte, aber vielleicht ein gründliches. Damals arbeiteten wir in einer Wohnung am
Quai d'Orsay. Etwas später stieß eine Engländerin mittleren Alters
zu uns. Es war eine WıssensMaﬂlerin, die in Paris einen ziemlidı bedeutenden Posten hatte. Sie war in keiner Weise arm. Ich will
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sie „Miß Stumble" nennen. Die Ankunft von Miß Stumble war
eine Katastrophe für sie und ein Segen für Pat und mich. Beide
fanden wir diese Engländerin unglaublich offen und sympathisch.
Trotz des zwisdıen ihr und uns bestehenden Altersunterschiedes
betrachteten Pat und ich Miß Stumble wie ein reizend naives Kind .
Wir hatten zusammen viele beinahe fröhliche Stund en. Sie hatte
mit der Arbeit in London begonnen und besaß Bücher von Maurice Nicoll. Im Austausch gegen andere Bücher über die Arbe it lieh
sie diese an uns aus. Nach jeder morgendlichen Zusam menku nft
der Gruppe am Sonnabend gingen wir alle drei in eine nahe gelegenes Café, und über die Tassen mit dieser köstlichen, dekadenten
7*flüssigen Schwärze" hinweg unterhielten wir uns. Anfangs stand
Miß Stumble der französischen Gruppe sehr mißtrauisch gegenüber.
Ihr erster Eindruck von Fräulein Vide war, wie damals mein
eigener, vernichtend. Ich zwang mich dazu, ihr zu sagen, daß das
lediglich eiıı irrtümlidıer Eindruds sei. Fräulein Vide sei so ver-

innerlicht und so scharfsinnig, daß man sie lange Zeit beobachten
müsse, ehe man sie richtig sehen könne. ››Schön", fragte sie in ihrer
offenen britischen Art, ndann sagen Sie mir jetzt, was Sie so getan
haben, seit Sie sich der Gruppe anschlossen? \Vas haben Sie für eine
Tatigkeit? Was fangen Sie mit Ihrem Tag an?" Pat und ich sahen
uns mit wissendem Blick an. Wir waren uns auf geheimnisvolle
Weise einig.
ı›Es ist nicht einfach, über die Arbeit zu sprechen."
Aber die beständigen Fragen von Miß Stumble begannen tiefer
und tiefer in einen Bereich unseres Ichs einzudringen, der schon
lange auf eine solche Gelegenheit gewartet hatte. Was hatte ich in
der Arbeit getan? Was hatte ich zustande gebracht? Inwieweit war
ich besser geworden? Über das hauptsächlidı Erreichte war ich nicht
imstande zu sprechen, weil man es nicht beschreiben kann, sondern
erfahren haben muß. Ich konnte die EÜ jetzt sehr schnell mit einer
außerordentlichen Versenkung ableisten. Ich brauchte mich nur mit
gekreuzten Beinen hinzusetzen, was sich als die bequemste Haltung
entpuppt hatte, die ich mir vorstellen kann, ein- oder zweimal den
Körper durchzugehen, um zu einer tiefen und gründlichen Empﬁndung meines Körpers zu kommen. Ohne mich zu rühren, hörte ich
dem Rhythmus meines Atmens, dem Klopfen des Herzens zu, als
ob ich ganz und gar ein Gerät sei, mit dem sich das wahrnehmen
ließe, was in mir vor sich ging. Ich mußte mich jetzt zwingen, die
Empﬁnclungsübung abzubrechen.
Mehr konnte ich Miß Stumble über das, was ich in der Arbeit
und in den Bewegungen machte, nicht sagen. Sie schien nicht der
Meinung, daß das viel sei. Ich blieb dabei, zu versichern, daß es
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wichtig sei: aber irgend etwas in mir begann, Fragen zu stellen.
Einmal brac:hte Miß Stumble, ich glaube, es war im November, Pat
und mir einen Artikel von Louis Paufwels: „Eine Geheimgesellschaff: die Schüler George Gurdjews". Und ich las: nIch möchte
sagen, daß ein Mensch, bei dem Lebensfreude und Ausdrucksspontıneität beständig in engster Wedıselwirkung stehen, sich nur
durch die Pforte des Todes in das von Gurdjew vorgeschlagene
geistige Abenteuer einlassen kann. Und ich möchte sagen, daß ein
Schriftsteller, den die echte Verführung dieses Abenteucrs gepadct
hat, nur erleben wird, daß seine Fähigkeiten verkümmern und sein
Leben damit zerspant wird. Ich spreche darüber nicht so, wie unsere
bewährten Literaten von der Angst sprechen: nämlich leidıthin.
Aber das sage ich, daß für bestimmte Schriftsteller das Abenteuer
Gurdjew eine große Versuchung darstellt, die ihnen den Weg in die
Krankheit, ins Krankenhausbett oder auf den Friedhof öffnet und
noch öffnen kann." Ich las diese Worte, und sie glitten an mir ab
wie Wasser an der Ente. Reaktion: keine. Ich dachte nur: nArmer
Pauwels! Von der Arbeit versteht er nidıts."
Zum ersten Mal seit Monaten setzte ich midi in der Nacht des
dreiundzwanzigsten Dezember hin und schrieb. Daß ich schrieb,
erforderte von mir alle Energien, aber als ich fertig war, lag eine
richtige Wfeihnachtsgeschichte vor mir. Ob sie gut oder schledıt war,
machte wenig aus. Ich hatte geschrieben, und das,was ich geschrieben
hatte, war erfühlt. Und es war bestürzend, nach so viel Monaten
der Leere wieder zu fühlen, ich las meine eigenen Worte und
weinte, so stark bewegte mich das. Ich war krank vor Ersdıöpfung
und blieb eine Wodıe im Bett. Ich war noch nicht aufgestanden, als
mich Fräulein Vide anrief und mich alleine zu sprechen wünschte.
Ich erinnere mich noch daran, wie hübsch der Schnee in die Seine

hinabﬁel, als ich über die Brücke ging, um in ihr Hotel zu kommen. An den Schnee erinnere ich mid*ı, weil ich fühlte, wie sdıön
er war. Ich konnte wieder fühlen. Bei diesem Zusammentreffen
fragte sie mich: nFinden Sie Ihr Leben in Paris ausgefüllt und
interessant? Schreiben Sie viel? Wie steht es mit den Freunden?
Mit den Männern?" Ich antwortete darauf: „Wenn man um sein
Leben kämp& dann ist das keine Frage, ob man um ein interesse-~
es oder ein uninteressantes Leben kämpft." Darauf sagte sie: nSie
sind in der gefährlichsten Situation, die sich denken läßt. Sie sitzen
zwischen zwei Stühlen."
Sie brauchte mir das nicht erst zu sagen. Ich wußte es. Ich wußte,
daß ich mit dem Tode Brust an Brust zu ringen begonnen hatte, als
ich die Weihnadıtsgesdıidıte schrieb- Aber ich wußte noch nicht,
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warum. Ich holte wirklich, daß Fräulein Vide mir irgendwelche
Ratschläge geben könnte, um mir aus der Lage zwischen zwei Stühlen herauszuhelfen. In Wirklichkeit tat sie nichts dergleichen. Sie
ließ es mich lediglich merken, daß ich in einer bestimmten Lage
sei, und überließ es mir, der unwissenden Masdıine, dort herauszuko mme n.
Als dies Zusammentreffen beendet war, beschloß ich, meine Lage
so oder so zu ände rn, midi auf den einen oder auf den anderen
Stu hl zu setzen, in jedem Falle aber, aus der Lage zwischen ihnen
herauszukommen. Ich hatte Angst. Ida wußte, daß sidu mit dem
Tode nie:ht streiten ließ, aber idı wußte auch, daß mich ein solcher
Kampf letzten Endes aufreiben würde. Ida wollte nicht sterben.
Ich war entschlossen, dem Tode auszuweichen. Ich wußte nur noch
nicht, wie.
Die Art, wie ich dann darum wußte, war sehr seltsam. Wıe alle
Enthüllungen kam auch diese schnell und unerwartet. Nach einer

Gruppenzusammenkunﬂ im Januar wandte ich mich zu Pat und
sagte: „Pat, glaubst du, daß Fräulein Vide uns hypnotisiert?" Überrascht hörte ich meine eigene Stimme. Ida hörte, was sie gesagt

hatte, und in diesem Augenblidt wußte id1. In diesem Augenblick
wußte ich alles.

Heute abend, am 28. März 1953, sitze ich in einer Hütte am
amerikanischen Strand. Ich kann durch das Mittelfenster blicken
und sehe ein paar Meter entfernt das Mondlicht über dem Symbol
des Unbewußten, dem Ozean. Hierher bin ich gefahren, um gesund
zu werden. Wenn der Mond midi verschlingen will, soll er es tun.
Er ist immer noch schön, und ich will mich zu seiner großen, gelben,
unbewußten Sdiönheit in Bezug setzen.
Als mir die wahre Natur der Arbeit zum ersten Mal aufging,
zwang die plötzliche Enthüllung den Tod zum Kampf. Voller

Schrecken stellte ich an mir körperliche Todessymptome fest. Wenn
ich nadıts im Bett lag und zu schlafen versuchte, zogen sich meine
Beine und Arme krampfartig zusammen und stießen plötzlich ins
Leere. Mein Puls hüpﬁe überall im Körper wie bei einer mexikanischen Springbohne. Alles in mir schien sich nach oben zu saugen,
sich zusammenzuziehen. Immer sah ich einen kleinen verendeten
Vogel vor mir, der die Beinchen in die LuPe streckte. Immer und
immer wieder ging mir bis zum Verrüdstwerden das 33Gebet" durch
den Kopf, das Beelzebub an seine tote Großmutter richtet:

Könnte sie doch bei den Heiligen weilen,
Nun zu dem Ursprung sie zurückgekehrt.
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.Etwa zehn Tage lang schien mein Körper nahe am Sterben zu
ich die Wahrheit über
wollten sie mich dafür
strafen. Tagsüber gelang es mir, Verhältnismäßig ruhig zu bleiben.
Aber.ihr Feld war die Nacht, und sowie ich mich ausgestreckt hatte,
war Uth schweißnaß vor Angst, und wenn ich schlief, marterte mich
aus den endlosen Schrecken der Arbeit ein Alpdruck nach dem
anderen. Ich hatte solche Angst davor, sie könnten sich rächen,
wenn ich mich entschloß, in dem Bemühen, ihrer schwarzen Magie
zu begegnen, meine eigene weiße Magie einzusetzen. Ich will auch
setzt nicht verraten, welche weiße Magie ich zustande brachte. Ich
will nur soviel sagen, daß - so kindlich es erscheinen mag
mir
meine kleinen Übungen dabei halfen, aus dieser ersten Schred<enszeit herauszukommen.
Mit großem Entsetzen wurde ich mir jetzt über die Rolle der
„Lehrer", der Bewegungen und der Empﬁndungsübungen klar. Ich
begriff, warum mein Körper zu sterben begann. Ich verstand nicht
ganz, wie das so gekommen war, aber ich wußte, wer es getan
hatte. Ich dachte an die umfangreidıen, von ihren Zauberern hypnotısierten Schafsherden in Paris, Lyon, London, in Südamerika
und in den großen Städten Nordamerikas. Mein Herz empfand
Mitleid für die Mitglieder der Pariser Gruppe, die im Falle eines
Krieges von ihren Führern frank und frei verlassen werden würden,
während diese sic:h nach den Vereinigten Staaten und nach Südamerika absetzten.
Mich kam das hart an, aber ich hatte einen Lichtblick, und Pat
ebenso.
Jetzt mußten wir Miß Stumble retten. Ich ging zu ihr und versuchte, es ihr zu sagen. Ich versuchte, es zu erklären. Zu meinem
Schrecken wandte sie mir ein bleiches, hypnotisiertes Gesicht zu.
„Was wollen Sie damit sagen" Mifš Stumble, die alles kritisch zu
betrachten begonnen hatte, war jetzt eingeschlafen. Die Gruppe
konnte nach ihr nichts Böses tun. Ich weinte, schrie, blies ihr wahre
Trompetenstöße in die Ohren. Nichts half. Es gelang mir nicht, den
Zauberbann zu brechen. Wie ein gutes Schäfdten gab sie lediglich
all das wieder, was Fräulein Vide ihr erzählt hatte. Diese Dame
machte im Zustand rasender Angst die phantastischsten Anstrengungen, um ihre beiden verlorengegangene Schafe wieder einzufangen. Was würde bloß Madame Blank sagen, wenn sie entdeckte,
daß Fräulein Vide zwei ihrer Schafe hatte entkommen lassen?
Wenn ich Miß Stumble nicht vor den Zauberern bewahren konnte,
gab es vielleicht irgendwo in: der Arbeit jemanden, jemanden wie
mich vielleidıt, den man retten konnte, der begriff. Im Februar
sein. Id'ı war überzeugt, sie wußten es, daß
sie entdedit hatte, und mit schwarzer Magie

-
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waren meine Nerven in einem unbeschreiblichen Zustand. \Vo war
idı? Wer war ich? Worte umwirbelten mich. Ich wollte lediglich
mein Leben abgeschlossen für midi haben, aber ich wußte, es war
nötig, Schlag um Schlag zurückzugeben. Ich mußte sprechen. Ich
konnte nicht einfach verschwinden. Ich mußte mich beeilen. Ich
war sehr müde. Von irgendwo würde mir hoﬁrentlich die notwendige Kraft kommen.
An einem dazu besonders geeigneten Abend, am Freitag, den
dreizehnten Februar, gingen Pat und ich zu Herrn Pauwels, der
uns von seinen Erfahrungen in der Arbeit eine Gesdıichte erzählte,
die einen wahren Alpdruck darstellte. Als er vorsdilug, wir sollten
uns mit anderen zusammentun, um das zu veröffentlidıen, was wir
gemeinsam erfahren hatten, war ich begeistert. Ich hatte mir schon
vorgenommen, über das zu schreiben, was mir widerfahren war.
Aber wer würde mir glauben, wenn ich das allein tat? Vielleicht
hatte ein Sammelwerk bessere Aussichten.
Die wunderbare Güte und das Verstehen von Herrn Pauwels
stellten mich buchstäblidı wieder auf die Füße. Sogar in meinem
verheerenden Zustand konnte idı seinen Mut anerkennen und
oew unde rn. Wenn meine Erfahrungen schon schlimm waren, seine
waren die Hölle. Dennoch hatte er in zwölfter Stunde die Rollen
rad seiner warmen und hübvertauscht, seine Gesundheit und
schen Häuslichkeit zu urteilen
audi sein Glück wiedergefunden.
„Sündigt", sagte er, „entspannt euch, amüsiert euch, identifiziert
euch, liebt. Vergeßt einmal alles. So habe ich es gemacht und bin
schon fast ganz wieder geheilt."
Ich habe diesen prachtvollen Rat von Herrn Pauwels durchaus
nicht widerwillig angßnømm en. Auf der Libertë, die am 17. März
ın See ging, buchten Pat und ich Plätze nach New York. Wir fuhren
nach einem ruhigen Seebad und stürzten uns in die Freuden und
Leiden der Identiﬁkation.

-

-

ı

Ich bin überzeugt, daß ich von hier aus ins Leben zurückﬁnde.
Seit idw ein paar Worte geschrieben habe, kann idı den Alpdruck
Gurdjew vergessen und wieder zu leben beginnen. Wenn mir das
gelingt, und ich weiß, da ß es mir gelingt, werde ich die in der
Arbeit verbrachte Zeit nie bedauern. So wie es Pauwels gesagt hat:
››Es ist dodı eine wunderbare Sadıe, wenn man den Teufel kennengelernt hat." Wenn man den Teufel kennengelernt hat und ihm
entwischt ist! Ich danke meinem Schutzengel. Und wenn ich die
Arbeit mit dem Bannfludı belegen könnte, ich würde es tun. Aber
den Teufel verdammt man nicht. Man ladet ein fach über ihn und
geht weiter. Das ist es, worüber er am lautesten schreit. Ich hoffe,
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daß meine Art und Weise, über den Teufel zu lachen, ihn lange
und kräftig schreien läßt. Das ist, glaube ich, Identíﬁkatıon. Wie
schön ist es doch, wenn man sich wieder identiﬁziert. Brülle nur,

Teufel, brülle.
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Dorothy Camsol: Eine Enthüllung auf See vor
New York "Heute Abend habe ich Dinge erfahren, die mein Leben ändern können" "Sie" fragen
mich immer über Caruso aus Kaffee bei Gurdjew
Der Unfall des Meisters und seine ungewöhnliche
Heilung Was Gurdjew zu mir sagte Eine Substanz, nicht nur eine Idee
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Ohne auf Zeit und Ort zu achten, saß ich um Mitternacht vor
New York auf dem Schiff und horchte nur auf die Unterhaltung.
Im Dunkeln betrachtete ich den düsteren, unbeweglichen Himmel
über dem verlassenen Deck und hörte Worte, die mir das Weltall
erhellten.
Diese Worte enthielten Gedanken von solcher Stärke, solcher
Klarheit, von solcher K r a f t und solcher Größe, daß ich demgegenüber stumm blieb und von der Unermeßlichkeit mir gänzlich neuartiger Vorstellungen erdrückt war. All meine Gedanken, meine
schwierigen und unfruchtbaren Bemühungen, in meinem aufgewühlten Geist eine innere Landkarte zu zeichnen, mit der ich dem
folgen könnte, was hoﬂentlich ein wunderbares Erlebnis sein würde,
wurden angesichts der unermeßlichen und unbekannten Welt, die
sich vor mir auftat, kindlich und erbärmlich. Sie ging weit über
meinen Geist hinaus, obwohl er daran teilhatte, oder besser, der
Geist war nur ein Teil ihrer Unermeßlichkeit.
In einem plötzlichen Lichtblick des Begreifens verschwanden die
gehörten Worte, waren für immer vergessen, und idı sah an ihre r
Stelle eine Lebensausrichtung, einen so klaren, so geraden Weg, wie
1
Dorothy Caruso ist die Witwe des berühmten Tenors Enrico Caruso.
Ihr Bericht ist ein Auszug aus einem Budı, das sie unter dem Titel: A Persomıl Historik (Ermit age House Editor) herausgegeben hat.
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es der von Enrico Caruso war, wenn man ihn im ganzen überblidtte.
Um zwei Uhr morgens kam ich wieder in meine Kabine. Die
Kinder warteten auf mich. nMir ist etwas geschehen", sagte idı, soich
habe heute abend Dinge erfahren, die unser Leben ändern können."
Aber die Worte, die ich gehört hatte, konnte ich nicht wiederholen auch heute noch kann idı mich nicht an einen einzigen Satz
dieser Unterhaltung erinnern. Es war von einem Erkenntnissystem
die Rede, das den Mensdaen in seiner Beziehung zu Gott und zum
Weltall aufzeigte, ein System, das von einem Mensdıen gelehrt
wurde, der Gurdjew hieß. Dieser Mann lebte in Paris und verbreitete dort seit vielen Jahren seine Lehre. Ein Name und der kurze
Abriß einer nunbekannten Lehre" ließen in mir die Vorstellung von

-

der Gesamtheit einer neuen Welt erstehen. Jetzt galt es zu erfah-

ren, wie meine Kinder und ich rasdı in diese Welt hineinkommen
konnten.
Und plötzlidı war es wie eine Erleuchtung: ich begriff, daß sich
vor mir schon seit der Kindheit erahnte Horizonte öffneten. Die
Weite dieser Erleudıtung, der Wert der Entdedsung und die UnGrmeßlichkeit ihrer Wirkung auf mich löschten in meinem Geist jede
Angst vor der Zukunﬁ aus. Die Ahnung, die idı in jener Nadıt
gehabt hatte, konnte mir keiner wieder nehmen; und idı hatte nun
nur einen Wunsdız ich wollte mit diesem Mann namens Gurdjew,
der jene unbekannte Welt bis auf den Grund erforsdıt hatte und
alle um sich sammelte, die zum Lernen zu ihm kamen, zusamrnentreffen.
Der Mensch, der rnidı zu diesem Entsdıluß brachte, war Margaret
Anderson. Später erzählte sie mir ihr Leben, wie sie die erste dieser
kleinen Zeitsdıriﬂen, The Little Review, gründete und wie sie, nachdem sie die Zeitschrift zehn Jahre lang geleitet hatte, Amerika
verließ, um in Frankreidı bei Gurdjew zu leben .
Ich madıte mid'ı auf die Suche rad einem Ort in Neu-England,
wo sidı eine weiße Farm mit roter Scheune oder audi ein Häuschen
in einem dörflichen Marktplatz finden ließ; dort wollte ich dann
leben und darauf warten, daß ich zu Gurdjew nach Frankreidı
gehen könnte. Was idı suite, fand sich in Sudbury, in Massachusetts,
acht Meilen von Concord.
Es war keine Phantasterei, was midi nada Sudbury geführt hatte,
sondern eine Überzeugung; ich war sicher, unter den nachdenklidıen, natürlichen und verständnisvollen Leuten Neu-Englands
mein eigenes Wesen zum Ausdruck bringen und mein echtes Selbst
leben zu dürfen.
In New York hatte idı Gurdjews Sdıüler häufig von ihrem
„inneren Leben" sprechen hören. Ich besaß keine Vorstellung davon,
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was ein ninneres Leben" sein könne. Entweder habe ich keines,
dachte ich, oder aber es ist so tief in mir vergraben, daß ich es nicht
vergraben unter den vielen Reflexionen all jener
fühlen kann
Leute, die ich kennengelernt hatte, unter tausend Reflexionen, die
meine eigenen überlagert hatten. Es war, als trüge ich gleichzeitig
zehn Hüte. Und ich fragte mich nun, wie ich wohl aussehen würde,

...

wenn ich gar keinen Hut trüge.
Und so gab ich mich anfänglich in Sudbury ganz natürlich. Ich
antwortete auf die üblidıen Fragen über Enrico und erzählte all
meine Geschichten. Aber ich entwickelte auch meine eigenen Ideen,
nicht immer so sehr als Frau Enricos und Mutter seiner Kinder,
sondern als eine davon unterschiedene Wesenheit.
Doch bald entdeckte ich, daß meine Art, natürlich zu sein, nicht
die von Sudbury war und daß meine Gespräche anderer Art waren
als jene, die man in Sudbury erwartete. Als ich eines Tages eine Frau
zu mir sagen hörte: „Diese ganzen Ideen interessieren uns nicht,
erzählen Sie uns mehr Anekdoten über Ihr Leben mit Caruso", da
begriff ich, wie sehr Gurdjews Lehre meinen Appetit nach wahrer
Aussprache, mein Bedürfnis nach einer Unterhaltung erweckt hatte,
die zu etwas führte, und wie sehr mich das Erzählen von Geschichten oder das Anhören von Berichten über abgeschmadct banale
Dinge unbefriedigt ließen.
Ich hatte mein inneres Leben auf unerwartete Weise zu fassen
bekommen • . .
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Trotz allem, was man mir darüber sagen
Paris, ]Omi 1948.
konnte, hatte ich mir meine eigene Meinung über Gurdjew gebildet.
Er mußte wortgewaltig sein wie der heilige Johannes, voller Ein-

gebung wie der heilige Paulus, heilig und würdig wie die Muttergottes. Ich würde von respektvoller Angst und Schwärmerei erfül lt

sein und ihn mit einem Demutsgefühl verlassen, das dem Vorzug,
ihn gesehen zu haben, gegenüberstand.
In diesem begeisterten Zustand sollte ich in den letzten Junitagen
in seine Pariser Wohnung vordringen. Aber als ich Gurdjew vor
mir sah, waren alle vorgefaßten Vorstellungen verschwunden, denn
ich sah mich einem alten Mann gegenüber, den Müdigkeit und
Krankheit gebleidıt hatten und aus dessen gesc:hwächtem Körper
dennoch eine innere KraPc mit solcher Stärke strahlte, daß ich zu
keiner Beweg ung imstande war.
Sein Englisch verstand ich nicht. Mit seiner tiefen Stimme und
seinem östlidıen Akzent bildete er Worte, die für mich gar keinen
Sınn hatten ; ich merkte zugleich, daß es in diesem Augenblick nicht
der herkömmlichen Sprache bedurﬁıe. Es war so, als ob wir uns
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schon gesprochen hätten und dies nun in einer stummen Sprache
fortsetzten.
Nach dem Essen lud er mich in einem kleinen Zimmer, in das er
sich zurückzuziehen pflegte, zum K a f f e e ein. Und dort, bei Früchten, Bonbons und Wein, köstlichen Bratwürsten aus Kamelfleisch,
unt er roten Nelkensträußen, Rosmarin- und Pfefferminzzweigen,
die wie ein Baldachin über uns aufgehängt waren, fühlte ich mich
ganz plötzlich, während ich zusah, wie er aus einer alten, zerbeulten 'Tlıermosflasdıe Kaffee einschenkte, ebenso jung und voll
Vertrauen wie im Kloster, wenn sich die Mutter 'lhompson mit mir
beschäftigte. Alles, was mir in der Welt in langen Jahren als Erfahrun g zut eil geworden war, verschwand, und ich wurde wieder Kind.
Gurdjew bot mir ein Stüdt Zucker an. nSie wollen mich etwa s
fragen?" sagte er. Auf einen so einfachen und unmittelbaren Empfang wa r ich nicht vorbereitet. Ich konnte nicht so rasch eine
Frage abstrakten oder esoterischen Charakters enden. Deshalb sagte
ich ihm unvermittelt das, womit ich midi, seit ich bei ihm war,

herumgeplagt hatte: nEs machen hier alle außer mir den Eindruck,
als ob sie eine Seele hätten. Habe ich wirklich keine Seele?" Er sah
mich nicht an und antwortete auf meine Frage nicht unmittelbar.
Er nahm ein Stück Zucker, stedcte es sic:h in den Mund und trank
einen Schluck Kaffee. Dann sagte er: vWissen Sie, was man unter
Bewußtsein versteht?" v]a", sagte ich, nes bedeutet, daß man etwas
kennt." „Nein, nicht etwas kennt, sondern sich selbst kennt: Ihr
Ich. Sie nicht kennen Ihr Ida, nicht eine Sekunde in Ihrem ganzen
Leben. jetzt ich sagen, und Sie versuchen. Aber sehr sdıwer. Sie
versuchen, sidı daran zu erinnern, daß Sie sagen ,Ich bin", immerzu.
Sie das nicht können, nicht wichtig, Sie versuchen. Sie verstanden?"
Nach diesem Gesprädısbeginn sagte ich nichts mehr von dem,

was ich mir zu sagen vorgenommen hatte. Ich erzählte ihm von
meiner Kindheit in meinem Vaterhaus, von Enricos Güte und
meiner Verzweiflung, als er starb; ich erzählte von meinen Kindern
und wie sehr ich sie liebte. Und fuhr fort: "Id1 weiß nidıts von
dem, was die anderen wissen. Ich weiß nicht einmal, was ich Sie
fragen soll. Was soll man machen, wenn man nicht weiß, wo man
anfangen soll. Was soll ich t u n " nSie müssen Ihrem Vater helfen",
sagte Gurdjew. Ich dachte, ich hätte zu schnell gesprochen und
Gurdjew habe nicht alles verstanden, und wiederholte ihm nun,
daß mein Vater tot sei. ››Ich weiß, das haben Sie schon gesagt. Aber
Sie hier sein wegen Ihrem Vater. Sie dafür haben Erkenntnis. Er ist
tot. Zu spät, ihn selbst wiedergutmachen. Aber Sie können wiedergutmachen an seiner Stelle. Ihm helfen." nAber, wie kann ich ihm
helfen, wenn er tot ist? Wo ist er?" „Überall um Sie herum. Sie.
239
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missen an sidı selbst arbeiten. Sich daran erinnern, was ich gesagt:
Ihr Ida. Und was Sie für sich tun. das tun Sie auch für midi."
Mehr sagte er nid'ıt, aber ich spürte, daß er etwas Großes gesagt
hatte, und idı verließ ihn mit irgend etwas Reidıem, Seltsamem,
etwas Bedeutungsschwerem
.

..

Spät in der Nadıt kam eine Nachricht aus Paris (in das Dorf,
wo idı mich ausruhte): Gurdjew war gerade bei einem Autounfall
verletzt worden. Sein Zustand war besorgniserregcnd, er lag im
Krankenhaus, ohne Bewußtsein.
Als wir in Paris ankamen, fanden wir ihn bei sich zu Hause. Er
hatte Rippen gebrochen, Gesichts- und Handverletzungen, viele
Prellungen. Man befürchtete innere Verletzungen. nIst er wieder
bei Bewußtsein?" nO ja! Und er will, daß die Vorlesungen und
Mahlzeiten so weitergehen sollen, als ob nichts gewesen sei."
Nada dem Frühstück kam er einen Augenblick zu uns. Beim
Essen würde er dabei sein, er rechnete mit dreißig Personen.
Aber am nächsten Tag ging es ihm wieder sdıledıter, und die
Ärzte hatten wenig Hoffnung.
Wir hatten uns in dieser Nacht in einem Hotel nahe bei seiner
Wohnung eingerichtet und warteten auf den Telefonanruf. Es kam
keiner. Drei Tage später saß Gurdjew wieder oben an der Tafel.
Sein Sdıädel war noch wie eine strahlende, hohe und glatte Kuppel,
aber sein Gesicht sah schrecklich aus. Seine Lippen waren gequetscht,
und ein Verband verbarg eine Halswunde. ››Ich kann nicht essen",
sagte er, ııidı habe Wtınden im Mund." Vorsidıtig teilte er mit seinen
verletzten Fingern eine Forelle, reichte mir ein Stück über den Tisch
und sagte: „Sie das mögen? Dahn nehmen." Während der übrigen
Essenszeit schwieg er. Er hatte diesen nach innen gerichteten Blick,
den ich an ihm schon wahrgenommen hatte, als er vor mir auf

seinem kleinen Akkordeon ein Gebet spielte.Als wir uns zum Fortgehen erhoben, stand auch er auf. Und er legte die Hände auf seine
Seiten und sagte: nDa wehtun, ich leiden." Ich konnte nur dastehen,
ihn ansehen und ihm meine Wfıinsche zu baldiger Genesung ausdrücken. Er sagte: ››Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen alles, was
Sie mir wünschen."
Er heilte sich selbst, keiner wußte, wie. Eine Röntgenuntersudıung
hatte er abgelehnt und auch die von seinen Ärzten verschriebenen
Medikamente. Trotzdem war seine Heilung so vollkommen, daß er
jünger erschien als vor seinem Unfall; als ob der Schock, anstatt
seinen Organismus zu schwächen, ihm wieder Kraft gegeben hätte.
Am Spätnachmittag konnte man ihn in gepﬂegter Aufmachung
auf einer Caféterrasse in der Nähe seiner Wohnung sehen, der
24o

Strohhut ließ die Augen im Schatten, sein Stock lag auf dem Tisch,
er unterhielt sich mit seinen Schülern, trank Kaffee und betrachtete
die Vorübergehenden. Manchmal blieb er schweigsam und allein,
bemerkte niemanden, bis er sich endlich erhob und in der langen
Dämmerung durch die ruhigen Straßen, in denen die Läden schlossen, zu seiner Wohnung auf den Weg madııfe.
Nachdem er sich einen Augenblick ausgeruht hatte, zog er sich
um, legte ein weites Gewand aus grauem Kaschmir, ein weißes
Hemd, dessen Kragen offen blieb, und bequeme pelzgefütterte
Pantoffeln an. Dann gab er Anweisungen an seine Köchin und
setzt e sich unter uns, um der Vorlesung aus seinem Buch zuzuhören.
Beim Abendessen eınpﬁng er uns so wie immer, sprach über dieselben Dinge f i t denselben Worten: und wie gewöhnlich setzte er
sich mitten beim Essen seinen Fez auf. Es war schön, zu wissen, daß
er gesund geworden war, es war schön, wenn man sah, wie er diese
kleinen intimen Gewohnheiten wieder aufnahm: das Ritual der
Trinksprüche, das Teilen von Brot und Fisdı, und wie er selbst
jedem anbot. Und wie ich so wartend und glücklich dasaß, fühlte

ich mich von der Harmonie umschlossen, die alle in diesem Zimmer
einte: Bewegungen, Gesichter und Essen schwangen mit meinen
eigenen Gedanken im Gleichklang wie ein musikalischer Akkord.
Ich begann das zu begreifen, was ich so sehr besser und besser zu
begreifen hoffte. Ich hatte den Wunsch, dieses Ida, von dem Gurdjew mir gesprochen hatte, zu erlangen.
Vor seinem Unfall hatte Gurdjew zu mir gesagt: 7)Ich kann Sie
nicht erziehen, ich kann nur die Bedingungen schaffen, auf Grund
deren Sie sich selbst erziehen können." Ich hatte mich wochenlang
gegen die von ihm geschaffenen Bedingungen aufgebäumt. Ich hatte
mich verwirrt, beunruhigt und ablehnend empfunden, aber ich hatte
diese Gefühle überwunden und verbarg meine innere Wut unter
einem ruhigen Äußeren: den alten Lebensgewohnheiten, nämlich
dem guten Benehmen, anstatt iM um Ehrlichkeit zu bemühen. Es
wäre besser gewesen, gegen das, was mir als ungerecht erschien,
anzugehen und Gurdjew frei heraus danach zu fragen, waru m

ich dabei blieb, midi zu diesen endlosen Mahlzeiten zu setzen, ein
Essen zu mir zu nehmen, zu dem ich keine Lust hatte und das ich
nidıt mochte. Das hatte mit dem Mitleid und der Angst, die ich
bei seinem Unfall empfunden hatte, nichts zu tun und nichts mit
der tiefen Zuneigung, die er mir einﬂößte. Es war eine gute Sa die,
mich vornehmlich mit ihm zu besdıäftigen, aber ich hätte besser
getan, mid*ı mit mir zu beschäftigen, meine Wandlung zu beginnen
und midi zu erziehen. Er hatte mit mir einmal über mein eigentliches Ziel gesprochen. nIch habe kein Ziel", hatte ich zu ihm gesagt,
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nworin sollte das bestehen?" „Wollen Sie krepieren wie ein Hund?
Doch bestimmt nicht" Er gab mir keine Erklärung dazu, sondern
wiederholte einfach: nDenken Sie an Ihr Ich."
Ich habe Gurdjew niemals wiedergesehen. Zwei Tage nach unserer Ankunft in Paris ist er in New York gestorben. So ging ein
großes Erlebnis, kaum begonnen, wieder zu Ende.
Alles, was ich innerhalb von zwei Jahren von der Arbeit lernte,
wurde
Laufe der Zeit nebelhaft. Aber was ich für Gurdjew
empfand, ob er sprach oder schwieg, werde ich niemals vergessen
können. Gefühle, die -aus der innersten Seele kommen, sind für
immer lebendig. Für meine Seele war Gurdjew ein Gutes, für diese
Seele, die mit meinem eigenen Wachstum nicht Stritt gehalten hatte.
Er hatte sie gefestigt. Von der Höhe seiner geheimnisvollen und
bewußten Welt herab hatte er sie mit jenem Verständnis geleitet,
das er nobjektive Liebe" nannte, eine Liebe zu allem, was atmet:
und sie hatte darauf geantwortet, diese Seele, mit jener Form
erhabenster Liebe, die es, wie mir scheint, auf unserer unbewußten
Welt gibt: mit unbegrenztem Vertrauen.
Nichts ist größer und echter als die vertrauende Liebe eines
Kindes. Ob es deine Worte versteht oder nicht, das ist nicht so
wichtig. Es kommt darauf an, wie sie gesagt werden. Aus diesem
anwie" entsteht die Liebe des Kindes und das Vertrauen, das es dir

bezeugt. So sah die Regung aus, die Gurdjew dank der von ihm
gesdıaffenen nBedingungen" in mir aufsteigen ließ.
Ida kann die Unterhaltungen wiedergeben, die id: mit ihm
hatte, idı kann sein Schweigen deuten, seine Erscheinung besdıreiben, seine Lehre umreißen; aber über die Verwandlung, die sidı in
mir seit meinem Zusammentreffen mit ihm vollzog, kann idı nur
wenig sagen. Vor Gurdjews Tod hatte ich in mir einen wirksamen,
fortsdıreitenden Umwandlungsvorgang festgestellt. Sehr Tod besdıleunigte ihn, anstatt ihn zu unterbredıen. Und eines Tages begriff
idı, was mit mir gesdıehen war. Ida hatte in mir etwas veränd ert:
diese Wandlung war das Ich.
Man kann ein Geheimnis nidıt besdıreiben, es ist das Etwas, das
sid¬ı außerhalb der mensdıliohen Fassungskraﬁ stellt.
Der Mensdı ist ein Geheimnis. - Der Kosmos ist ein Geheimnis.
Der Mensdı in seinem Bezug zum Kosmos ist ein Geheimnis.
Alles ist Geheimnis, und alles ist paradox.
Um das zu verstehen, bedarf es viel mehr als menschlidıer Fassungskraﬂ: dazu gehört Bewußtheit.
Gurdjew hatte die Bewußtheit.
Diese Bewußtheit, die er für sein anSein" hatte, wie er sagte. Und
diese Bewußtheit ging ihm nie verloren.
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Ich habe nur Augenblicke der Bewußtheit. Ein Augenblick dieser
Art ist ein Funke des Erfassens, und dies Erfassen gehört jenem Teil
meines Ichs an, der mein Wesentlidıes ausmacht. In diesen Augenblicken bin ich mir einer Teilung meines Soseins bewußt, ich bin mir
einer Trennung in mir bewußt, die sich zwischen meiner Wesenheit
und dem, was ich sonst immer „idı" nenne, vollzieht.
Wenn sie vorüber sind, hinterlassen diese Augenblicke in mir
keine Erinnerung wie die anderen. Es bleibt etwas anderes in mir,
das meine Wahrnehmungen erhöht, vergrößert und vertiell. Die
Substanz dieses Etwas kenne idı nidıt; alles, was idı weiß, ist, daß
es eine Substanz ist und nidıt nur eine Idee.

8

Georgette Leblancl

Bruchstüdce meines Tagebudıs › Bei Gurdjew in
Paris Meine Krisen Was er für mich getan hat
Mein Körper erlebt ein Wunder Gurdjew in der
Gurdjcw spielt Orgel
Wahrheitsminute
Ein
Ida stehe vor
Weihnadıtsabend bei Gurdjew
ernsten Entwicklungen Id¬ıhabeAngst Ich werde
ungeduldig Gurdjew erklärt mir: nDas ist alles
nur ein ganz kleiner Anfang"
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Die Umstände erlaubten mir, Gurdjew bis zur Kriegserklärung
ständig zu sehen. Ich kann über diese fortlaufende Beziehung zu
ihm, über diese Arbeit - über diese nEntwich<lung", die für mich
alles Schöne und alles Glück überragt nicht anders sprechen, als
indem ich ein paar Seiten eines Tagebuches zitiere, an dem ich in
mancher jener schlaflosen Nächte schrieb, die für mich zu den hellen

-

Nächten geworden sind.
Ich fürchte mich etwas vor den abwegigen Auslegungen, die man
den Bemühungen geben könnte, von denen dies Tagebuch berc:htet
solche wie Schuld abtragen, Frevel sühnen, kindliche Denıütigungen,
falscher Mystizismus -; doch war es ja lediglich mein Anliegen, das.
was in mir wie in allen menschlichen Wesen schlummerte, zu er;

-
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Dieser zweite Bericht von Georgette Leblanc ist ein Auszug aus

La Maschine à Courage, Edition Janis, Paris.
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weder und größer werden zu lassen. Ich werde nidıt von den
Grundsätzen dieser Lehre sprechen. Dazu habe ich auch gar nidıt
das Recht. Ich werde lediglich ein paar Andeutungen über das
machen, was ich gelebt habe und was meines Eradıtens den Festpunkt meines Lebens darstellt.
Tagebuchauszug
1936-1940

]Omi 1936. Immer diese Sdamerzen. Eine qualvolle Zeit. Endlich
eine Wohnung gefunden, Rue Casimir-Périer, zwischen einer Kirche
und Bäumen.
Das Monatsende ist wunderbar, weil ich wieder mit Gurdjew
zusammentreffe. Er hat sich seit einiger Zeit in Paris eingerichtet,
und ich habe mich entsdllossen, zu ihm zu sagen: nMeine Zeit vergeht, und ich mache keinen Fortschritt. Ich habe nicht mehr viel
Zeit, zu leben: wollen Sie mir nidıt erlauben, die neuen Teile Ihres
Manuskriptes zu lesen?" Er sieht midi lange an. Schließlich sagt er:
saSie haben noch Zeit, zu leben. Ja, kommen Sie morgen zum Frühstück, und Sie werden lesen."
Er murmelt Worte, die ich nicht verstehe. Sdıließlidı vernehme
ich: nKranke Leber, alle Organe versperrt." Er betrachtet midi noch
einmal lange und sagt dann deutlicher: n]a, ich werde es für Sie
tun."
Ich möchte ihm tausend Dank zurufen, aber ich weiß, daß man
unbewegt bleiben muß und daß er ja in mir liest. Ich bringe mühsam ein nDanke" zustande.
Ich frühstücke mit ihm, seiner Familie und einigen Schülern.
Nach dem Frühstück bringt er mir sein Manuskript und zeigt mir
einen Sdırank in einem kleinen Zimmer neben dem Speisesaal. Er
stellt ihn mir zur Verfügung. Ich kann lesen kommen, wann ich will.
Jetzt gehe ich beinahe jeden Tag zu ihm. Ich lese angespannt, als
ob mein Leben von den komplizierten Gedanken abhinge, die aus
diesen Blättern aufsteigen.
28. und 29. juni. Wieder habe idı eine sdıwere Leber- und
Plexus-Krise1.
Donnerstag, den 16. juli. Ich erkläre ihm, daß idı midi verändert
und seit zwei Wodıen keine Sdımerzen gehabt hätte; das ist mir
seit zwanzig Jahren nicht vorgekommen. Glücklich, dodı nidıt
erstaunt. Er versichert, er habe dies gewollt und es sei zu einem
Ziel. Zum zweitenmal wiederholt er: nSie sind jung." Später verstand idı, daß dies für ihn eine Frage der Drüsen ist. Er erklärt, ich
1

Dies war die letzte.

244

Ö.-

ı

μı..

..

könne hoffen, .
daß die Arbeit fünf Jahre dauert. Man kann
nidıts erreichen, wenn man nicht Geist und Körper nebeneinander
berücksidıtigt. Es ist die Leber, die das Fleisch austrocknet. In
Tibet sind die Priester Ärzte, und umgekehrt.
• Zu Leuten, die seine Lehre studierten und die mein Fall interessıerte, sagte er: nSie war eine Todeskandidatin, und sdıon ist sie
Lebenskandidatin . . ." Beim Frühstüdt betradıtet er mich mit ganz
sdıalkhaﬁen Augen: nIda habe Iediglidı gesagt, lesen Sie das Bude,
Madame, lesen Sie das Buch
."
2 2 . _/Uli. Physische und geistige Verblühung, weil ich mid-ı

.

..

Jeden Abend in meinem Bett ausstrecken kann. Erstaunen des Körpers, der auf einen Schmerz wartet, der nicht kommt. Ich spüre oft
eine starke innere Warme, angenehm, als ob ich mich einem Feuer
näherte. Ich sdılafe ohne Unruhe. Ich glaube an eine dumpfe und

wohltuende Umwälzung. Meine Gedanken sind voll überrasdıender
Erkenntnis. Ich begreife, was geschieht, aber es zu leben, ist seltsam.
27. juli. Gestern kam idı bei ihm an, müde, schleppte midi hin.
Las zwei Stunden lang im Buch. Als idı wegging, war ich leidet und
gestärkt. Ohne Müdigkeit kilometerweit gegangen. Physisdı erlebe
ıdı in diesem kalten Juli einen Frühling . . Ich komme mir aufgeladen wie ein Dynamo vor.
30. juli. Gurdjew kommt herein, während ich lese. Ich bin am
Ende des Kapitels über die Religionen. Ich drücke ihm mit so wenig
Worten und Gesten wie möglich meine Bewunderung aus denn er
mag keine ››Kundgebungen". Er ist sittlich befriedigt.
Er hält meine Gesundheit für immer besser. Fügt hinzu: ››Noch
nidıts. Bald wird etwas anderes beginnen."
August 1936. Überhaupt keine Schmerzen mehr. Ich fühle meine
Organe nicht mehr. Mein Körper weiß, daß er ein Wunder erlebt
hat. Geistig bin ich zur Aufnahme eines Wunders noch nicht
fähig. Ich bin Zeuge von etwas Unermeßlichem, das sich in mir
vollzieht. Unser Gehirn ist nidıt das einzige Aufnahmeorgan, bestim mte andere Organe in uns stellen das, was sich in uns vollzieht,
viel genauer fest als das Gehirn. Ich habe im Augenblick den Eindruck, als ob sich in mir ständig ein Rad drehe und alles in meinem
Körper von Kopf bis Fuß innerlich und äufšerlidı erfasse. Ein Rad,
das von der Erleichterung meiner befreiten Organe und meinem
bewußten Willen, das mir aaGesdıickte" anzunehmen, in Gang
gesetzt wird. Es ist auch die Verzauberung, etwas zu leben, was
nicht ererbt ist. Bisher konnte ich das nid'ıt erfassen, aber da ich
beständig unterbewußt danach gesucht hatte, war ich dazu bereit.
Ohne dies hätte sich kein Ergebnis gezeigt.
August 1936. Wenn es mir zukommt, diesen Meister in seiner

.
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Umwelt ein wenig zu kennzeichnen, dann deshalb, weil ich ihn seit
dreizehn Jahren suche und beobadıte. Die Demut eines Jesus stand
im Einklang mit seinen nackten Füßen, der Wüste, seiner Epodıe. ..
Die eines Gurdjcw erschiene wie eine Verzerrung oder eine Aufschneiderei. In Wahrheit kommt er mir fast vor wie ein Messias

-

ein Messias ohne Zuschauer, ohne Anhänger. Er nist", aber die
Blindheit der zivilisierten Welt madite aus ihm einen negativen
Verkündet. Trotzdem hat er einige Schüler. Das genügt. um sicherzustellen, daß er in ein- oder zweihundert Jahren "bemerkt" wird.
Die Menschheit vermag nichts ohne Schwangerschaf-ls, und während
sie schwanger ist, wird sie sich ihres Zustandes bewußt. Sie braudıt
Jahrhunderte, um einen Messias zu gebären.
27. September 1936. Man sieht es seit einigen Monaten deutlich,
wie das Unbewußte der Menschen das bildet, was sie das Verhängnis: den Krieg, nennen. Und das immer, indem sie ehrlich ver-

sichern, daß sie nur den Frieden wollen.
30. September 1936. Ich gehe jeden Tag sein Manuskript studieren. Ich sehe hierin das wirkliche Ereignis meines Lebens.
Die Zeit der Zerstörung der Krieg - steht bevor. Indessen: wir
richten uns unsere Wohnung immer schöner ein, mit all den Bögen,

-

die ich habe anbringen lassen. Wir werden sie verlieren: ob es draußen oder drinnen Krieg gibt oder beides.
Mich ängstigen die Kräfte, die mir nwiedergegeben" wurden. Seit
drei Jahren hatte idı mich an den Gedanken des Todes gewöhnt.
Jetzt bestürmen mich Wtinsdıe, Auftrieb und Wollen.
28. Oktober 1936. nEr" läßt es mir immer besser gehen, aber seit
ich nicht mehr von beständigen Schmerzen geplagt bin, macht sich
in mir eine Abspannung bemerkbar. Und dann geht es auf den

Winter zu. Mein Körper made die Wandlung auf der Erde zu der
blassen Farbe der Kälte mit. Die schwarzen Äste der Bäume vollführen mechanisdıe Bewegungen vor dem Himmel. Der Organismus
hat seine sdıledıten Angewohnheiten. Weil er zu lange gelitten hat,
will er weiterleben. Er ist nervöser, empﬁndlidıer. Undidı merke,
wie ich abrutsdıe. Mir kommen entmutigte Augenblicke. Ich bemühe
mich, sie fortzusdıieben, aber sie sind trotzdem da.
31. Oktober 1936. Bei ihm. Ich habe ihm meinen Zustand, meine
Not auseinandergesetzt. Er wußte es bereits .
der übliche Vorgang.
Von Anfang an hat er zu mir gesagt: nIda kann die Schmerzen
verhindern und dadurch deıı Boden für anderes vorbereiten."
Ida weiß, daß es sidı um eine besondere Arbeit handelt, durch
die das psydıisdıe Leben auf die physische Heilung abgestimmt
wird. Werde ich aber die Kram: haben, mich dem zu unterziehen?
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Er ist in sein Arbeitszimmer gegangen, und ich habe mich zum
Lesen hingesetzt. Einen Augenblick später habe ich die Vorstellung,
ich sei von Schwingungen eingehüllt. Ich blieb und las und ruhte
midi von zwei bis sechs aus. Am nächsten Tag war ich wie verjiíngt.
Montag, den 2 . November. Ein großes Erlebnis. Als ich in seiner
Wohnung ankam, machte er mir selbst die Türe auf. Ich habe sofort
gesagt: nIch bin wie neugeboren." Das Licht aus dem kleinen
Salon beleuchtete ihn deutlidı. Anstatt sidı dem zu entziehen, warf
er sich zurück und lehnte sidı an die Mauer. Und da hat er mich
zum erstenmal sehen lassen, wie er wirklich ist . . als ob er sich
plötzlich die Masken abgerissen hätte, hinter denen er sonst verpflichtet ist, sich zu verbergen. Sein Gesicht war von einer Nächstenliebe geprägt, die die ganze Welt umarmte. Erstarrt stand ich ihm
gegenüber, blickte ihn mit aller Kram; an und empfand eine so tiefe
und so schmerzhafte Dankbarkeit, daß er die Notwendigkeit ı
I
erfühlte, midi zu beruhigen. Mit einem unvergeßlidıen Blick sprach
er: nGod helps me" (Gott hilft mir).
15. November 1936. Es gilt unendlich viele und fast hoﬁnungs1
lose Anstrengungen zu rachen; aber es ist schon genug, wenn man
glaubt, daß es eine Wahrheit gibt, daß sie da ist und daß man auf
sie zugeht. Jetzt begreife ich, daß Glück nidıts ist, daß das Blendwerk der Liebe und der Kunst nur angenehme Augentäuschungen
(man müßte sagen Seelentäusdıungen) sind, die ein Organismus hervorbringt, der sich selbst Kundgeben will. Ich stelle fest, daß mein
Unterbewußtsein wider meinen Willen wie ein Schatz in einem
tiefen Keller vorhanden geblieben ist. Man mußte wohl erst ein.
mal lange, lange den gewöhnlichen Gesetzen gemäß leben
zu. November 1936. Es ist eines der größten Verdienste Gurdjews, daß er es verstanden hat, dem mensdılidıen Begriffsvermögen Wahrheiten zugänglich zu machen, die für ein menschliches
Hirn ganz unmöglidı zu erfassen wären.
Ende November 1936. Nada dem Essen spielt er. Ein einmaliger
Anblick
Gurdjew auf seiner kleinen Orgel spielend. Man sieht,
wie die Musik durch ihn nhindurdlgeht". Er trägt vor, dodı nicht
er ist der Vortragende. Er ist das Ausdrudcsmittel eines nunpersönlidıen Denkens", vollendeter Diener einer Idee. Man sieht einen
Menschen innerhalb eines Kreises leben. Man hört eine Spradıe,
die der Kunst ihr eigenes Wesen entleiht, um genau mit einer Form
eins zu werden, die sie vermitteln will. Und was für ein ungewöhnder Reichtum seines Läd'ıelns, Reidıtum an Güte,
licher Blidt
Reichtum an Wahrheit.
25. Dezember I936. Außergewöhnliche Zusammenkunft bei Gurdjew. Wie in einem anderen Zeitalter
Patriarch, Sdıätze aus-
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teilend. Die kleine Wohnung ist voll
da sind viele Leute aus
seiner Familie, deren Freunde, der Hausmeister mit den Seinen,
frühere alte Dienstboten. Der Weihnadıtsbaum ist zu groß, zu hoch
und oben an der Decke umgebogen, seine Sterne fallen wieder herab.
Die Bescherung beginnt mit einer richtigen Zeremonie. In einer
Ecke das Salons an die fünfzig Kartons mit nummerierten Deckeln.
Er steht, die Brille auf der Nase, vor einem Tisch, nimmt eine Liste
vor und ruPc die entspred'ıenden Namen und Zahlen auf. Der Aufgerufene tritt vor. Zu jedem Karton, den man vor ihn hinstellt,
fügt er Hundert- oder Tausendfrancs-Scheine hinzu. Dann übergibt
er den Karton, macht eine Bewegung, .die „bitte keinen Dank"
bedeutet, ﬂüstert „ . . . sei mit dir" und wendet sich zu einem anderen. Von neun bis zehn Uhr dauerte diese Zeremonie. Ein russischer
Verleger bekam einen Sdılafrodt, ein Arzt Wollkleidung und einen
Tausendfrancs-Schein. Im Augenblick, in dem Gurdjew den Schein
zum Karton tat, sagte S.: „Der da wird glüdtlich sein." Gurdjew
antwortete blitzartig: nSie nicht?"

Um zehn Uhr geht es zu Tisch. Auf jedem Teller ein Riesenstüdt

.

Hammelfleisch, dickes russisches Brot, Gurken, Paprika in Essig . .
alles Dinge, vor denen ich einen Abscheu habe; aber es sind köstliche Nachspeisen aufgetragen: Kuchen, Früchte, Süßspeisen und
Bonbons aus Tausendundeiner Nacht. Um halb z w ö l f brechen wir
auf, und andere Leute nehmen unsere Plätze ein. Das russisd1eDienstmädchen sagt zu mir' nIn einer Stunde kommen die Armen und werden einander ablösen bis zum Morgen . . . das wird gut riedıen."
W/ir wissen, daß für Gurdjew diesem Fest ein mehr oder weniger
langes Fasten folgt. Es wird die materielle Freigebigkeit ausgleichen und die Pflicht für ihn vollenden.
28. Dezember 1936. Dies Wiedererstehen, das in mir beginnt . . .
allmächtige Wiedererstehung des Geistes. Für mich eine leidenschaﬁlich erregende und erstrangige Frage diese ununterbrochenen
Tode und beständigen Wiederanfänge. Die Krankheit verschlingt das
Leben: die Wıedererstehung all dessen, was war, was ist und was
sein wird - geht darüber hinaus.
Mein Verstand . . . nein, daran glaube ich nicht, aber idı verfüge
über etwas Grundsätzliches an Klarsidıt, das sidı in allem Unglüdi
des Daseins niemals getäuscht hat. Vor meinem Erlebnis hier sah
ich die Zeit kommen, in der dies Grundsätzliche als einziges in mir
verbleiben würde, wie eine Fahne über einem leeren Hause.
Meine Aufzeichnungen von Januar bis Dezember 1937 geben
lediglidı jene langen Monate voll Bemühen, Entmutigung, Überspanntheit, Absturz und Aufstieg wieder, wie sie denen bekannt
sind, die den sdıweren Weg der Erkenntnis gehen.
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Aber was bedeutet aWeg der Erkenntnis?" Man hat diesen Ausdruck sein ganzes Leben lang gehört, ohne ihm jemals einen klaren
Sinn zu verleihen.
Es ist das gleiche damit wie mit allem, was mit dieser geheimen
Mcnschhcitsgeschichte zusammenhängt, von der Gurdjew und ein
paar andere sich als die Verwahrer ausgeben. Aber auf welcher
Grundlage beruht diese Wissensclıaflt von der Seele genau? Die
Philosophen geben sich mit der Erklärung zufrieden, daß ı›diese
Deutung des \Veltalls, diese menschliche Sicht der Entstehung des
Kosmos, die höchste, umfassendste, bewunderungswürdigste und
unangreifbarste ist, die je aufgestellt wurde; sie geht über sämtliche

Gebiete der menschlichen Vorstellungs- und Gedankenwelt hinaus."
„Aber", heißt es dann, nwelchen Einfluß wird diese Enthüllung
auf unser Leben haben? Wie wird sie sich umsetzen, welche Elemente
hat sie zu unserer Moral, unserem Glück beizutragen? Zweifellos
recht wenige. Sie bewegt sich auf zu hoher Ebene und wird nicht

zu uns herabreichen. Sie berührt uns überhaupt nicht, wir verlieren
uns in ihrer Unermeßlicrhkeit, und im Grunde wissen wir zwar
alles, werden aber weder glücklicher noch weiser sein, als wenn wir
gar nichts wüßten." Zu gleicher Zeit gibt man zu, daß unsere
moralische Entwicklung seit mehreren Jahrhunderten hinter unserer
wissensdıafllidıen Entwicklung zurückbleibt . . . und daß das Glück
und die Zukunft des Menschen einzig von jener abhängen.
Man behauptet, das,was man sucht, in seinen vier \\Verden, in den
Büchern zu enden. \\'/oraul führt dieses Sudıen im Lehnstuhl hinaus?
Denn, Pythagoras und Buddha kann jeder lesen . und gegenüber diesen dunklen Texten blind bleiben, ohne daß sich das
geringste in ihm wandelt. Das sind spezielle Forschungen, die das
darin eingeschlossene Wesen nidit enthüllen.
Der Mensch muß etwas anderes tun als lesen, bewundern und
grübeln. Das Studium des nErkenne dich selbst" erfordert eine
besondere Arbeit und einen Lebenseinsatz.

. .

Und jenen, die glauben, sie kämen durch die Arbeit zu Ergebnissen, die über ihr Begriffsvermögen hinausgehen, möchte man sagen:
„Fangt erst einmal mit der Arbeit an."
Jede Arbeit steht unter den gleichen Gesetzen. Der steil erschei~
ende Weg wird flacher, je höher man steigt.
Dieses Zögern, sein Leben einzusetzen, geht, glaube ich, vor allem
auf die Angst zurück. Jedes Anfangen bringt eine Panikzeit mit
sich. Der erste Abgrund tut sich zwisdıen ››Wissen und Aufnehmen"
auf.
Aus dieser mühseligen Zeit des Aufnehmens enthält mein Tageı Maeterlíndsz Les sentiers de la Montagne.
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buch ein paar Bruchstüdte . Lange Zeit lösten sich Sturz und
Wıedererstehen ab. Dann folgte ein langer, träger Zeitabschnitt des
Ausgleichens, ohne das man nie:hı:s aufbauen kann. Es war, als ob
sich eine Wasserﬂädıe glättete und dabei Fortgerissenes fruchtbar
absetzte. Weder Verzweiflung noch Hoffnung. Ich lebte wie in

einem Tunnel.

-

Tagebuch. F o . Oktober 1937. Ida weiß, daß ich
geistig und
psydıisch - ernsten Augenblicken entgegengehe. Ich kenne das
Gleichgewicht, das man in den Prüfungen aufrechterhalten muß.
Ich kenne die erforderliche Ausgeglichenheit zwischen den drei
Zentren und daß ein ganzes Leben nidıt ausreichen würde, um sie
zu erlangen.
Ich kenne und veradıte meine Angst. Und ob sie auch noch so
groß ist, ich schätze sie gering.
Aber ich habe Furdıt. Furcht wovor? Da sind tausend Befürchtungen, die alle keinen Namen haben. Es sind das meine Eltern
und meine Vorfahren in mir, die Furcht haben. Warum soll man
dann auf sie hören? Vor dem Tode habe ich keine solche Furcht
gehabt. War das nun natürlidıer? Bestimmt.
Das, was idı t u n will, haben andere schon vor mir getan. Aber
das nützt gar nichts, denn zuallererst ist jedes Wesen es selbst, und
jede Erfahrung ist neu, da sie SiM ja einer unwandelbaren Wahrheit anpaßt. Ich beneide die Ungeduldigen, die sich, ohne zu zögern,
hineingeworfen haben. Ich fürchte jedoch nicht, daß ich mich
täusche. Mein Vertrauen hat ausgereicht, mich das Leben der Welt
aufgeben zu lassen. Ich habe dem leichten Leben sdıon viele Weigerungen entgegengehalten. Jetzt sehe ich, daß sie gegenüber dem,
was ich tun will, nur wie"hig von Belang waren - vielleicht waren
sie träge geworden, von den Neuanfängen ermüdet. Was hat sich
hier gewandelt? Man kann es unmöglich wissen..
Ein Opfer wird nicht gefordert, aber man kann die Lebenszeit
nicht verlängern: man muß wählen - zwisdıen einem kleinen Leben
und einer großen Wahrheit. Das ist wenig. Man muß bezahlen.
Der Preis ist um so höher, je mehr die Erfahrung wert ist. Ich
sdıäme mich über mein Zögern. Es kommt mir so vor, als ob ich
mit mir handele. Trotzdem will ich mich mit meinem Selbst auseinandersetzen, solange mir dieses Selbst rode gehört. Du kannst,
ohne es zu wissen, in die Finsternis geraten, oder du wirst keinen
Fortschritt wahrnehmen. Der Schein wird zugunsten des Seins abgesdıafﬁ. Dann wird der schwerste Augenblick kommen. Du wirst
ihn erst merken, wenn du ihn durchlebst, wenn du dich verloren
und ohne Hilfe fühlst. Der Meister wird zusehen, wie du dich
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abmühst und stolperst, und wird nid'ıts sagen. Sein Wort lautet e:
„Ich kann euch nicht entwickeln. Ich kann nur die Bedingungen
sdıaffen, unter denen ihr eudı selbst entwickeln könnt."
12. Oktober 1937. Der widıtige Augenblick ist da. Man kann
vor dem, was man sidı auferlegt, nidıt die Augen verschließen.
Ich glaube sogar, es wäre töridıt, jetzt nidıt daran zu denken. Trotzdem ist meine Schlußfolgerung immer die gleidıez idı will lieber
„alles" riskieren als zusehen, wie idı abrutschte, langsamer werde,
psychisdı einschrumpfe, weniger begreife, weniger höre . . . Nein,
um keinen Preis. Es ist genug gelitten, genug gekämpft, genug dem
Tode näher und näher ins Auge gesehen. Nein, ich werde es wagen.
Man könnte zu mir sagen: 19Du verlierst den Verstand." Von
weldiem Verstand ist denn die Rede?
13. Oktober I937. Das habe ich geträumt: Ich bin jahrelang
gegangen, um einen Planeten zu entdedren. Quer durch den Raum
gehend, bin ich angelangt. Zuerst hatte ich geglaubt, die Städte,
Einwohner und Dinge seien wie die unseren. Doch bald merkte di,
daß alles gleidıgültig war. Die Leute liebten sich, sie sprachen nidıt.
Die Tiere sprayen.
Ich hatte eine lange Unterhaltung mit einem weißen Pferd, das
war so groß wie eine Kathedrale. Es erklärte mir seine Vorstellung
von zwei Dimensionen und sein Entsetzen. Es begriff, wie ich
brannte, und legte seinen Schweif wie einen Regen um meinen
Körper, um mir zu helfen. Es war das Pferd, das mir ankündigte,
es werde ein Fest gefeiert werden, wie es das bei uns nicht gibt.
Drei Jahreszeiten hatten die vierte besiegt. Ich war bei dem
triumphalen Einzug der Truppen dabei . . . Die Regimenter des
Sommers aller Länder nahten sich mit der Fahne an der Spitze,
eingerahmt von reifen Frühlingeıı und kaum berührten Herbsten.
Sie hatten die Winter getötet.
Sie trugen nicht das Gute und nicht das Böse an der Seite. Glocken
waren ihre Gesänge und ihr Ladlen das des Meeres in der Sonne.
Um sich unterwegs zu vergnügen, hatten sie die Plagen gebändigt,
den Schmerz verjagt, die Verleumdung verjagt - diese Krank heit
des menschlichen Herzens. Mein Begleiter sagte: nMit dem Winter
haben sie das Unverrneidlidıe getötet. Der Tod wird nur noch ein
Ergebnis sein. Die Folge davon, daß man nicht verstanden hat."
Plötzlich del einer von den Menschen von sehr hoch vor mir zu
Boden. Er öffnete sich zu zwei Hälften. Er war leer.
18. Oktober 1937. Morgen werden wir - Margaret und ich ihn
fragen, ob die Stunde gekommen ist, mit den persönlichen Versuchen
zu beginnen.
Wenn ich ı›wirklidı" mit den Prüfungen begann, würde sich nach
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außen hin nichts ändern. Ich würde immer noch einen Namen
tragen, den idı nicht mag, und so gekleidet sein, wie ich bin. Mir
würde kein Zeichen, kein Versprechen gemacht. Ich werde morgen
hingehen und sagen:
'will do" (ich will es tun). Es wird kein nIch
will" oder nIch handle" sein, es werden jene drei Worte sein. Aber
für mich, für midi allein wird es zum größten Ereignis meines
Lebens. Wenn ich das ausspreche, werde ich im Geiste vor mir eine
lange Reihe von Gcheimnissen gewähren, deren Ende nidıt abzusehen ist und die ich durchbrechen werde, komme, was wolle.
Für jemanden, der. in seinem ganzen Leben niemals gewollt und
gesucht hat, war dies fast einfach. Aber für mich ist es das gefährliche Aufbredıen alles dessen, was ich bisher immer gesucht und ohne
Hoffnung gesudelt habe. Mein Ende, so glaubte ich bisher wie alle
Leute, käme mir mit dem Tode. Und das, das geschieht, um das
Leben zu gewinnen.
Ich kann diese drei Worte nicht ohne Zittern niederschreiben:
„I will do."
19. Oktober 1937. Morgens um fiinf Uhr in meinem Zimmer in
der Rue Casimir-Périer. Ein undurchsichtig blauer Himmel hinter
den noch frühlingshaften Bäumen, es ist beglückend und still. Mein
Gott! warum habe ich erfahren, daß man auf einer anderen Ebene
leben kann als auf der der einfachen Sterblichen, die mir mehr und
13I

mehr als ein Bett von Rosen erscheint. Ich liebte dieses Leben. Ida
habe es schließlich in einer Form aufgenommen, die sich ausschließlich dem Geiste zuwendete und die von einer vollkommenen Zärtlichkeit ohne den mindesten Schatten von Verständnislosigkeit versüßt war. Wie weit würde es durch ein neues Opfer verwandelt
werden? Ich weiß nicht.
Urn elf baten Margaret und ich den Meister, zu nbeginnen".
19. Oktober, abends. Er stimmte zu und empfängt uns morgen

um dreizehn Uhr bei sidm
zu. Oktober 1937. Bei unserem Eintreffen erklärte er uns von
neuem, was wir schon wissen - die Notwendigkeit, entschlossen zu
sein; zu wissen, daß die Arbeit immer sdıwerer werden würde; daß
es noch nidıt zu spät sei, nein zu sagen. Von Lohn spridıt er nicht.
Für mich ist das erste dies: wir müssen uns gegenseitig helfen.
21. Oktober 1937. Herrliches Wetter im Luxembourg--Strudel von
altem Laub. Ich fange mit der neuen Arbeit an, die von Gurdjew
auf eine so klare und umfassende Art erklärt wurde, daß ich begriffen habe, ohne genau die Worte zu wissen. Für mich ist es eine
beständig erwartete Offenbarung
dies Tun, diese erspürbare,
wahre Geste hat in meinem Ich unendlich viele Rückwirkungen.
Ich habe früher einmal, vielleidıt vor vierzig Jahren, an Maeter-
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linde gesdırieben: ııIch weiß nicht, ob Du Dir darüber im klaren bist,
daß man mich einer durch die Luft fliegenden Seifenblase vergleichen kann, die mit nichts Wirklidıem verbunden ist, und selbst
im Grunde meines Ichs fühle ich, daß ich nichts bin. In dieser Leere
lebt vielleicht ein einziger Kummer, das ist mein Unbefriedigtsein,
mich so zu sehen. Deshalb muß ich, um mich zu wandeln, irgend
etwas vollbringen, was ich noch nicht weiß. Das wird von sehr weit
her in rich hineinkommen, wie eine verlorengegangene Idee, ein
Befehl, dem ich keine Form geben kann, und ich suche und suche. . ."
Heute, ein Leben lang später, wo ich das gefunden habe, was es
zu tun gilt, stoße idı wieder auf diese Worte: ››Deshalb muß ich,
um mich zu wandeln, irgend etwas vollbringen, was ich noch nicht
weiß ."
11 Uhr abends. Alles in allem habe ich an diesem 2 1 . Oktober
ein paar wahre Augenblicke gelebt.
Ende Dezember 1937. Ich lebe sehr schwer, bin müde, hauchdünner Sdılaf.
Wenn ich den Tod jetzt auf mich zukommen sähe, würde ich ihn
nicht so leicht annehmen, wie ich das in den Krankenhausbetten
tat, in denen ich Jahre verbracht habe. Jetzt ist meine Zeit von
einer so gewichtigen Substanz erfüllt, wie ich das niemals vermutet
habe.
Ich sage zu Gurdjew: "Beinahe habe ich Angst: das Leben ﬂuteı:
in mir empor wie das Meer."
Er wiederholt: nDas ist alles nur ein kleiner Anfang."

..
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René Barjafuel: Meine einzige Begegnung mit Gurdjew Er grinst und bietet mir eine Zwiebel an
Donnernder Berg und sanfter Bach Ich habe von
der Wahrheit getrunken

-

-

Ich bin Gurdjew ein einziges Mal begegnet. Das ist recht wenig,
um einen Mann zu beurteilen, wenn ein klarblidiender Geist, nachdem er sich ein ganzes Leben lang beobachtet hat, ganz richtig
erkennt, daß er nur ein kleiner Haufen Dreck sei, der hie und da
einen Abglanz des Lichtes von sich gibt. Man müßte den Schmutz
auflösen, damit das Lidıtfünkdıen frei wird. Aber der Mensch
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stirbt, nadıdem er sich jahrelang selbst verschlungen hat, ohne
im mindesten weiterzukommen, einfach an schlechter Verdauung.
Das hat alles nichts mit Gurdjews Lehre zu tun. Ich will damit
nur sagen, daß ich mich wohl hüten werde, über ihn ein Urteil zu
fällen oder die geringste Würdigung auszuspredıen. Ich bin ihm
während der Besetzung auf einem dieser Essen in Paris begegnet,

die er mit seinen Schülern abhielt. Wir waren etwa zehn am Tisch.
Er betrachtete uns und grinste. Man muß zugeben, daß hier etwas
los war. Weil er gerne diejenigen aus der Fassung brachte, die ihm
zum erstenınal begegneten, bot er mir eine rohe Zwiebel zum Essen
an. Er wußte nicht, daß ich Provençale bin: für mich ist eine Zwiebel eine Ledcerei. Aber sie war leicht angefault: so wurde es trotzdem eine Prüfung.
Ich bin niemals wieder zu diesen Essen gekommen und habe
Gurdjew niemals wiedergesehen. Warum? Keine Zeit, kein Geld,
keine Lebensmittel karten, zwei kleine Kinder, materielle Sorgen,
wie sie die geistigen Sorgen zum Schweigen bringen . . Sehr
schlechte Gründe: Vorwände! In Wirklichkeit glaube ich heute,
nach Jahren, daß ich Angst vor ihm hatte. .. Ich arbeitete lange mit
einer seiner Sd'ıülerinnenl, durch deren Persönlichkeit mir die
Lehre verklärt erschien. Und diese Lehre, diese Doktrin war klar
wie Mathematik. Als ich dann Gurdjew selbst gegenüberstand, war
es sein Temperament, das über mir zusammensdılug, ein vulkanischcs Temperament. Ich wandte dem donnernden Berg den Rücken
und kehrte zu jenem klaren Bach zurüdt, der ihm entsprang . . .
Dann verließ ich auch die Ufer des Baches. Das ist schon lange
her. Aber ich weiß, daß idı von der Wahrheit getrunken habe, von
jener Quelle der Wahrheit, aus der die Weisheit der Welt entspringt, wo sich die Religionen bilden, Ströme, die sidı jeden Tag
weiter von der Quelle entfernen. Wenn ich eines Tages etwas
weniger Übelriedıendes als ein gewöhnlidıer Stuhlgang werden
sollte, dann ist dies das Ergebnis eines langen und zähen Kampfes,
den ich zweifellos nie begonnen hätte, wenn idı nid'ıt auf Gurdjews
aGruppe" gestoßen wäre. Das ist alles, was ich heute sagen kann,
aber das mit Gewißheit.

.

1

Gemeint ist Frau von Salzmann, die auch Frances Rudolph lehrte,

von ihr mit dem Decknamen ssMadame Blank" belegt. A. d. R.
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Pierre Schaeffer und die GeistesUnd dodt
Allumfassende Geheimhaltung der Unordnung
wissenschaft Treue und Nonkonformismus

-

-

Eine esoterische Sdlule, die die Kinder des Jahrhunderts mit
der Schande, den Auswüchsen, den Verwirrungen, den Widersprüchen und den Bestrebungen des Jahrhunderts bekannt macht;
ein Meister rad dem Geschmack der verfälsdcıten Zeit, in der wir
uns beenden: launenhaft, verädcıtlidı und barmherzig, grausam und
gut, unbestimmt und überempﬁndsam, mit düsterem Humor begabt,
selbstherrlich wie Stalin und offensichtlich wie ein Arbeiterpriester
2u tausend Konzessionen bereit, Jongleur wie ein Publizist oder ein
Politiker und verschwiegen wie ein Verschwörer, eine Schülertru ppe , in der alle Elemente unserer in Auflösung befindlidıen Ge-sellschapt ebenso durcheinandergemengt sind wie alle gegenwärtigen

Verwirrungen des Denkens, der Moral und des Fühlens - und
doch: eine Lehre, ein Meister und eine Schule wie in den hohen
Zeiten der Mystik!
Die vollständige Beschreibung dessen, was wir in den Jahren
nach dem Kriege bei Gurdjew erkannt, erlitten und erhoﬂ°c haben,
wird, wie mir scheint, mit großer Geschicklichkeit und Genauigkeit
von Pierre Schaeﬁer in dem fad stehenden Bericht gegeben, den
er für dieses Buc:h gesdırieben hat. Ich glaube, dieser Bericht ver-

ı

i

dient viel Beadıtung und mehrfaches Lesen. Man hat in ihm eine
vorläufig annehmbare Synthese und Analyse aller Ausdrucksformen
des Gurdjew-Abenteuers in seinen letzten Jahren vor sich. Zum
ersten mal kommt man hier dem persönlichen Drama des alten Gurdjew und der Allgemeinbedeutung des Unternehmens zumindest in
jener Epoche näher, in der sie sidı eng auf unsere Zeit bezieht; und
Sdıaeﬂrer ist zweifellos, das möchte ich wiederholen, ein Mann, der
in höchstem M a ß e über Einsicht in jene Unordnung verfügt, die
leider die Voraussetzung zum Verständnis der Probleme unseres
Jahrhunderts ist.
Daher wird sein Bericht zumindest dem oberﬂächlidıen Leser
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widerspruchsvoll vorkommen. Um genau zu sein, muß man sagen,
daß dieser Bericht schon an sich ein Widerspruch ist. Er ist von der
lebhaften Notwendigkeit gegensätzlidıer Wirklichkeiten durchdrungen, folgt seinem Meister zugleich mit Begeisterung und Zurückhaltung, mit Liebe und Zynismus
und damit versucht Pierre
Sdıalﬁer in Wirklidıkeit, ihm im Wesentlichen treu zu sein.
Das ist es vielleidıt, warum Pierre Schaeffer dazu vorbestimmt
war, von Gurdjew ein ungleichförmiges Bild, ohne den (bereits falsdıen) Sdıimmer der Ergebenheit, aber ebenso ohne sarkastische
Verzerrungen zu geben. Es ist dies die geistige Gymnastik seines

-

Lebens und audı recht seltsamerweise das Merkmal seines Schid<sals.

Er ist ein \Wissensd¬ıafller wider den Stridı, und der SchriPcsteller in
ihm stößt sich an der Disziplin der exakten Wissensdıaﬁen. Er ist
audi Musiker, und zwar mit einem klassischen Gesdımadc, und es
geht ihm fast gegen Herz und eigenen Willen, etwa rokonkrete"
Musik zu ersdıaffen, mit diesem Zerrissenen und Entfesselten nie
gehörter Töne, in denen sich vielleicht die Musik von morgen
erneuern wird.
Vor allem aber hat man in der geistigen Berufung Pierre Schaeffers im Hinblick auf diesen Beridıt einen tiefen Zusammenhang zu
suchen. Er ist nonkonformistischer Katholik, wird nada und nach
andersgläubig und entfernt sich von seinen alten Gefährten, den
Jugendbewegungen der Vorkriegszeit, nur im Maße, in dem man
von ihm nichts mehr wissen will und sich weigert, ihn zu verstehen.
Man hat sogar das Lesen eines Buches wie seiner En fants de choeur
(Edition du Senil) verboten, in dem die Pfadﬁnderspieleplötzlich ein
unvorhergesehenes Gewidmet bekommen. Es ist wahrsdıeinlidı, daß
sein Bericht über Gurdjew bei den :nGruppen" das gleiche Schidcsal erfährt.
Auch sein berufliches Verhalten ist durchaus bezeichnend. Er ist
bei Radio Française als Conférencier, als Experimentator auf
jedem Gebiet bekannt, der nie geruht hat, in dieser gern zur Verdummung und Entmensdılidıung der Massen benutzten riesigen
Apparatur das anzustreben, was geistiges Hilfsmittel über die Maschine hinaus von Mensch zu Mensch gerichteter enger Kontakt
werden kann.
Es erübrigt sich, hinzuzufügen, daß eine solche zugleich organische
und anardiisdıe Haltung es Pierre Schaeffer nicht leid'ıt gemacht
hat, sich bei Behörden, Kirchen und also auch bei den nGruppen"
einzufügen, für die er ein Enfant terrible, eines der Kinder des
Jahrhunderts ist.
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Pierre Sdaaeﬁer

- -

Ein
Jedesmal verliere ich mich aus den Augen
moderner Wundertäter Gurdjew wird erwartet
Ein moderner Wundertäter muß Aufsehen erregen
Fortsetzung meines Schwatz-Monologs in Gurdjews
nIhr:
Salon Die nArbeits"-Sitzung ist eröffnet
völlig zugeschlossen" Eine Sitzung mit nBewegunMeine fromme Kindheit hilft mir beim
gen"
Essen
Gurdjew kommt und geht
„Arbeiten"

-

-

-

-

-

-

-

bei Gurdjew Die „Lese"-Sitzungen bei Gurdjew
Der moderne Wundertäter und das heilige Kaude rı

welsch

-

Abschied vom alten Mann

jedesmal 'verliere ich mich aus den Augen

- Postskriptum

...

Ich mache lange Reisen. Monatelang bin ich nicht mehr hier
gewesen. Ich setze mich in den Zimmern skandinavischer Hotels
und in den Städten des Pazifik, über schwimmenden Flugplätzen
und inmitten schöner afrikanisdıer Märkte oder vor aztekischen
Kirchen so hin, wie man mir das beigebradıt hat. Ich versudıe,
meine Ruhe in mir wiederzufinden, und weil ich weiß, daß es
sinnlos ist, sie in meinem Kopf zu suchen, versuche ich besdıeiden
und zunädıst einmal durdı Aufzählung meiner Muskeln zur körperlichen Ruhe zu kommen; diese Aufzählung ähnelt dem Appell
an eine meist in Verwirrung beﬁndliche Armee, dem Neugruppieren
einer Handvoll entkräfteter und schwächlidıer Söldner. Mandımal
gelingt mir das, vor allem, wenn ich dieser Übung jeden Tag treu

bleibe.
Wenn ich aber auch nur wenige Tage nadılasse und mir einrede,
mein Allgemeinzustand erlaube es mir, meine Reisen entschuldigten
es, meine beruflichen Belastungen, meine sozialen Verpflichtungen
oder mein beredıtigter Anspruch auf Vergnügen gestarteten es mir
schon stehe idı vor dem Absadsen. Inzwischen treffen sich diese
I.eute weiterhin in der fernen Großstadt Paris. Sie begeben sich
mit einer Hartnäckigkeit zu den Treffen, wie sie auch der Ausüb ung
irgendeiner erprobten Disziplin oder den Sakramenten der Kiı-dien
zugute kommen könnte. Man hat mir das Versprechen abgenommen,
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daß ich mich jeden Tag eine Viertelstunde darum bemühen muß,
mich an mich selbst zu erinnern. Seltsam, daß ich das auf die
Dauer eingehalten habe.
Wenn mit der Rückkehr nach Paris die Monate des Vcrgesscns
vorüber sind, weiß ich, wohin ich mich zu wenden habe, um das
Sein wıederzuﬁnden, das ich recht vergeblich auf der Erdoberfläche
umherschweifen ließ, um es nur mehr zu verlieren. Dorthin gehe
ich also, oder vielmehr ging ich, denn auf gewisse Art und Weise
ist das alles vollzogen.
Wenn ich dorthin gegangen bin, so tat ich das ohne rechte Freude;
man entwickelt keinen allzu großen Diensteifer, wenn man sich

an das Zählen seiner Blutkörperchen, an das Harnbestimmcn
macht oder sic.h seine Kavernen fotografieren läßt. Man merkt
durchaus, daß eine Seele - oder irgend etwas anderes, Innerlidıes,
auch einen Organismus
dessen Bezeichnung keine Rolle spielt
darstellt: derartige Messungen und ebenso einschlägige Auskultationen würde sie schon verdienen. Daher ging ich zu Gurdjew.
Dabei war idı nicht mehr im Stadium der Nebenfragen, der
verrückten Ansinnen, wartete nicht mehr darauf, im Stehen schlafen zu können. Ich wußte von vorneherein, daß er wohlwollend,
aber ironisch sein, seinen schweren, braunen Blic:k auf mich richten
würde, so aufmerksam, daß es nicht Gurdjew war, den ich hier sah,
sondern ein tiefer Spiegel mit der lebendigen Fähigkeit, das Leben
widerzuspiegeln. Aber während ein Spiegel dich nicht anrülırt
und von dir nur ein ungef hrliches Erscheinungsbild zurückwirft,
erwartete die KraPc dieses Blickes nichts Geringeres von mir als
mich selbst und würde von vorneherein mehr von mir fordern,
als ich zu geben imstande war. Er würde mich reden lassen, und
ich würde nidıts zu sagen haben. Gurdjew brauchte ich von meinen
Reisen nichts zu erzählen, er hatte sie selbst hinter sich; was meine
Abenteuer anging - auf diesem Feld hatte er alle Rekorde gebrochen; und meine Erfolge, Verdienste und Fehler? Nichts von Verdienst rode von Fehlern! Nur um den Zustand ging es, um das
Gewicht: ebenso wie mich die Waagen auf den Flugplätzen geprüft
hatten, würde Gurdjew als genauer Kraﬁmesser unbarmherzig das
Maß meiner Energie, die Spannkraft meines Könnens registrieren.
Dies Instrument aber war sensibel, in des Wortes vollster Bedeutung. Wie sollte man ihn da ein weiteres Mal täuschen?
Und weil ich es nicht zu einem zusätzlichen geistigen Atom
gebracht hatte, würde ich mich dieser Gegenüberstellung entziehen;
ich würde Gurdjew sehen, aber untergetaudıt in der Menge der
Mittwochabende. Man würde mich kaum wiedererkennen. Die
anderen, die Gebliebenen und Ausharrenden, reisten an Ort und
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Stelle; sie verlangte es weder nach Indien noch nach Tibet. An kaum
merkliclıen Zeichen würde ich feststellen, ob sie, und sei es auch noch
so wenig, vom Fleck gekommen waren und ob ich weit abgetrieben
wurde. Sie versuchten an dieser großen, glattwandigen Salatschüssel
emporzuklimmen und klammerten sich mit allen Kräften daran.
Und ich mit meinen neuen Erfahrungen und in der Welt erworbenen Kenntnissen war von all diesen Fliegen wohl diejenige, die
am weitesten zurückgerutsclıt war.

l

Der moderne Wundertäter

Es mag eine Zeit rode so unfrudıtbar sein, trotzdem ist es nicht
Unmöglich, daß in ihr ein Wundertäter ersteht. Aber idı tue unserer
Zeit unrecht - sie ist weit davon entfernt, unfruchtbar zu sein. Sie
ist fruchtbar und frißt Menschen, das kommt aufs gleiche hinaus.
Sind das die besten Bedingungen für das Auftreten eines Wundertäters P

Ein Wundertäter vom Fach kennt sich mit seinen Wundern, zumindest mit den von ihm erreichten Wunderwirkungen, aus. Aber
mit Wundern hat uns die Zeit so schrecklich verwöhnt' Mit tönernem Finger rührt sie an alles, und alles wird zur Sonne, zu Uran,
ZU Atomgewicht. Was kann einen Wundertäter veranlassen, auf
dem Wasser zu wandeln, Heilstoffe anzuwenden und das Brot zu
vermehren? Allein die Tatsache, daß er Biologe wäre. Denn die Zeit
ist auf der Suche nach dem Leben und könnte solche Wbnderkräfle
brauchen. Aber der moderne Wundertäter ist viel zu vorsichtig, um
auf dem Felde der Biologie ein richtiges Wunder zu Run. Damit
kommt man nicht zum Ziel, würde ihm doch jedes Kind ein nHalt"
zuru fen, wenn er Brücken verbrennen und die herkömmliche Kausalität durcheinanderbringen wollte. Nein, solange Herzen friedlich in Retorten schlagen, solange Gewebe ohne Beteiligung eines
lebendigen Individuums munter weiterleben, solange unsere Seelenzustände sich -- bald ist es ja so weit in Säuregraden beziffern
lassen und unsere Leidenschaften in endokrinen Gleichungen, wird
kein moderner Wundertäter, von dem man sehr wohl annehmen
darf, d a ß er auf der Hut ist, unbesonnenerweise in die Biologie

-

geraten.

Aber auf dem Gebiet der Herrschaft des Menschen über den
Menschen dort hat der moderne Wundertäter rode eine Chance.
Mit leeren Händen und Taschen und unter ganz normalen Spielregeln. Kaum braucht es ein paar hypnotisdıe Fähigkeiten; man
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verzichtet darauf, sie anzuwenden. Das ist unser Mann. Der
moderne Wundertäter gibt sich wie der erste beste. Und wie der
letzte beste. Wenn er ein grundgelehrter Mann ist, wird er auf
Weisere stoßen, als er selbst es ist. Und wenn er ein Heiliger ist:
auch ein Heiliger ist eingruppierbar, er bedarf einer westlichen oder
östlichen Gemeinde, und der moderne Wundertäter kommt nicht
zu den Auserwählten, sondern zu den Heiden. Der moderne Wundertäter gibt sidı vor allen Dingen nie:ht wie ein Held. Helden davon haben wir ganze Eisenbahnzüge, und um sich ihrer zu entledigen, müßte man riesige Krematoriumsöfen bauen. Und was
jene Zeugen angeht, denen man zu glauben genötigt ist, weil sie sich
den Kopf abschlagen lassen, so ist man sehr geneigt, mit Pascal zu
bemerken, daß die ganze Welt nidıt mehr in einer so glücklichen Zeit
lebt, in der ein bißchen Blut genügte, ur ein Bekenntnis zu erlıärten. Nein, der moderne Wundertäter wird sich vor uns durch einen

aufreizenden Zynismus, eine grimmige Flegelhaﬂigkeit auszeidıncn.
Er wird sich - unhcldisch und unheilig - mehr wie eine Vogelscheuche darbieten und Laster wie Tugend in gleicher Weise vor
den Kopf stoßen. Denn sind es nicht Verfechtungen von beiden,
Tugenden und Laster, die der Zeit ihr eigentümlidıes Gesicht geben?
Auf dem Gipfel von Tugend und Bürgersinn erheben sich die Atomverbrennungen und organisierten Blutbäder. Auf der Höhe sozialer
Logik und for tschrittlicıher Barmherzigkeit kommt es zur unwiderruflichen Vernichtung der einen MenschheitshälPte durch die andere.
Für jedes Lager ist es nur zu einfadı, das andere als den Schauplatz
alles Amoralisdıen, alles Absurden hinzustellen. - Das ist aber
nicht wahr. Gerade die Helden und die Heiligen und vor allem
die Gläubigen teilen sidı in zwei Lager. Nein, der moderne Wundertäter darf
und das ist sehr bedauerlidı - weder Held noch Heiliger sein, sondern muß vielmehr als der Anstoß erregende Widerpart von ihrer aller modernen Erfolglosigkeit, ihrer aller riesenhaflen Betrügerei auftreten.
Auch damit wird er kaum beschwidıtigen! Wenn es ihm an
Diplomen fehlt (und er läßt sich mit Wissenschaft ein), dann wird
das schon beanstandet. Wenn er lehrt (und zwar ohne Ermächtigung), dann wirkt das beunruhigend. Aber wenn er keinerlei
Empfehlung mitbringt, kein Führungszeugnis, wenn er über sein
Vorleben schweigt und über seine Jugend, die man demnach für
recht undurchsichtig halten muß, dann ist das einer, der nuns"
nicht verführen kann! Denn schließlich haben wir mit modernen
Wundertätern einige Erfahrung. Hitler und Stalin sind solche Beispiele dafür, was auf dem Gebiet der Herrsdıaft des Menschen
über den Menschen zähe und gewissenlose Persönlichkeiten bewirken

-

260

A

I

in.-,

.

\i ı i I

können. Sicher ist, daß ihr Schidssal durch das Fehlen von Wundertätigkeit zu entsdıeidende Einbußen erlitt und ihr Wirken in der
Geschichte als begrenzt dastelıt. Aber wer kennt nicht ihren geheimen
Wunsdı, für ihr Volk eine Art Wundertäter gewesen zu sein?
Und spürt man nicht noch mehr in den Völkern ein Ieidenschaﬁliches Warten auf den Wundertäter? Wer erinnert sich nicht in dem
kleinen, über seinen mißglückten Krieg untröstlichen Frankreich an
das magische Foto des Marschalls, das alsbald durch das Foto des
Generals ersetzt wurde?
In diesem ängstlichen Warten auf den Herrschermenschen steckt
ein Element, das man berücksichtigen muß. Das wollen die berufsmäßigen Denker nicht zugeben. Da sie darauf aus sind, daß an
ihre Ernsthaftigkeit geglaubt wird, ist es ihnen nicht um Wunderııäter zu tun. In dem Augenblick, in dem die Massen mystisch wer-

d.en, versteifen sich die Eliten darauf: das Heil der Welt liege in
gefestigten Spezialistentum. Und schon wieder bildet sich
der Zirkel der Pharisäer. Es ist Tatsache, daß die Zeit mit den
tönernen Fingern, die Uran und Blut vergeudet, zwisdıen zuviel
und zuwenig Wissen, zuviel und zuwenig Leidensdıaﬁı, zuviel und
zuwenig Gewissen hin und her irrt. Für den modernen Wundertäter gilt es unter diesen Iückenhaﬁen Voraussetzungen einen Abgrund zuzuschütten: sein Schicksal ist, wenn sdıon nicht zwangsläuﬁg bestimmt, so doch dazu verdammt, die Geschichte zu
erschüttern. Er ist ››die Ausnahme, die die Regel bestätigt". Das
Todesurteil, das ihn erwartet, heißt weder Kreuz rode Insulin.
Unte r so vielen Scharlatanen wird den Sitten und Gebräuchen entsprechend notgedrungen von ihm Notiz genommen. All diese
Hundeschnauzen werden das, ihrem Geruchskodex gemäß, wittern
und ihn unter Ausschluß der Öffentlichkeit verurteilen. Sie
werden sich auf einen Oberscharlatan, einen verdächtigen Spielverderber, einigen. Sie denken richtig. Die von ihnen geführte
Menge verlangt nicht mehr nach dem Barrabas, sondern daß man
ihr den Christus herausgebe. Die babylonisclıe Sprachverwirrung
hat die Zungen durcheinandergebracht. Der Name Gottes ist bis
in sein Halbdunkel hinein gefährdet. Den blutdürstigen und bigotten Massen, die alle nach ihrem nationalen oder sozialen oder
weltlichen Christus verlangen, müßte man vielleidıt den Barnabas

I
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auslie fern.
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Gurdjew wird erwartet

Man hat sich so einigermaßen zwischen einem Schienbein, einem
Knie und zwei Gesäßen, insgesamt drei Nadıbarn, untergebradıt;
und es kommen immer noch mehr. Man möchte ja nidıt an deren
Stelle sein. Sie stören nicht nur dies übersteigerte Schweigen, diese
allgemeine Spannung, sondern sie zögern aufredıtstehend, als ob
ein Schwindel sie erfasse, weil nunmehr nur die zwei Quadratdezimeter zwischen den Beinen des einen und der Wade des anderen
verfügbar sind. Ist es deshalb, weil sie so hoch zwischen diesen hingekauerten Körpern, den zum Schneidersitz gebogenen Knien, den
starren Blidcen herausragen, oder weil die anderen, die sich schon
gut eingerichtet: haben, einen Herd des Widerstandes bilden, der

sie - wäre er nur ein wenig stärker - über die Treppe, den Bürgersteig in den Strudel der U-Bahn und der dringenden Geschäfte
zurücktreiben würde? Vergeblich stelzen sie wie die Reiher und
suchen nach einem Obdadı. Das Zimmer sieht so aus wie stets: da
gibt es eine Anhäufung von merkwürdigen Gegenständen, ein
Überquellen von Ulbildern und -drucken, unechten exotischen Glassd'ıränken, obendrein noch einen russischen Weihnadıtsbaum,

der

jedes Jahr da ist und wochenlang von dem wenig vorhandenen
Platz auch noch etwas wegnimmt; lauter Dinge, die tabu sind, von
denen aber jede Kante einmal irgendwann einen Rücken zersdıunden oder ein Knie eingeklemmt hat. Diese Gegenstände kann man
nicht noch weiter zusammenpressen, während die Gemeinde rad
einer druckausübenden Anstrengung, die man schon okkulten Kräften zuschreiben muß, wunderbarerweise in der Lage ist, jeden
neuen Stelzvogel aufzunehmen, der mutig entschlossen ist, sich einen
Lebensraum zu schaffen und sich dort hinzuhocken. Ist einmal der
Besitzerwiderstand der bereits Eingerichteten gebrodıen, dann geht
es ans Rutschen, die Knie werden x-beiniger, die Rücken sdıieben
sich dachziegelartig enger, die Gesäße kommen zu liebevollen Berührungen. Starr bleiben die Blicke. Vielleicht verursacht diese neue
Enge hie und da Übelkeit. Ob das ein Beitrag zum Sichsammeln ist,
wenn man nach derartigen Tagen (Pariser Tagen eben) und bei derartigen Abendsitzungen so unbequem untergebracht ist? Wie kann
man von derart zusammengepökelten Heringen auch rode die leiseste Hebung eines inneren Zustandes erreidıen? In so manchem
Neuling schwingt ein leichtes Gefühl von Widerwillen mit; die
Anforderung ist ja auch übersteigert. Die bereits Gewarnten machen
von allen Mitteln Gebrauch. Sie wissen, daß ein verdrehtes Knie
262

mit einiger List den noch fehlenden Kräﬂezuwadıs liefern kann.
Sie führen dieses kleine Gliederknirschen kunstvoll aus. Ohne das
wären sie schon eingeschlafen. Ein Muskel, der sich ein wenig zu
stark dehnt oder sich noch mehr zusammenzieht, umgreiﬁ ein kleines Bewußtseinsfeld. So wie man es ihnen beigebracht hat und wie
es die Köchin mit dem Eidotter macht, rühren sie das Reizfeld in
eine m Bereich benachbarter Muskeln an, lassen es langsam bis zu
eine m mus artig en Zustand sämig und zu einer ebenmäßigen Masse
werden. Ausstrahlend von der Kniescheibe, verliert dieser kleine
Schmerzkern allmählich an Bitternis, greift auf Oberschenkel einerseıts und Wade andererseits über und erreicht den Thron, dasgelenksteife Gesäß. Da geht's leider nun nicht mehr weiter. Neulich sind
wir schon bis zur Brust, bis zum Genick gekommen, sogar der Kopf
wurde in Mitleidenschaﬂ: gezogen; einen kleinen Augenblick lang
war eben von dieser kleinen Zusammenziehung des Knies her
der ganze Körper übergossen, wie geölt, angeregt und aufgestachelt.
Für heute abend ist das alles. Es ist schon etwas.
Und ein Stelzvogel, der so voller Stadtluft, voll inneren Durc:h~
einander ankommt, der weiß das. Er wird wissen, daß er nicht
stört, wenn er vor der vereinbarten Zeit kommt, sondern man ihm
im Gegenteil, koste es, was es wolle, jenen Platz einräumen muß,
der sic:h für ihn sdıaﬂen läßt. Ein kleiner, schamvoller Augenblick
ist rasch vorüber. Es hilf: nichts, bis er sich zwischen die Anwesenden geheilt hat, bis er sidı dort vollends zusammengefaltet und in
Sidıerheit gebracht hat, muß der Stelzvogel diesen prosaischen
Übergang durchmachen, diese leichte Rempelei verursachen und alle
diese gesammelten Leute durcheinanderbringerı. Er kann es ja mit
Gleichem vergel ten. Seinetwegen haben sich vierzig Leute mit letzter
Kraft zusammengedrängelt. Einen Augenblick später kommt noch
einer, kommen wieder zwei, dann drei gleichzeitig, dann sechs,
dann wieder einer, noch einer, dann schließlich sieben, die, man
weiß nicht warum, im Korridor geblieben waren: durch Sondervergünstigung oder um erhabene Aufgaben zu verrichten, die mit
sorgfältiger Auswahl auf die Ältesten verteilt werden (etwa Abwasdıen oder Tischdecken). Das sind also die Auserwählten, die
„Monsieur Gurdjew" zweifellos einzeln empfangen hat und die
nur kurz vor seinem Erscheinen kommen dürfen; die Drängelei
wird ehrerbietig, die Häkeleien werden zurückhaltender: man macht
immer nodı Platz und wieder Platz und nochmals Platz. Und
schließlich ist eines der Energiegesetze erfüllt: je mehr man aufw endet, um so mehr ist da.
Für bestimmte Dinge ist man begabt. Ich bin dazu begabt, meinen Platz zu behaupten; ich weiß das und bin nicht besonders stolz
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darauf. Aber gegenüber denen, die nicht imstande sind, hier ihre
übervorsichtig en Gesäße hineinzupflanzen, hege ich eine tiefe Verachtung. Es sind schon Leute hergekommen und empört wieder
gegangen. Von anderen wieder begreift man es gar nicht, daß sie
herkommen können. Es gibt solche, die schreckt die Umgebung ab,
die Nachbarschaft bekommt ihnen nicht, sie möchten Gewölbe und
Kirchenstühle haben oder Stühle und ein Podium oder gutes Benehmen und Diplome. Ich gebe zu, daß mir dieser Ort hier in seiner
wunderlichen Absonderlidıkeit gefällt, daß mich diese Versammlung

in ihrer rasenden Geduld und ihrer globalen Dosierung, die mit
geradezu mathematischer Genauigkeit an einen U-Bahnzug mit viel
zweiter und wenig erster Klasse gemahnt, rührt. Ein leicht exotisch°s
Proletariat wird von vereinzelten, aber spürbaren Düften (Dior
und Lanvin) des XVI. Arrondissements durchsetzt. Ein Bohemien
ist da, der trägt einen Olırring (nur einen). Dann gibt es hier einen

Bankier, zwei Komtessen und mehrere Tippfräuleins. Es sind Bärtige da und Glattrasierte, schwatzende Maler und reservierte
Finanzinspektoren. Da sind Quirlige und Blondinen, Verdrehte und
Sanfte, Gesetzte und Vulgäre, Normannen und Slawen, Extro- und
Introvertierte. Es kann gut und gern jeder kommen. Und wieder
einmal ist mir die alte Weisheit Péguys gegenwärtig:
Und wisset daher, wie der Mensch sich übernimmt,
wenn er von Auf- und Abstieg redet
und nicht ermißt, wie wesenlos sein Leben
zwischen Ehr' und Schande bleibt.
Menschenmengen sind mir niemals unangenehm gewesen, und in
ihnen habe ich oP die beste Einsamkeit empfunden. Dort macht
man die Erfahrung mit der Menschheit an sich. Die Menschen glauben, daß sie sich erheblich voneinander unterscheiden, aber sie
ähneln sich viel mehr, als sie denken. Mehr unterscheiden sie sich
sicherlich von einem Hund oder einem Engel. Wie reichhaltig auch
unsere persönlichen Begabungen sein mögen die Vorstellung, daß
wir gemeinsam einen Zugang zu einer bestimmten Bewußtseinsebene haben, nicht mehr und nicht weniger, ist etwas Heilsames.
Ein Haufen Hunde, eine Tonne voll Sardinen können vom Kosmos
nur eine hündische Vorstellung, eine sardinenhaﬁe Konzeption
haben. Infolgedessen macht es wenig aus, wenn diese Gemeinschaft

-

zahlen- oder wertgemäße Anstalten triﬂiz. Für uns Intellektuelle ist
es gesund, wenn wir uns hier zu engster Tuchfühlung eingepreßt

empfunden. Und ob der Groíštürke, der Apostolische Nuntius, der

Vizekönig von Indien, der Zuave von 1'Alma und Lanza, Lord
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Mountbatten, zwei Mormonen, der Justizminister, Paulhan und
Lazarett, Louis Pauwels und Daniel-Rops, Marie-Laure de Noailles
und ein Dienstmädchen kommen - das ist alles gar nicht so wichtig;
man hat genug mit sich selbst zu tun.

Ein moderner Wundertäter muß Aufsehen erregen

Man kann es gar nicht genug betonen, wie sehr der moderne
Wundertäter Anstoß erregen muß. Sogar die Frommen erkennen
das Ärgernis an: Christus hat Anstoß erregt, es gab einen nKirchenskandal". Damit aber solche Streiter richtig in der Lage sind, sich
die nächste Auffangstellung zu sichern, brauchen sie einen erprobten
Skandal. Demut, Armut und Entsagung waren den Römern wie
den Pharisäern verhaßt, das war hier der gegebene Präzedenzfall.
Wenn aber der moderne Wundertäter auf den gesdırnacıklosen Einfallkommen sollte, solch ein Leben ebenso zu lieben wie jener?
Es würde einen nodı größeren Skandal setzen, wenn dieser
unzeitgemäße Wundertäter nicht die ausschließliche Vorstellung von
irgendeinem überkommenen Gott vertreten würde. Dieser Wundertäte r ist weit davon entfernt, sich als den von irgendeiner höheren
Made Beauftragten vorzustellen, sondern er identifiziert sich im
und damit
Gegenteil gerade mit den gewöhnlidısten Menschen
ruft er zu einem durchaus ungewöhnlichen Abenteuer auf. Vielmehr:
selbst unstet und im Anfang auf zweifellos bald verwischten Spuren
wandelnd, wird er eine Anhängerschaft um sich sammeln, die den
Sportmannschaften, den Liebhaberrı toddräuender Gipfel und vergifleter Urwälder entspricht. Bei solc:hen Mannschaften herrschen
Ausnalımegesetze. Es kommt kaum darauf an, daß einer oder der
andere triumphiert, wenn nur das Ziel erreicht wird; aber es
kommt auch wieder reicht darauf an, daß auf den einen oder
anderen Rücksicht genommen wird. Infolgedessen wird der moderne

-

Wundertäter nicht sonderlich wohltätig sein; er packt zu, ist kostspielig, wird gefährlich wie der Mount Everest oder der Orinoko,
unbezahlbar wie Aureomycin und anspruchsvoll wie eine Partei.
Das ist nie:ht mehr der gute Wundertäter, wie wir ihn uns vorstellen,
er ist auch nicht wie ein Antichrist, der durch zahlreiche Sinnwidrigkeiten faßbar ist. Dieser gefährliche Abenteurer fordert nicht
nur unsere Zeit und unser Geld, sondern auch unsere Lebenskraft,
unsere psychische Energie für Ziele, die über unser Wıssen hinausgehen und deren Gefahren er aller Vorsicht zum Trotz auf sich

nimmt.
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Aber bestimmte Leute begreifen den Sinn, der darin liegt, sich
dem modernen Wundertäter anzuschließen. Es handelt sich für ihn
ja audı nicht so sehr um sein Leben, sondern um unseres. Wir verlangen von ihm keine Mustergültigkeiten, sondern Wunder. Wenn
er nach unserem Gelde greift, dann ist das unser Geld wert; wenn
er unsere Krähe beansprucht, dann 1-ıauptsächlich deswegen, weil er
uns dabei hilft, sie zu entwidtelng wenn wir ihm einen angemessenen
Prozentsatz davon zur Verfügung stellen, sind wir mit ihm quitt.
Summa summarum: ein geistiges Gesc:häflz, Angebot und Nachfrage,
alles andere als bettelhafte Ergebenheit. Vielmehr so etwa das
Klima des kraftvollen Alten Testaments: Kampf mit brutalen
Engeln, mit einem rigorosen Jehova.

Allgemeine Begriffsbestimmung für den modernen Wundertäter

Wenn gelegentlich jemand auf uns einwirkt, dessen Sein unser eigenes
Sein kräftig genug anspridıt, könnte dieser Jemand sofort die Rolle
des modernen Wundertäters übernehmen. Und wenn wir es selbst
veranlassen, daß dieser Jemand, dieser Irgendwer auf uns einwirkt?
1st der Große Lama eines Tages tot, wird er auf gut Glück ersetzt.
Ein paar Vorsichtsmaßregeln genügen. Man versdıafflc sich einen
neuen Großen Lama. Es ist dann seine Sache, eine gute Figur zu
machen. Die typisch pariserische Schwierigkeit wird es dann sein,
dies typisch tibetanische Wunder der Rue du Colonel-Renard
weiterzutragen.

Fortsetzung meines inneren Schwatzmonologs

i n Gurdjews Salon

In ein paar Augenblicken wird er da sein. Ich weiß noch nicht,
ob ich mich drückte. Hätte ich genügend Schneid gehabt, würde ich
ihn besudıt haben. Ida war schon einen Monat zurück, hatte die
Probe aufs Exempel aufgeschoben, dann hintangestellt und war
schließlich zur Gemeinde gestoßen. Würde er mich hinter so vielen
Rücken, an so viel Rippen geschweißt erkennen? Ich bemerke die
altbekannten Gerüche zwischen diesen Wänden, die gleichen abwesenden Gesidıter der Beteiligten.
Ich sehe sie mir scharf an. In sedıs Monaten wird man älter.
Habe ich audi eine neue Falte. erste weiße Haare, einen Querstrich,
der sich auf der Stirn abzeidınet? Ich finde sie ja trübsinnig (und
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ich? . . .). Veradıte oder beneide idı sie? Ihr Bemühen rührt midi,
aber ihre Folgsamkeit regt mich a u f . Es gibt Leute dar un ter , die
suchen Gurdjew wegen eines Hustens auf. Dıe Fliegen, die sıdı ın
seinem Spinnennetz gefangen haben, sind vollauf gludclıdı. Endlich ein Führer, ein Praktikus, ein Magier. Herr Gu rd jew weiß
alles, hat es schon gewußt, wird es immer wissen. Pillen fur die
einen, Aufgaben für die anderen. Einladungen zum Essen, sehr
eigentümliche - zum Beispiel eine Tasse Ka ffee ın dem kle ine n,
engen Boudoir, in dem alle Früchte des Orients, Fressalıen aus
allen Teilen Rußlands, Aale, Störe und Kaviar aus dem hintersten
Sargasso-Meer von den Wänden und von der Dedte herabhangen.
Aus welchem Wunder von Feinkostgesdıäñ stammt das alles he r,
von wessen Geld kommt es, und für welche esoterisch-kulınarısche
Phantasie ist es gedacht? Diese Fragen würden sıdı die Zeıtungsleute stellen, wenn sie nur zu diesem Allerheılıgsten Zutritt hatten.
Man weist sie jedoch auf der Treppe ab, und sie sind bass erstaunt.
Es sind Fragen, die sich der Fromme, der Fanatiker nıdıt ZU stellen
wagt. Herr Gurdjew weiß ja, was er tut. Audi ich stelle mir diese
Fragen nicht. Zu was Audi? Mir reist Gurdjew keine Scheibe von
der aufbewahrten Melone oder dem äußerst seltenen Lukhum .
Gurdjew spielt das Spiel, das man will. Wenn man sich nıdıt zur
Wehr setzt (und idı verteidige midi wie ein Teufel), so wird es sein
Spiel.
Es macht mir Spaß, mir diesen Gong' Iwan'ch junger, vall von
Feuer, Ehrgeiz und viel fachen Leidenschaften vorzustellen
ın
Tiflis oder in Moskau, im Kaukasus oder i n Tibet: als einen Don
Juan å la Charles de Foucauldﬁ, als einen kaukasısdıen Lawrence,
einen zwiefachen Agenten des Intelligence. Servıce und der gottlichen Politik. Entweder beherrscht man die Menschen ganz oder
gar nicht, man geht da nicht als Dilettant heran, man formt und
bildet sie, holt die Essenz heraus, sondert die Starken und Harten
aus, mit denen eine echte Begegnung möglich ist. Aber
ach.d. dıe
einsam ist ein Mensch wie Gurdjew! Wen hat er schon vor sı , er
ihm die Stirn oder wenigstens Kameradschaft: bieten kann? Er ist
für alle und jeden zu stark und sucht vergeblich. Diesen nGruppen ›
die sidı um ihn drängen, hat er lediglich die Einhaltung eines Vertrages versprochen. Gebt mir eure Energıe, ich werde daraus etwas
machen, und ihr werdet euch hier wieder eınﬁnden. Dieser mystische
Austausdı von Lebenssubstanz schreckt die Mutıgsten, stoßt die
Stärksten ab und veranlaßt die Hartgesottensten, sıdı zu drucken.
In dieser Masse-bleiben fast nur die lahmen Enten ubrıg. Dıe großen
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Orientalische Konfitüre. D.Ü.
Französischer Missionar, 1916 in der Sahara ermordet.
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Namen dieses Abenteuers sind suchend oder parkartig verschwunden. Die Aufschneider, seien sie nun edler Abkunﬁ oder nicht, die
Oberschwätzer und Illusionisten sind nach drei kleinen Runden
auch gegangen: der Teufel hebt sie hinfort oder aber ihr angestammter oder vom Ganges stammender Lieber Gott.
Und die anderen sdıließlich - sind gestorben. Eine merkwürdige
Schar von Opfern. Salzmann, Daumal, Dietrich . . . Es könnte in
einem mystischen Kriminalroman, in dem ein Verbrechergott, den
Inspektor Gurdjew hinter sich, alle niederknüppclt, die ihm zu sehr
zusetzen, nicht toller zugehen. Wieviel Männer, Frauen, Rubel und
Rupien sind ihm durch die Hände gegangen! Umsonst, dieser
Mensch ist allein. Er kommt mit einer Botschaft, die umstürzend,
radikal, anspruchsvoll und dringlich - und nicht zu verwirklichen
ist? Mehr als durch das schon auf ihm lastende Alter ist er davon
zermalmt. Worauf wartet er in seiner bürgerlichen Wohnung, dieser
anachronistischen Höhle, deren Fenster sich nicht öffnen lassen? Auf
irgendeinen Schüler, den er in letzter Stunde ohne weiteres anerkennen wird und der das Zeug dazu hat, ihm nach einem edıten
Kampf jenen Schatz mit Gewalt zu entreißen, den er dem Brauche
gemäß nur gegen Gewalt an einen Gleidıstarken weitergeben darf?
Nur weiter, weiter, das hier sind keine guten Schüler - hübsche
Frauen, heilige Frauen (viele Frauen), solche Dilettanten wie ich
sind dazu weder fähig noch bereit. Und die anderen, die Geflohcnen, die sich drückten oder starben, hat Gurdjew sie wahrgenommen, verbirgt er sie wie ein schredclidies Leid hinter seinem
düsteren Blick? Bringt mir Leute und wieder Leute, sagte er zu
seinen Nächsten. Nicht, daß hier die Zahl viel ausmachte, aber die
Zahl ist ein großes Netz, das Gurdjew nach dem unaufﬁndbaren
Nachfolger, nach dem Sturmtrupp auswerfen will. Und wirklich,
die Teilnehmerzahl nimmt zu - der verfügbare Platz ab. Wer wird
sich zu gegebener Zeit äußern, wird auf das Warten des alten Mannes eine Antwort geben? Habt ihr mir etwas zu bieten? wiederholt
er. Alles schweigt. Ich also auch! Und so widerfährt es mir, daß ich
statt an mein Schicksal, mein Heil, meine Interessen an G. I.
Gurdjew denke.

Die :oArbeits"-Sitzımg

ist eröﬁnet

Der Widerstand, den ich rode vor einer Stunde dieser Versammlung entgegensetzte, war umsonst. Umım necessarium. Alle Reliinnen wiederholen es sidı. Drei Minuten Unbewe glichkeit erıügen.
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Auf eine Sekunde Aufmerksamkeit kommen fünf Minuten Träumerci. Nichts als Assoziationen, ein mechanisches Abrollen von
Gedanken ohne Hand und Fuß. In der katholischen Kirche gibt es
das Problem, ob man erregt oder angeführt ist, auch nicht mehr.
Beten, schlicht und einfach beten. Die ganze Zeit gehört Gott. Laßt
die Hände nicht müßig sein und den Kopf auch nicht. Ein guter
Mönch hat keinen Augenblick für sich allein.
Und ebenso wird hier die Träumerei verädıtlidı. Aber man kann
das Denken doch nicht wie einen Bluterguß mit einem Schröpfkopf
angehen. Man muß diese Aktion anders ansetzen, nämlich indem
man seine Energie auf eine Arbeit ausrichtet, die nicht ins Leere
gehen darf. Ich komme wieder auf das Knie zurück. Man soll das
Knie in der Tiefe und an der Oberfläche fühlen. Dann das Bein.
Dann, um der Symmetrie willen, das andere Bein. Diese beiden
Empfindungen sind gleichmäßig zu verteilen. Man muß versuchen,
ihnen Gewicht zu geben, beide Beine wie ein Ganzes fühlen und
dann da es feststeht, daß es mit den Gliedmaßen am leidıtesten
geht (wenigstens bei mir) - die beiden Hände spüren, erst die redete,
da nn die linke. Ich erreiche etwas damit, aber, wie mir scheint,
durch eine Überforderung des Willens. Wenn man lebt, warum
kommt dann der Körper nicht wie ein Haustier zu uns und legt sich
zu Füß en unseres Bewußtseins sczhlafeıı? Meine Stirn ist gefurcht, der
Kopf ist kraus. Wıe soll man den denn entspannen? Ich habe also
vier Gliedmaßen, mit denen ich im Augenblick reichlich beschäftigt
bin; aber der übrige Körper in seiner gewohnten Dämmerung
gehört mir nicht mehr. Ich bin ein ganz kleines Wesen mit vier
winzigen Pfoten, einem Insektenleib und einem unabhängigen Kopf.
Ein Seufzer entfährt mir. Stimmt, ich habe ja ein Herz, keine Gefühlsaufwallungen. Das Gefühl wird eine Art autonomer, gleıdısam unabhängiger Äußerung, die sich loslöst wie Wasserstoff und
damit Kräfte freigibt, die man in sich trägt. Jetzt h.abe ich also
meine Hände und meine Oberschenkel vergessen, weil ich ganz von
diesem Seufzer ausgefüllt war, dieser etwas schlaffen Kraft, die aber
anständig fordert, daß man sie stillt und neu belebt..Ich bin kein
wehrloser Fetzen, keine verquer laufende Denkmasdaıne mehr. Ich
fühlte mich einen Augenblick, in dem ich mich selbst spürte, der
Welt zugehörig, meinte eine Rolle in ihr zu spielen. .Dıe alten
Ängste haben sich vor diesem Anhaudı tiefer, gerechtfertigter Ruhe
verﬂüchtigt. Wenn mein Gedächtnis so etwas kennt, dann muß es
sich nach der Sdıulbank und rad ganz bestimmten Kommunionen
umwenden. Vielleicht habe ich auch mein Denken angehalten, vielleidıt sollte ich die Gegenwart Gottes für das Kind, das idı war,
jetzt eine Gegenwart meiner selbst nennen.
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'Wie am Ende einer langen körperlichen Anstrengung, am Sdıluß
eines langen Marsches mache ich nun hier Rast, gönne idı mir Ruhe.
Man wird von so wenigem müde. So versdınaufen die Mensdıen
aller Zeiten: :nIda habe gut gearbeitet", denken sie.
Man hält sidı an das Greifbare. Jede Religion beginnt mit einer
Arbeit.

.ııIlvr: 'völlig zugeschlossen"
Der moderne Wundertäter bringt alle Welt aus der Fassung.
Predigt er eine Religion? Hat er eine Doktrin? Praktiken? Kaum.
je nach Art der AnJedenfalls so verschiedene, daß I a n ihn
hänger, der Kontinente und der Modeströmungen - bald für einen
Philosophen, bald für einen Gymnastiker, einen Heiler, einen
Dramaturgen, einen GeschäPtemacher hält. Warum auch nicht, wo
doch das Leben, das ganze Leben eine Übung ist?
Die Grundübung. das Sichsammeln, die Eselsbrücke der Anfänger
und das große Mißverständnis der Jogi-Dilettanten, das ist für den
modernen Wundertäter nur ein niederes M a ß . Und weil dieses Sichsammeln tatsächlich alles zusammenfaßt, was sich aus unserer Vergangenheit an starken Eindrücken, an geheiligten Augenblicken
darbietet und zugleich für das alles den Schlüssel liefert, ist es eine
weitere Quelle von Mißverständnisseıı. Hier zerfließen die Fragen,
denen gegenüber sich auch der moderne Wundertäter nicht dieMülle
einer Antwort macht. Wozu soll - vom westlidıen Gläubigen bis
zum polytheistischen Hindu, vom Benediktinermönch bis zum Derwisch ein Universum gut sein, dessen Phänomene durch Dogıncn
und oberﬂädllidle Bräuche verstellt sind und das so den tief-gemeinsamen Gesetzen entspricht? Was sind das für Gesetze, und zu wel-

-
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cher Disziplin gehören sie?
Haben Sie eine Doktrin? Muß man an Gott, an Christus und an
die Kirchen glauben, muß man an Buddha glauben, müssen wir
uns von den äußeren Erscheinungen freimachen?
Aber der moderne Wundertäter setzt eine Welt in Verwirrung.
Er ist wie ein Aldmimist, der Substanzen einander zumißt. Das
ganze Phänomen seiner Berufung verbirgt er in seiner nüchternen,
konkreten und unwiderlegbaren Erfahrung. Eine Doktrin? Weniger als das. Nicht einmal eine Sprache. Man verständigt sich in dieser Gemeinschaft, in der jede Sprache, untermisdıt mit französischen,
englischen und russischen Wortfetzen, ein wenig negerhaﬁ gesprochen wird, gegenseitig durchaus hinreichend. Wie viele werden doch
versucht sein, wenn schon nicht Phrasen zu machen, so doch wenigz7o

sterns zu Erklärungen zu kommen. Ihrer wartet die listigste Askese,
die der Sprache, dieser äußersten Nasführung. Einer wird es müde
und stellt weitere Fragen - er muß sidı sagen lassen: ››Sie Scheibe
sein." Die Eingefucıhsten kennen das; dem Neuen aber stockt der
Atem. Ein gütiges Lächeln. nSie verstehen, Sie Scheibe sein?" Gut,
gibt der Befragte zu, voll guten Wıllens. Ach, der gute Wille, wie
sehr kommt es auf ihn an. Ein Zorn, ein heiliger Zorn, sträubt den
Sdınur rbart des modernen Wundertäters. "Sie nicht verstehen, Sie
vollkommener Idiot. Sie letzter Dreckl"
Pause. Der Unglückliche wird zwischen Demut und Demütigung
gepackt und versucht zweifellos, sein Gesicht zu wahren. Das
Gesicht für wen? Für sich selbst, für die anderen? Die anderen sind
stumm, sie haben sich das schon sagen lassen und bewegen diesen
Ausdruck in ihrem Herzen. Vielleicht werden sie es nach drei Jahren, vielleicht nach einem entsprechenden weiteren Jahr plötzlich
begreifen? Es ist nicht die mindeste Bosheit in dem Angriff, aber
die Wahrheit macht ja so blind, wenn es sic:h um einen anderen
handelt! Es vergeht etwas Zeit, und das kommt allen zugute. Und
dann als ob niemand etwas gesagt oder gehört habe, findet der
moderne Wundertäter, der keine Sprache gießend sprechen kann,
aber in allen radebrecht, ein neues Wort. Das tun andere auch, aus
weniger guten Gründen. nIhr'", erklärt der moderne Wundertäter
abschließend, nIhr völlig zugeschlossen."
Dann blickt der Prophet fit der bösen Zunge in die Runde. Es
geht nicht mehr um den Prager. Auf dem ganzen Teppich läufe: eine
Erschütterung um: beim Christen, der eine vergessene oder ganz
verblichene Demut in sich wiederﬁndet, beim Ungläubigen, dem
ähnliches noch niemals gesagt worden ist, beim Blasierten, den
nichts erstaunt und für dessen taubes Ohr es recht notwendig ist,
wenn es sich auftut. Ein Sichbemitleiden kommt nidıt in Frage.

-

Eine Sitzung mit :JBewegungen"

Ffr die, denen man keine Ant wor t gibt, weil sie nicht fragen,
blelben die „Bewegungen".
d en
Die „Bewegungen" bringen die Gru ppe h
.der `2emr=1**;§.ed e
Gra de öder und in größerer Aufgesch
losseder
eıtdz.ns
n au
Brauchbarkeit der Untergebenen erscheint
.. d.einem anderen Licht. Zahlreiche Neuaufnabmen machten Stan ı g e ı n e kVerdopplung der Klassen und ein Aufstodsen der An fanger urse
erforderlich.
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Dort gab es zwei widerstrebende Richtungen, so wie die, die ich
bei der nArbeit" zu beschreiben versudıt habe. Die Bewegungen
entspradıen diesem ganzen Streben der nach innerem Glcidigewidıt
Dürstenden so gut (es gab Leute darunter, die am Anfang weder
von der Existenz Gurdjcws etwas ahnten, noch daß diese Bewegungen mit einer Lehre in Verbindung gebracht werden sollten), daß
sie sich hier hineinstürzte, mit seltsamer Pünktlichkeit und einer
für die Zeit seltsamen Beharrlidıkeit; und das ließ bei ihrer Einseitigkeit an zwei Arten von Menschen denken, die dem Aussehen
nadi abgestempelt waren, sich aber nicht ähnlich sahen: an die
Novizen irgendeines Klosters und an die Mitglieder einer RugbyMannsdıaﬂ. War das aber Gurdjews Ziel? War es zum Guten dieser Gymnastiker, daß man ihnen so viel antat, sie ordnete, rnit ihnen
umsprang, sie mit scharfem Blidr aussortierte, um sidı die Geeignetsten herauszusuchen? Wozu geeignet?
Selbst eine gesdıidcte Besdıreibung könnte diese nBewegungen"
nicht wiedergeben Man sagt, mit ihrer Hilfe wirke man in ungewöhnlicher Präzisionsarbeit auf die Bewegungszentren ein, verursadıe eine Entflednung des Muskelspiels, ein Wiederfinden des
inneren Bewußtseins vom Körpermechanismus. Je nachhaltiger die
Bewegungen ausgeführt werden, je mehr Kontrolle ausgeübt werden kann, um so mehr gewinnt man über alles, was Konzentration,
Beschleunigung und Bewegung heißt, die Oberhand. Ist der Mechanismus erst einmal neu belebt und durchwirkt das Ganze, als ob er
sich selbst überlassen sei - unter schauerlidıen Schwierigkeiten, von
denen die Neulinge bestimmt nichts ahnen -, dann wird die Übung,
sowie eine Freude an der Harmonie auf scheint, schwieriger und
rührt den Geist, das Gefühl oder beide Zentren gleichzeitig an.
Wie soll man das jemandem verständlich machen, der es nicht selbst
mitgemacht hat? Was bedeuten, von außen gesehen, die Bemühungen von Menschen, die unsymmetrisch mit Armen und Beinen herumfahren, sich außerdem damit befassen, ein immer komplizierter
werdendes Kopfrechnen durchzuführen, und die sich - weil sie
noch nicht am Ende ihrer Leiden sind - schließlidı noch sagen lassen :
nTut das alles mit einem religiösen Fühlen!"? Diese Banalität des
Ausdrucks ist zu bewundern. Um welches Fühlen, um welche Religion geht es dabei? Darauf kommt es herzlich wenig an. Es genügt
nicht, aus der U-Bahn aufzutauchen, man muß auch seinen eignen
Tunnel verlassen. Für den, der am Innersten seiner physischen
Ordnung arbeitet, ganz für einen Rhythmus, eine Haltung offen
ist, vollauf beschäftigt mit einer Kopfrechnung, für den erhebt SiM
beim weiteren Hinzunehmen eines asreligiösen Fühlens" kein Mißverständnis. Es ist nidıt schwer zu begreifen, aber schwer auszuführen.
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„Ih r jetzt sagen", erklärt Gurdjew, nHerr, habe Erbarmen."
Also jetzt, am Ende der Redmung, das Wort. E s gibt Gelehrige, die

sofort mit lauter Stimme (anIhr nicht genug schreien!") sagen: nHerr,
habe Erbarmen." Es gibt Gläubige, die das ebenfalls an etwas
erin nert und die sidı über solch ein Turngebet wundern. Hier ist das
Geistige auf den Kopf gestellt: zuerst kommt eine physische, dann
vor dem Fühlen eine geistige Anstrengung. Keine - mehr oder
weniger bequeme - Betstühle mehr, keine Romantik, keine Kirdıenfenster noch milde Gnadenerweise. Zu den Akkorden eines Pianos,
deren vermehrte Tempi und kleinasiatische Auffassung nidıt unbedingt dem Allerweltsgeschmadt entsprechen, steifen sich die Muskeln zu einer abgezirkelten Haltung des Armevorwärts, entspannen sich zu einer geschickten Gelenklösung in den Hüten, ohne daß
der Kopf aus seiner Wadısamkeit entlassen würde. Jeder geht in
seinem ausgerichteten Glied und in seiner Reihe seinen eigenen Weg
in einem gymnastisdıen Kanon, bei dem keiner einen Nadıbarn
zum Nadıahmen hat, bei dem aber der geringste Fehler den Fehler
einer ganzen Reihe nach sidı zieht, in der ganzen Aufstellung von
sechs mal sieben = zweiundvierzig Übenden. Außerdem muß man
sich, um durchzukommen, von dem Gefühl der Reitpeitsdıe losmachen und auf Kommando, allem Lädıerlichen trotzend, wesentlidı
mehr tun, als ein "Herr, habe Erbarmen" zu murmeln.
Keine niedergeschlagenen Augen, keine falschen Ekstasen. Wenn
die Bewegungen manchmal schneller werden, wenn die Übung
Nr. 27 (keine Bezeichnungen, Zahlen genügen) die rechte Formvollerıdung erreicht har, kann man etwa die Endphase ahnen: eine
gemeinsame Befreiung der Mechanismen, ein automatisdıes, nunmehr aber bewußtes Spiel. Der Geist, der hierbei vom Körper
gebaut wird, erreicht eine höhere Sphäre, aber da erinnert nichts
an Rührung, an Übertrieberıheiten. Das läßt vielmehr an das Erreidıen irgendeines schwer erklommenen und wegen des Schwindels
schnell wieder verlassenen Gipfels denken. Eine derartige Erfahrung ähnelt der Überanstrengung eines Flüchtenden, der, um seine
Haut zu retten, viel schneller läuPc, als er je selber geglaubt hätte,
daß ihm das möglich sei. Man ahnt das blitzartig, vor allem, wenn
Gurdjew nicht da ist. Wenn er da ist, macht er die Bewegungen nur
unaufhörlich schwieriger, erﬁndet neue und läßt uns nie wirklich
niemals die Zeit, zu Atem zu kommen und zuzulernen.
Er geht auf die Glieder zu, verbessert das Ausrichten, hält einen
Arm fest, macht ein Bein winkelgeredıt, biegt eine Brust zurecht,
geht zur nächsten Reihe und läßt, wie der Zeichner eines Tridsﬁlms,
diese die nächste Stellung einnehmen, so daß mit einmal alles durcheinander und die Bewegung wellenartig mehr und mehr verschoben
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ist. Auf deine Person kommt es wenig an, es ist dein Zustand, den
du ausstrahlst. Du bist nur die Hieroglyphe einer unerschöpflichen
Spradıe, die ich weiterhin durch dich aussagen werde und mit der
ich dem Tod sein Geheimnis streitig mache. Obgleich ihr ungeschickt
und langsam seid und wenig Energie habt, prägt euch das ein, prägt
es in eure Muskeln, eure Köpfe und wenn möglich in eure Affekte
ein. Das ist eine SchriPc, die es von innen her zu entziffern gilt. Nur
die werden sie begreifen, die sie überliefern: ihr seid die lebenden
Buchstaben.
Es schälen sich ein paar Lehrer heraus, meist Mädchen, die sind
begabter. Sie nehmeN diese Hieroglyphen auf in kleinen Zeichnungen, als Ausführungsmuster, als eine Kollektiv-Partitur. Manchmal gibt man sich ein Schauspiel. Gurdjew zieht aus einem seiner
ununterdrückbaren Einfälle heraus alles türkisch an. Darüber muß
man hinwegkommen. Das Mißverständnis wird auf die Spitze
getrieben. Die Gaffer, für die das Ästhetische wichtig ist, werden
darüber empört sein. Die anderen, weniger snobistischen werden
vermuten, daß sich vor ihren Augen, ungeachtet der Verkleidungen,
etwas Wichtiges, noch Unfertiges, vielleicht sogar Gewaltiges vollzieht. Übrigens bleibt die Tanztruppe dabei unter sich. Diesen Pantoffel-Parisern, diesen Muckern vom Havre Caumartin, diesen Autobus-Derwischen wirft Gurdjew eine Handvoll gefüllte Bonbons hin.

Meine fromme Kindheit hilf mir beim amArbeiten"
Das W/'arten zieht sich hin. Man kann zwar über ein wohleingeklemmtes Knie verfügen, den Steif krochen zwischen zwei Parkettstäbe bohren und mit seinen Krämpfen spielen wie auf einem
wohltemperierten Klavier - dennoch bleibt man einem Gesetz
von Ebbe und Flut unterworfen: welcher Mond denn um Sonne
kann es sich nidit handeln - hebt und senkt diesen zähflüssigen
Strom und läßt ihn unerbittlich zwischen diesen brackigen Uferwänden ließen! Schon die Unbeweglichkeit und das Anhalten dieser wie Perlen aufgezogenen Sdıeingedanken - welch wüstes Gelände! So legen Chirurgen ein Operationsfeld bloß. Wenn wir erst
einmal von den Reizen isoliert und die Adern abgeklemmt sind,
durch die das uns zu Mitsdıuldigen machende Leben uns durchﬂießt
und abnutzt - was sind wir dann? Was ist das denn für ein von
seiner Einsamkeit uınschlossenes Überbleibsel? Man erklärt uns
audi: entidentiﬁziert euch. Es genügt nicht, auf diesen Isolierschernel zu steigen und von den äußeren Strömen abgesdınitten zu
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sein, man muß audı die inneren Kurzsdılüsse abschalten. Dieses
Verlangen nach einem doch erhabenen Sein, dieses doch edle Streben, dies als solches unbeteiligte Suchen ist es nicht in Wirldidıkeit
nur ein Vorwand, um so zu tun, als ob man existiere? Das ist die
Hölle, die geistige Einöde, ein Gefängnis, die letzte Minute vor
dem Schafott, die letzte Sekunde des Ertrinkenden; sagt es euch nur
immer wieder: ihr seid nidıts. Die ihr hier eintretet, lasset alle
Hoffnung fahren.
Soweit meine Erinnerung bis in meine kindlichen Gedankengänge, in meine Fragen an den Großvater, der mich erzog, in meine
Kinderalpträume zurüd~:reidıen, soweit ich zurüdcsehe, gibt es keine
Antwort, nur immer Fragen, denen man auswidı, Glaubenshandlungen ohne Beweise, Fußfälle vor allem, was sidı Gott, das Unendliche, die unsterbliche Seele nennt . . Ida habe mich bis aufs
Blut abgestempelt, ich habe mein sdıwadıes Herz in die Hände
genommen, habe mein Gehirn zermartert, mit allen Krähen bin
ich herumgetappt
das Geheimnis wurde immer verwidtelter.
Gott ist mir in dem Augenblick wieder fühlbarer geworden, in dem
mir mein Nidıts zum Bewußtsein kam; und zweifellos verdanke id1
es Gurdjew, in jenem unbegrenzten Sinne zu glauben, den dieses
Wort gewonnen hat, seit es nutzlos geworden ist, sich um seinetwillen zu verteidigen. Aber warum zieht das Bestehen eines göttlidıen Prinzips in uns das Bestehen eines Unsterblichkeitsprinzips
nach sich? Die Menschen bringen diese beiden sdıon immer in Verbindung und beruhigen sich damit. So wäre man den Alpträumen
nicht ausgeliefert, wenn man dem nErhebe didı und wandle" nur
gehorchen könnte. Als Kind stand ich auf und wandelte: ich ging
vor der Schule zur Früh- und zur Spätmesse, ich war unter denjenigen, die innerlidı Spötter waren, äußerlich ein Fanatiker, der
sidı seltsamerweise dodı zu ihren überzudserten Milchkaffees und
trodsenen Brotsdmitten einfand. Diese Vorliebe dafür, dem Schlaf
Gewalt anzutun, dem Bett das Gewicht des Körpers zu entreißen,
war der Kern des Widerstandes, ein Training für Seelenmuskeln.
Ida gebe diesem Kind redet, es war bewußter und weiser als ein
Erwachsener. Wer nicht voll und ganz und lange in einer Kirche
war, und das frühzeitig und ohne Sdıwädıe, der sollte keinen An~
Spruch auf irgendein geistiges Abenteuer erheben. Vor allem nicht
bei Gurdjew.
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Monsieur Gurdjefw kommt und gebt

Endlich tritt er ein. Seine Korpulenz gleitet in den leeren Sessel.
Nichts hat sich gerührt. So wird der Meister der praktischen Arbeiten
bei seinen Laboranten Heerschau halten. Höflichkeit auf beiden Seiten, Ehrerbietigkeit, Arbeitsfreude. nWeitermadlen", sagt Gurdjew.
Schlafen ist gut. Auch wenn man unbequem untergebracht ist,
wenn es das Wetter auch nur einigermaßen zuläßt und ein günstiger
'Windhauch dich entführt hat, hast du die armseligen Ufer deines
Ichs bald hinter dir. Ich treibe der Zukunﬁ und ihrem Gepränge zu,
aber da fährt midi der Sdıulmeister, der Obermaat, der Lehr-Großvater an. Dein Pensum, dein Aufsatz, deine Kopfrechenaufgabe!
asIch habe so gezählt", sagt einer, „wie Sie es mir beigebracht haben.
Das hilft mir: eins, hundert, zwei, neunundneunzig, drei, achtundneunzig user. . . . das hilft mir." nWobei?" nMein Arrngefühl festzuhalten." Ein Brummen. Der andere fährt fort: nIch habe meine
Rechnung auch schwieriger gemacht. Je schwieriger, um so mehr ist
mein Kopf damit beschäftigt; ein paarmal bin ich so weit gekommen, eine sehr gute Empfindung meines ganzen Körpers zu haben."
Hier ist jeder auf alles gefaßt: auf Glückwünsche (selten), Beleidigungen (häufig), Sarkasmen (meist). nWie lange Sie das machen?"
fragt Gurdjew. „Vierzehn Tage." 79Genug,genug damit", sagt Gurdjew. nSie nicht mehr machen Rechnung. Schon mechanisch machen.
Sdion im Sdılaf neue Rechenart, verstehene" Das war klar, wer
verstand es nicht, als er das sagte? Sowie etwas einfach wird, ist
es nur mehr Spiel. Der Motor darf niemals abschnüren. nSpäter,
später", sagt Gurdjew.
Zaudern in der Versammlung. In diesem Augenblidt verdichtet
SiM das Sdıweigen. Wer hat etwas zu sagen? Eine kleine, sehr
sensible Dame mit einem grünen Hut kann dieses Sdıweigen nidtt
mehr ertragen. Sie sagt irgend etwas Ausgedadıtes, sicher guten
Glaubens Ersonnenes. Sie habe beim „Arbeiten" gefühlt, wie eine
Kugel in der Kehle hochstieg, dann hinabsank, um im Plexus zu
verbleiben. Spannung bei den Arbeitenden im Hintergrund. Von
Zeit zu Zeit hat man das Recht, fünf Minuten auszuspannen. Das
Erwartete bleibt nicht aus: nSie Idiotin, Sie Hysterikerin, Sie, wie
sagt man französiscl-iP" Gurdjew wendet sich mit seinem freundlichen Lächeln an die Helfer: sacrazy . . . piqué . . . verrüdtt." nVerrückt?" Die Dame f i t dem grünen Hut kostet ihre Erniedrigung
mit Genuß aus. Was vom Geliebten kommt, ist alles gut. Sie wird
rot, stottert. aaSie bald Irrenhaus, was?" n]a, Monsieur Gurdjew",
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sagt die Dame mit dem grünen Hut: ehrerbietig, sie fühlt sich
bestimmt besser, und sie hat, das ahnt man, jene Herzerıswärme,
die sie verkehrter denn je wieder anfangen und narbeiten" lassen

wird.
Wie aber sind wir zu beurteilen? Sind wir ein bißchen weniger
verrückt oder ein bißchen weniger großmütig? Warum sdıickt Gurdjew sie nicht fort? Er sdıidct niemals jemanden fort, denn jeder
hat jeden nötig. Die Verrückterklärungen sind für den Zusammenklang erforderlich. Wer wagt schon, das Haupt zu erheben und
››Radıa" zu sagen. nIhr vollkommen zugesdiissen." Drückend ist
das Sdıweigen nur durch unsere große Leere. Hier läuft eine Spannung um, die, der ganzen menschlichen Energie entsprechend, alles
zum Ziel nimmt. Ist doch sogar die Kugel in der Kehle jener Dame
mit dem grünen Hut eine nützliche Kugel. Wenn nidıt für sie, dann
für die anderen. §9Singt, singt", sagt Gurdjew spöttisda.
Keiner singt. Das Schweigen ist noch eisiger geworden. Wer erst
seit sechs Monaten, seit zwei Jahren dabei ist, wird den anderen
Blidce zu. Haben die nAlten", die sdion sieben Jahre dabei sind,
nichts zu sagen? Das Sdıweigen wird sdineidend und drüdrend, wie
verdünnte Luft auf einem hohen Berge. Das, was man gegebenenfalls gelegentlich gesagt haben könnte, würde jetzt falsch klingen.
Jeder hier hatte sidı mehr oder weniger darauf vorbereitet. Aber
es ist zu spät. Gurdjew ist nicht mehr spöttisdı, sondern enttäuscht.
Fast alle blicken zu Boden. Heute behalte idı den Kopf oben. Ich
weiche seinem Blick nidıt aus. Ich sehe mir seinen ganzen Aufzug
Stück um Stück an: PantoﬂI›-el, offenstehende Weste, sdımutziges
Jadcett, Russenkäppchen . . . wie mein Großvater! Ich habe auf
Hektoliter und Quadratmeter keine Antwort gewußt; ich konnte
meine Partizipien nicht. Id-ı habe nicht genug gearbeitet. Ida habe
gar nidıt gearbeitet.
Mein Großvater ist tot, tot wie meine Kindheit. Nach dem vorwurfsvollen Blidr ging idı, ohne ein \Vort zu sagen. Ich ging und
hob den Vorhang am Küdıenfenster, wo die Fliegen ihre Zeit versäumt hatten und wo der Regen draußen in Rinnen herablief. Die
Landsdıaft breitete sich unter den Güssen dieser langen lothringischen Wintermonate, so dumpf, so ihrer trägen Arbeit hingegeben,
einen späten Frühling, einen kraﬂloserı Sommer lang, und wieder
Werter, wieder endlose, ziellose Jahre. Ich würde groß werden,
aber würde ich das letzte Wort haben? Würde id'ı jemals jenseits
dieses von Quadratmetern und Partizipien besdıränkten Horizontes
den Sinn dessen erfahren, um das es geht? Ida warf einen verstohlenen Blick auf meinen Großvater. Er machte die Wasserpumpe heil,
schmierte sie ab und sdıraubte sie mit einem großen rostigen Schrau277
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benschlüssel wieder zusammen. Auf dem Herd brutzelte ein Hasenpfeffer von Kaninchen im Schmortopf auf einem geschidtt klein
gehaltenen Feuer, das den Deckel singen und ihn manchmal mit
kleinen Hupfern klappern ließ. Bald würde es Essen geben. Hatte
ein Kind, das so schlecht gearbeitet hatte, ein Recht auf Essen?
Gestern hatte man das Kaninchen geschlachtet, es hatte mit allen
vier Pfoten gezittert, man hatte es so sorgfältig abgezogen (der
Körper, das geht noch, aber der Kopf, den man sofort abﬁbbeln
muß, wie schredtlidı), warum hat es gelitten, ist es zum Wehtun da?
Für ein herumbummelndes Kind, das nidıts weiter tut, als dort vor
der nassen Fensterscheibe den Mund aufzusperren, und dies unter
dem tadelnden Blick seines Schulmeisters, der nur sein Bestes will?
Neuer Blickwedısel. Er sieht nicht erstaunt aus, wenn er zwischen
diesen ganzen gesenkten Gesichtern dem meinen begegnet. Ich habe
keine kindlidıe, sondern eine männliche Anwandlung. Ich möchte

ı

gern ein Mann sein, diesen unmöglichen Zustand beenden, die
Sdmeibe der Jahreszeiten zerschlagen, die Erde befragen, meine Kost
allein bestreiten. Seit vierzig Jahren bin ich allein in dieser menschlichen Familie, in der alles daherredet, in der jeder sich verstellt
und sidı gegen irgendeine Angst stemmt. Seltsamerweise stellt sich
nach einer Fludıt von soviel Jahren mein Großvater wieder ein.
Wie damals flüstere ich: nDu bist nicht allein, der liebe Gott hat
didı gern." Einen Augenblick lang liegt der braunäugíge, warme
Blick auf mir. Es gibt etwas Väterlidıes in der Welt. Es antwortet
ein Verstand auf eine Frage, die von den Fliegen auf der Sdıeibe,
dem Todeskampf des Kaninchens, den feuchten Wiesen gestellt
wird. Ida bin jemandes Sohn.~
ı
Ida wage, midi umzusehen. Die Zeit steht still. Das Sdıweigen
selbst ist leidıter geworden. Es beginnt sich etwas zu lösen. Gurdjew
erwartet nidıts von mir, wir nidıts von ihm, niemand von niemandem, keiner von sich. Das ist die Waffenruhe. Didıter und wärmer
fällt das Sdıweigen wie Sdmee auf uns herab. Sdınee eines endlosen
Winters. Ida mag diese Leute wenig. Ein paar haben etwas davon,
andere sind die Opfer. Einer ist unter ihnen, mit dem verzerrten
Proﬁl des bösen Geistes, der mehr verstanden hat als andere. Er
sagte einmal zu mir: nGurdjew ist gekommen, um eine Mystik der
Unrast zu bringen." Der Unrast? Halte didi daran, wenn du willst,
daß er dir hilft, die Regeldetri zu begreifen. Ida beeile midi, haste
midi ab. Aber idı werde nie so weit kommen. Er streidıt mit der
Hand über seine Stirn. Wie bei meinem Großvater sind seine Hände
mit Sommersprossen gesprenkelt. Ida bin gerührt über die knopflose Weste, die vollkommen lottrige Hose, aber ich s t u t e bei dem
russischen Käppchen: es spricht von einer anderen Landschaft,
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beweist, daß wir unsere Großväter in allen Teilen der Welt haben
und der Blick Gottes vom Kaukasus bis nach Lothringen auf uns
ruht. Habe idı es wirklidı eilig? Nicht doch, ich schwänze die
Schule, drücke mich, sdılafe aufrecht. Gurdjew schnauﬁ heftig,
erhebt sich. Sicherlidı kann er genau wie mein Großvater in der
letzten Zeit nidıt mehr so lang an sid: halten.
Dieser Mann wird sterben. Ich weiß es. Sterben, ohne daß ich

ihm meine Frage habe stellen können.

Essen bei Curdjew

Ist das unerträgliclıe Schweigen einmal zu Ende, sind die endlosen Vorlesungen verdaut und ist die Muskelverkrampfung bis
zur Vollendung betrieben, dann wurde der Mittwochsgesellsdıaft
gestattet, sich zu versdmaufen. Trotz Verkrampfung und Durdı-

einandcrwimmelns füllte sie den Speisesaal (zwanzig Sitz- und
vierzig Stehplätze einschließlich Korridor). Aber wir wissen es ja
schon, Platz kommt von selbst, und wenn er für dreißig reicht, dann
reist er audu für sechzig. Eine Tellerkette zog sich von der Kiidıe
bis ins Speisezimmer, und die Sorge, sie zu füllen, nahm Gurdjew
allein auf sich. Gewisse auf besondere Art angeridıtete Teller
waren namentlich für diesen oder jenen Jünger bestimmt: ein
Sonderstück für nPlatine", für nDirektor", für „Malentendu", für
››Tout-à-l'Egout", für nAlfred"1. Dann, mit Gurdjews Rückkehr
aus der Küche und nadıdem die Gläser erst einmal mit gepfefferten
Wodka gefüllt sind, bringt ein Zeremonienmeister einen Toast auf
eine bestimmte Kategorie von Idioten aus (die allererste, gewöhnlichste), der anzugehören ich die Ehre habe. Ich habe midi niemals
darum bemüht, herauszubekommen, wie die Einstufungen in die
verschiedenen Kategorien von Idioten (runde, vieredtige, vieledrige
bzw. psydıopathisdıe bzw. hoﬁnungslose) zustande kamen; wie
Napoleon die Krone den Händen des Heiligen Vaters entriß, so
habe ich mir schamlos jene Kategorie angeeignet, die zu mir paßt,
die des gewöhnlichen Idioten, und das aus zwei Gründen : der erste
war die Tatsache, daß es sich hier um eine umgekehrte Hierarchie
handelt, ein gewöhnlicher Idiot erschien mir weniger idiotisch als
die anderen (ich dachte, denke noch immer, daß es so ridıtig ist).
Der zweite Grund ist, daß die Jünger durchweg das Bestreben
hatten, sich in der wadısenden Hierarchie der Idioten hervorzutun, während idı es nobler und meiner Demütigung angemessener
ı Mehr oder weniger unübersetzbare Spitznamen. D. Ü.
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fand, unter den geringeren Graden zu sein. So wurde ich durch den
ersten, den Idioten meiner Kategorie gewidmeten Toast ganz groß
herausgestellt. Indessen, damit war ich in den Trott verfallen: nachdem man sich über die Lage klar war, suchte sich jeder gut und
gern jene Idiotenkategorie aus, die ihm gefiel. Ich hatte meinen
eigenen Versuch angestellt und mir zugleidı meine Erklärung
zurechtgelegt.
Für Gurdjew war dieser Idiotentoast eine nie versiegende Quelle
der Belustigung (und ich konnte ihm diesen Genuß durchaus nachfühlenl). Er wandte sich auch an die Idioten der gehobenen Kategorien, hob sein Glas in ihre Richtung und lächelte ihnen gütig zu.
Dies Lächeln galt sowohl ihrer niederen Person wie ihrer unbeschreibbaren Idiotie. Ich darf für mich behaupten, daß ich im
Blick meines mir gegeniiber sitzenden Gastgebers immer eine besondere Ironie wahrnahm. Wie kommt dieser Idiot da in seiner

Anmaßung zu einer gewöhnlichen Idiotie? Ein rasdı aufspringendes
Funkeln ließ anderswo andere Feuerchen aufﬂadcern. Aus einem so
simplen In-den-Vordergrund-Schieben entwickelten sich regelrechte
Höhepunkte. Außerdem mußten sich gerade die ununterbrochen
mit Wodka alkoholisiert lassen, die sich vor Alkohol genau genommen fürchteten, mußten gerade die Deftiges essen, die schlimmste
Paprikas verzehren, die in Süßigkeiten vernarrt waren, während
andere, die Pfeffer mochten, sich die zuckersüßesten Baklawas vorgesetzt sahen. Jeder war zugleich Mitspieler und Opfer, ekelte sich
vor Zwiebeln oder Halwa, und ihm behagte die Situation nur
insoweit, als er sie von seinen Nadıbarn vorgeführt fand. Die
Niichternen wurden ausnahmslos von sicherer Hand zum zehnten
Glas Wodka gezwungen. Und so erglühten die Nasen sonst Abstinenter Infrarot. Der schwarzen Schafe, die gerne ein gewisses Geschick zum Fressen und Saufen entwickelt hätten, gab es leider nur
wenige, und die ließen sich natürlich zur Ordnung rufen. Man
stellte sie mit ihren schändlichen Neigungen bloß und rechnete ihnen
die erheblichen Ausgaben vor, zu denen ihr Gastgeber durch ihren
Appetit und Durst veranlaßt wurde. nWieviel glaubt ihr, das
kosten?" sagt Gurdjew und hält ein hödıst mageres Radieschen
hoch, nein Sonderradieschen, extra für mich aus Kaukasus gesdıic:kt." Es kam geradeswegs vom Markt in Neuilly.
Man hat gesagt, das Komische sei hauptsächlich ein Phänomen
der Entspannung, in dem zwei einander widersprechende Elemente
am Werke sind: Furcht oder Euphorie, Entbehrung und Verschwendung, Ernstes und Groteskes. Die Essen bei Gurdjew waren ein
Beweis dafür. Denn, während sidı diese drolligen Scharmützel in
vollem Ernst abwickelten, wurde das zwei Stunden lang gesponnene
z8o

Q.

Netz des Schweigens niemals durdıbrodıen; es lag über dem Lächeln
und hinter den Späßen. Wenn sich hier jemand irrt, sich zur Unzeit
freimütig oder steif gibt, fällt er der öffentlichen Verunglimpfung,
dem Gelädıter oder der Verachtung anheim. Die Verpﬂidıtung, zu
essen und zu trinken, auf soundsoviel Fallen zu adıten, an dem
Gehabe schwieriger Gebräuche teilzunehmen und gleichzeitig noch
eine ninnere Arbeit" weiter zu vollziehen (die man selbstverständlich und ohne daß davon weiter die Rede gewesen wäre, weiter zu
vollziehen hatte), dazu noch über ein vernünftiges Maß hinaus zu
trinken und zu essen (übrigens bekam einem ein Essen bei Gurdjew
entsprechend einer richtigen allgemeinen Auffassung immer), all
das schuf ein Kräﬁefeld, das zugleidı fromm und rabelaishafl,
exotisch und herkömmlich, spaßig und gesammelt war. Diese Essen,
eine von vielen gefürchtete Probe, paßten mir wie angegossen. Ich
war hinterher durc:haus aufgekratzt, aufgeheitert, im wahren Sinne
des Wortes wiederhergestellt und zugleidı mit kräftigen Hilfen
gegen meinen schlechten Schlaf und meinen Pessimismus, gegen
meine exen Ideen und Magenverstimmungen versehen.
Zu den komischen Elementen gehörte eines, das nicht das unwidıtigste war: die außerordentliche Unterwürfigkeit der jünger und
ihr Fanatismus, mit dem sie in der kleinsten Äußerung Gurdjews
eine Belehrung und ein Evangelium sahen. Ich selbst lästerte innerlidı, ohne ein Wort zu sagen. Angetan von der gewalttätigen
Nächstenliebe dieses alten Mannes, wie ich es nun einmal war, von
dieser enormen Fronarbeit, die er sidı au feı-legte, von dieser Form
prosaischer Güte, durch die das kleinste Stück Hall, das kleinste
Gürkchen, ein Löffelvoll Tunke eine sinnerfüllte Gabe war, diesem
oder jenem absidıtsvoll gereidıt, konnte di nidıt umhin, festzustellen, daß er sehr müde war und daß sid'ı hinter diesen Äußerlichkeiten verborgen eine Tragödie abwickelte. Warum türmte er so viel
Widersprudısvolles aufeinander? Was für verfeinerte Ordnungen
steckten hinter diesen vergröberten Ordnungen? Deshalb, und
mandımal audi infolge der Ermüdung, der späten Stunde und
sidıer auch durdı den Alkohol, ﬂoß mitunter ein Geschwätz ein;
ich war weit davon entfernt, darauf zu warten (wie das r a n d e
mit der Unverschämtheit von Straßen jungen taten), daß er plötzlidı ins Sdiwarze traf. Im Gegenteil, nach einer Dreiviertelstunde,
in der sich nidıts Wesentlidıes ereignet hatte (ohne daß ich jedoch
meine von so viel Dingen in Anspruch genommene Aufmerksamkeit
abwenden konnte), fiel aus seinem Munde irgendein kräftiges Wort,
befaßte er sich, ohne daß es sidı voraussehen ließ, in persönlidıster
oder allgemeinster Weise mit einem der Jünger, und idı bewunderte
dann nicht nur diesen Höhepunkt, sondern auch das Hin und Her-
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liegen der Bälle und schließlich die dabei freiwerdende Lebendigkeit. Auf irgendeine Art ging daraus jeder angeführt, begeistert
und arıgereidıert hervor.
Wahrend bei der Einzel-„Arbeit" unser Maß an Objektivität
und Ernsthaftigkeit durch nidıts überprüft: wurde, mußte sidı bei
dieser Liebesmahlen eine Kettenreaktion entwickeln, bei der nichts
mehr normalen Sinn hatte. Essen wurde zu einem ungeheuerlichen
Tun. Das Spredlen ebenso. Der Austausch von Rede und Gegenrede von einem Platz zum anderen ähnelte einer Messerstecherei.
Jeder fand sich im Scheinwerferkegel irgendeines Turmes überrascht
und auf der frischen 'Tat einer Aussucht ertappt. Er war zwischen
zwei Bajonetten eingekeilt. In Ermangelung des glühenden Eisens
oder des Gilles wurde sogar das Glas Alkohol zum Gottesurtcil.
Worauf kann man schon beim Aufbau seines inneren Lebens Ansprudı erheben, wenn man sich nicht guten Willens vollaufen läßt?
Diese Groß-Sauferei
muß man das sagen, wird sich daran
jemand stoßen? erinnerte an eine andere. Es war unrnöglidı, nicht
an das Abendmahl erinnert zu werden. Wir waren wie ein Bild aus
Epinal, aber ein Heiligenbild. Wie unter einer Fuditel nahmen wir
an einem tragischen Liebesmahl teil. Wir taudıten die Hand mit
einem Meister in die gleidie Schüssel. Die Gestalt des Judas oder
des Lieblingsjüngers drängte sich auf. Der Kamerad Bankier, dessen
Gesidıt von einem Wodka gerötet wurde, den er nicht mochte (nSie
noch einen Toast ausbringen, Direktor, Sie nichts trinker"), der aber
unerschütterlich blieb, das war Petrus. Hier gab es Marien-Magdalenen außer Rand und Band, unverbesserlidıe Marthen und Nikodemen, die vor gutem Willen platzten. War sich Gurdjew dieser
Entsprechung bewußt? Genügte es doch schon, den Akt des Speisens mit Aufmerksamkeiten zu bedenken und dabei Bräudıe festzulegen
mochten es auch unpassende sein -, daß sich unwiderstehlich die Vorstellung von einer Kommunion aufdrängte.
Ich darf sagen, daß dieses Erlebnis - von etwas, was auf Gutdjew die galligste Tinte sicherlidı außerhalb jeder Kategorie stehender Idioten fließen ließ
das Geheimnis jedes einzelnen blieb.
Ebenso, wie es unter Kommunikanten keine gegenseitigen Vertraulichkeiten über ihren Gnadenakt gibt, so hat es unter den Jüngern
meines Wissens niemals ein Gerede über diese Gastmähler gegeben.
Wenn ich hier jetzt darüber spreche, dann geschieht das fast zu
meiner eigenen Überrasdıung und mit einem Sdıamgefühl. Aber
warum soll ich midi in diesem unentbehrlichen Fall der Zeugenschaf1c entziehen? Wahrend. der jahrhundertealte Transsubstantiations-Streit noch andauert, bin ich durchaus verpflidıtet, festzustellen, daß das Verzehren bestimmter Dinge (Gurke und P f e f -
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er) mittels mensdılicher Aufmerksamkeit und Konzentration, auch
ohne Rüdtfall in Magie, wenn nur der geringste kollektive TranceZustand vorliegt, zum Schritt in die Welt der Kommunion werden
kann. Wenn ich von Kommunion spreche, so geschieht das, um
andeutungsweise ein Sakrament zu kennzeichnen: nicht von außen
her oder analogieartig, sondern von innen her, durch eine Gleichsetzung geistiger und sinnlicher Erfahrung.
Dies Ergebnis dürflzen schon andere ausgewertet haben. Gurdjew
bewies es aufs neue mit seinen Theorien. Alles ist Nahrung, und bei
dem, was man ißt, hängt alles davon ab, was man zu verarbeiten
in der Lage ist. Diese universelle Nahrungsaufnahme bedeutet Zerstörung oder Belebung, je nachdem sie den Weltgesetzen, den
Mühen und der Vaterschaft Gottes entspricht.
Das Geld, von dem Gurdjew so oft sprach (unnötig, das zu wieübrigens zweideutigen
derholen, was tausendmal von der
Analogie über die Rolle des Geldes bei Gurdjew und den Psydıoanalytikern gesagt worden ist), das Geld, das all diese Nahrungs-
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mittel kosteten, die Tatsache, daß sie an Würdige und Unwürdige
ausgegeben wurden, bedeutete von Seiten des Vaters soviel wie
eine ständig seinem Vermögen beigebrachte Wunde. Die Versdıwendung des Gastgebers, die wilde Vergeudung, der er sich anheimgab
(als er jung war, verbrannte er jeden Abend Rubel, um dann am
nächsten Tag die Gruppe und sich in die notwendigen Entbehrungen
und Entscheidungen zu stürzen), standen mit der Veradıtung und
dem Wert des Geldes im Einklang. Zwischen seiner unersdıöpflichen
Freigebigkeit hörte man die häßlichen Töne von Geiz und Gesdıäfiemacherei durch.
.
Hier gab es also eine Verwendung vor aller Augen, an einem
Komınunionstisch, in Form eines sinnenhaﬁen Mahles, ausgeteilt
nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage und dem der Beziehung zwischen Gastgeber und Geladenen.
Aber obwohl hier auf östliche Art angerichtet und mit ausgesuchten Gewürzen gekocht wurde, stimmt es nicht, daß Gurdıews Küche,
wie manche behaupten, ihre besonderen Vorzüge gehabt hätte. Dıe
Gurken waren gut russisch, das Lukhum griechisdı, die Pasteten
spanisch. Es war aber auch nicht gleichgültig, daß man die ganze
Welt dazu eingeladen hatte, ein Festmahl zu stellen, das im Hınterzimmer richtig komponiert wurde. Mich stieß die Feststellung, daß
Gurdjew zugleidi die Rolle meines Großvaters und die eines Christus spielte, durchaus nicht ab. Mir war im Gegenteil die Vorstellung, daß Christus notwendig sei, um zum Vater zu gelangen, oftmals beigebracht worden, aber während ich von Christus ein wenig
zu wissen glaubte, habe ich niemals so redet die Notwendigkeit und
283
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esoterisdıe Lehre, von der idı zumindest begriffen hatte, daß sie
nicht in Fremdartigkeit noch im Okkulten bestand, sondern ausschließlich in dem Bezug von Mensch zu Mensch, und die von jeder
Ausfludıt ins Zerreden entkleidet war, diese Lehre also, die idı noch
nicht die Zeit gehabt hatte, in midi aufzunehmen, sondern nur
undeutlidı ahnte, sie war idı im Begriff abzuweisen und mit vielen
anderen wiederum in das literarisdıe Mißverständnis abrutsdıen zu
lassen.
Vergeblich errichtete Gurdjew neue Hindernisse, und weil er
Uspenskij das Ansehen, das der nun einmal hatte, nicht nehmen
konnte, bestand er darauf, daß von den (ins Französische nidıt
übersetzbaren) Derbheiten, den massiven Gemeinplätzen, plumpen
Dorfbelustigungen, rabelaishaflen Possen nichts gestridıen werden
sollte, auch wenn sie mit dem Thema offensidıtlidı nichts zu tun
hatten. Wir aber wußten! Wir würden das nidıt so lesen, wie die

große Masse es in einem brosdıíerten Band tun würde, den man
sidı ohne Demütigung, ohne Einbrudı - und auch ohne den Kostenaufwand von tausend oder hundert Dollar würde beschaffen können. Wir hörten das Vorlesen - das ist etwas ganz anderes unbequem zusammengekauert; und wir wußten, daß es sidı auch hierbei noch um eine nArbeit" handelte, um eine seltsame Alchimie
des Geistes und der Muskeln, um eine geheime Osmose zwischen
dem, was unsere durcheinanclergebrachten Oberschenkel, unsere
eingeklemmten Brustkasten und der eingebildete Galopp unserer
Gedanken dazu sagten.
0
Außerdem hörte Gurdjew gemeinsam mit uns zu und begleitete
das Vorlesen mit einer leisen Geräuschkulisse - sonst kein Kommentar, keine Erklärung, kein großes Lachen, es ging nur noch um
die Kommas des Setzers. ER war bereits tot: wie aus dem Sarge
heraus nahm er an der Gefräßigkeit seiner zukünﬁigeıı Leser, an
seiner Verdauung durch den lieben Nächsten teil.
Durch einen widersinnigen, aber sehr erklärlichen Übergriff würden die einer Urbi-et-orbi-Veröffentlichung entgegensehenden Texte
ganz oberflächlich Neugierigen, empörten sadıkundigen hodımütigen nWissensdıaﬂlern" zum Fraß vorgeworfen werden, würden
von den Kritikern zerpﬂücškt, mit grotesk oder böswillig ins Lädıerliche gezogenen Untertiteln gespickt werden - diese Texte, die vor
den Getreuen unter Verschluß blieben; sie in einem Sonderzimrner
zu lesen, blieb Gegenstand besonderer Gunst. Wie überall, wo man
den Intellektuellen mit vollem Redet mißtraut, blieben die Intellektuellen der Gruppe Gegenstand besonderen Verdachts. Die ehrerbietigen Abschreiber wurden mit neuen Vorsichtsmaßregeln und Verboten bedacht. Die Arbeit sollte bald herauskommen, und er würde
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die Rechte für ihre Verbreitung, für Ankündigungen und Zeitungsartikel haben. Dennoch behielten die wie Reliquien aufbewahrten
Manuskripte, was bei einem im Handel erscheinenden Buch doppelt
mystisch war, ihre K r a f t . Die Lesungen waren ein Zauber. Wenn
man doch so mit Proust und Rabelais verfahren wollte (ich nenne
Proust und Rabelais nicht so leichthin).
Nach Gurdjews Willen sollten Subskriptionen ausgeschrieben
werden. Sie hätten zu seinen Lebzeiten wahrsdıeinlich enorme Ausmaße angenommen. Man hätte die einen bis zum Weißbluten
geschröpft, während andere alles umsonst bekommen hätten. Luxusausgaben, sorgfältig mit Snobismus verziert und in Verehrung eingewickelt, hätten jene Pfunde und Dollars zur Blüte gebracht, für
die Gurdjew die Kraft einer wunderbaren Jugendkraft zu bieten
hatte. Dann würden, auf Bibelpapier gedruckt, in kleinem, ja
Taschenformat Tausende von Exemplaren an den Straßenecken, in
den Kneipen und in den Häfen verteilt werden. Tonnenweise geistiger Samen. Vergeudung ist eine göttliche Eigenschaft. Uns, den
Franzosen, würde es nicht mißfallen, daran zu denken, daß es bei
uns wahrsdıeinlich zu einer Gratisverteilung käme, nicht nur weil

wir die Geizigsten, sondern weil wir die Ungläubigsten sind. Gott
braudıt Ungläubige.

Der moderne Wundertäter und das heilige Kauderwelsch:

Deine modernen Zeitgenossen . . . , so drüdtt sich der denkbar
unverschämteste aller Beelzebuben aus, wie es sidı darum handelt,
seinem Enkel zu erklären, in weldıem Strudel aus Träumern,
Exıstenzen ohne Bestand, anmaßenden Hirngespinsten und Maschınenwesen sic:h sein sterbliches Leben abspielt. Und gibt dabei
sogar zu, daß die modernen Zeitgenossen sich ärgern, weil ihnen
der Humor eines Gurdjew etwas derb ersdıeint, daß sie seinen kaukasischen Scherzen keinen Gesdımadr abgewinnen können, daß sie
von so viel anderen literarisdıen Erfolgen, von Goncourt-Preisen
und Bestsellern überwältigt - nidıt den Mut haben, diese harte Nuß
zu knadren, um in ihr dann mehrere ineinanderliegende Kerne zu
erblidsen, die gebührend verkappt sind. Sie werden aber das Zugeständnis machen müssen, zumindest einem literarisdıen Phänomen
gegenüberzustehen, für das es nur wenige Vorläufer gibt.
Uspenskij ist, ein wenig sdıief, einem Publikum verfallen, das
gewöhnt ist, alles zu verstehen und alles zu fressen. Man sträubt
SiM gegen die Tafel der Wasserstoﬂe, aber das Anekdotisdıe nimmt
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man gerne mit. All a d Everything, dessen Übersetzung demnächst
ersdıeinen wird, dürfte rode ganz andere Kreise ziehen. Es ist unverdaulich, weitschweifig, verwickelt, mit Gurdjewismen gespickt,

und liest sich wie das Ergebnis einer verrückten Wette: es teilt sich
trotz der Sprache durch die Sprache fit, durch einen Inhalt als
etwas über jeden Inhalt Hinausgehendes, als Literatur gegen
Literatur. Dies Unternehmen ist so:hon versucht worden, da hieß es
ebenso Pantagrucl wie La Recherche du temps per du, Uns Saison
en enger wie Maldoror. Aber man setzt immer voraus, daß dies
Neue nicht explodiert, daß es auf irgendeine Weise gemäß bleibt.
Gurdjews Literatur hat die Tatsache gegen sich, daß ihr die Achtung
vor der Literatur fehlt, das werden ihr die Spezialisten schwerlich
verzeihen.
Und die anderen, die werden lange von den Geschichten träumen,
die Beelzebub seinem Enkel erzählt. Sie werden in diese Höhle mit
einer Glückslampe hineinsteigen, die sie sich gerne selber zurüsten
möchten . .
Dies heilige Kauderwelsch, diese in Dynamit verpaditen Süßigkeiten werden von nun an beim Buchhandel im Schwang bleiben.
Hier sind die Riesenfallen gestellt, in die Elefanten, und nicht die
kleinsten, hineinfallen. Hier bedarf es einer bestimmten, wenig ver'

.

breiteten Art von Intelligenz. Die einen glauben an den Kriminalroman, und die anderen machen sich über Esoterisches her, wie man

sich zu Tisch setzt. Weihraudı wird in neuen Sakristeien brennen.
Es wird eine neue Kirche entstehen: Uspenskij Seite an Seite mit
den Episteln, Beelzebub Seite an Seite mit den Evangelien. Alsbald
wird man die anstößigen Stellen ausmerzen, für die Anthologien
wird man eine brauchbare Zusammenstellung von Aussprüchen
machen, die weder zu düster noch allzu frei sind. Das Kielwasser
schließt sich über dem Piraten, den vielleicht doch noch ein dicker
Fisch erwartet, um ihm in die Tiefen zu folgen.

Abschied

'vom

alten Mann

Der moderne Wundertäter stirbt in seinem Bett. Das ist für
unsere Zeit zweifellos etwas unzulänglida. Weder Schierlingsbecher
noch Ysop noch natürlich Gas. Welleicht eine Leberzirrhose. Ein
natürlicher Tod.
Eine Beerdigung, die ein wenig russischer ist als andere. Die
Rue Daru ist ein Pariser Inselchen des slawischen Atlantis, das in
der Vereinzelung zugrunde geht.
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Dann Blumen und Kränze, Fontainebleau-Avon. Adi
das
Institut zur harmonischen Entwicklung des Menschen! Ach Katherine, du hast die kleinen Briefe an deinen Schriftsteller, deinen
Middleton-Gatten, umsonst geschrieben. Gurdjew ist es, der dir hier

-

Gesellschaft leisten kommt.

Hübsche Klageweiber. Ich bin neugierig, wie mir meine Tränen
sdlmed<cn werden. Ich kenne mich als Krokodil. Wenn man sie
zwischen zwei Objektgläschen unters Mikroskop tut, dann ist das
keine schöne Zähre mehr.
Ich sehe in dieses Totengesicht, das idı festzuhalten sudle, das ich
so wenig gekannt, so sdılecht befragt habe.
Ich weine.
Es ist pures Wasser.
Krepieren wie ein Hund. Und du, Georg Iwanowitsch, hast du
deine Seele gerettet? Hast du die sdıwere Materie abgestoßen? Die
sterblichen Sdıladten? Die Fessel der Sinne? Hast du durch Aufmerksamkeit das Zucken der Energie erzwungen? Hat Gott dich
eingeatmet?
Wer erwartet Ungewölınlidıes, wer erhofﬁ für den vierzigsten Tag
irgendein tibetanisches Wunder? Die Kugel ist ins Leere gefallen.
Einsam steht ein neuer Christus wieder auf.
Der moderne Wundertäter ist nur ein Mensdı.
Dennoch krepiert er nicht wie ein Hund. In einer schwierigen,
unerıdlidıen Bewegung zieht er im Tode die Muskeln in einer außerordentlichen Windung zusammen. Eine Kram hinter dieser so ruhigen Maske. Ein Blick hinter den Lidern, die sich nicht wieder
öffnen werden. Diesen Blick haben unsere Pupillen ﬁxiert. Und
diese Speisung in sich aufgenommen.
Weder einmal ist der Faden zu dem Jahre vor zehntausend
Jahren gerissen. Die Spur reicht audı in die Zukunft: 73Da sitzt ihr
in der Patsche", hat er vor dem Versdıeiden gemurmelt.
Die Spirale, die du vorgezeidınet hast, um uns zu weisen, wohin
unsere Entwidilung in gerader Linie steuern wird, sehe ich sdıon an
deinem Totenbett sidı weiter einwärts krümmen. Sie werden dich

zum Schredcgespenst machen, zur Mumie, zum Papst, zum gewöhnlichen Idioten, vielleicht auch zum Philosophen.
Ida werde keinem Sucher mehr begegnen, der Gott gegeniiber
unverschämter, keinem Heiden, der mehr auf seine Seele bedacht
war. Pascal und Proust, die voneinander nichts wissen, Descartes
und Rabelais, Lukrez und Gulliver, Tobias und der Engel, Kopernikus mit Schnurrbart, Jules Verne des lieben Gottes, ich verneige
mich vor deinen Grabe. Wenn es Christus ist, der zum Vater führt,
dann bist du es, der mich wieder einmal zu Christus geführt hat.
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Andere haben Zeidıen entworfen, mit Worten gelehrt: du hast dich
selbst gegeben, du hast die Symphonie der schöpferischen Wadısamkeit, der unfaßbaren Aufmerksamkeit vorgezeichnet.
Wer hat dein Leben gewagt? Und wer wird es vollenden?
Du hast mich am Ende zu echten Tränen gebracht, Monsieur
Gurdjew.

Ich bin es dir schuldig, didi zu lieben.

Post5kTip l'H771
Wenn man meinen Sdıarfblick, meine Fassungskraﬁ, meinen
Glauben in Zweifel ziehen sollte, so würde das zu Recht geschehen.
Ein Zeugnis ist so viel wert wie der Zeuge. Aber da ich der bin,

der ich bin, liegt hier das vor, was ich gesehen, gefühlt, verstanden
habe; und ich habe keine andere Verpflichtung, als dieser Wahrheit
entsprechend auszusagen, die die meine ist, die allein lebendig ist
und die, wie alles Lebendige, Zerstörung und Aufbau, Ferment und

Gift in sich birgt.
Für oder gegen Gurdjew? Selbstverständlich beides. So, wie man
für oder wider Gott, für oder gegen sich, für oder gegen sein eigenes
Leben ist. Lebensbeschreibungen von Heiligen entwerfen, ist etwas
anderes. Wer will, kann sich daran stoßen. Wenn alles so einfach
wäre, hätte es seit zehntausend Jahren nur eine Erklärung, eine
Moral, einen Glauben gegeben. Genauer gesagt: dann gäbe es gar
keinen Glauben. Schlagt Uspenskij auf und sagt, ob ihr dafür oder
dagegen seid. Wer auf einen Schlag die Gurdjewsche Weltschau in
sich hineinfrißt und ihn darauf mit einem Achselzucken fallen läßt,
ist für mein Gefühl auch schuldig
und vor allem auch wenig

--

\

ernsthaft. Wer zu Gurdjew, dem toten oder dem lebendigen, ohne
Zögern und Scheu übergeht, der hingegen ist naiv. Bei einem solchen
Mann nimmt man an und weist zurück, verteidigt sich oder greift
zu: man setzt sich mit ihm auseinander. Und sich mit (nicht gegen)
Gurdjew auseinanderzusetzen, heißt ihn verstehen, ihn kennenlernen und, rundheraus gesagt, ihn lieben.
Was aber das angeht, aus ihm
vor allem seit er tot ist ein
süßliches Denkmal, einen geweihten Pfeíferkudıen zu machen, so
ist dies der unglückseligste Schabernack, den sidı die Wohlmeinenden und dazu noch gurdjewisch Denkenden leisten konnten. Das
heißt einfadı, keine Adıtung vor ihm haben.
Wenn man indessen in dieser besonders verworrenen Zeit, in der
keine Haltung Sinn zu haben scheint, sich ausschließlich mit dem
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besdıäﬁigen muß, was man darüber denken wird, sich um die
Bemerkungen des Evangeliums kümmert und einen Skandal nicht
der Doctores, sondern der Kleinen heraufbeschwören will, dann
muß ich dem hinzufügen:
Wer von dem Leben und dem Werk Gurdjews etwas haben will,
muß sich zunächst in Geist und Herz von den Gewohnheiten einer
engstirnigen Logik, von der Moral der Furcht freimachen. Suchende
Seelen richten SiM gerne aM Vorbildern aus. Ihre großen Beispiele
sind immer Unheilvolle Täuschungen. Ein intellektueller Vorsprung
und schon sind die ehrerbietigen Philosophen da. Ein Vorwärtstreiben im Handeln
und schon stecken wir im Heroismus. Eine
Gabe des Herzens, ein Vorrang des Gemüts und wir sind religiös.
Übergänge gibt es nicht.
Aber nun Gurdjew: kein Blut, keine Tränen. Und meinerseits
nidıts als armselige Tinte. Das ist's bei Gurdjew: oﬂener Kampf.
Weder Nimbus noch Verpflichtung. Weder Gefiihligkeit noch Verehrung. Ihr seid um eures Hungers, eurer Habgier, eurer Angst
willen dabei. Nein, ihr werdet weder getröstet noch beruhigt noch
aufgeklärt. Ihr werdet nur einen Mann vorhanden, der euch fühlen
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läßt, inwieweit man ein Mensch, und zwar ein einsamer Mensch,
sein kann.
Man fragt euch nicht, ob ihr gut, ob ihr klug seid oder ob ihr
glaubt. Vielleicht wird man euch, wenn nötig, fragen, ob ihr mutig
seid. Man fragt euch rundheraus, ob ihr seid. Das ist so eine Frage,
der man gut zuvorkommen muß, bei der einen das Sdıwindligwerden erwartet, und es wäre besser, wenn euch dies Untern ehmen
nicht gänzlich unerläßlidı erschiene und ihr davon Abstand nähmet.
Man kann aud'ı so gar; gut leben. Und es ist besser, zu leben und
wenig zu existieren, als überhaupt nicht zu existieren, weil man zu
neugierig war und das Schwindelgefühl einem das scheinbare Sein
ausgehöhlt hat.
Man kann davon auch zurückkehren, als ob man auf einem
hohen Berge gewesen sei, und sagen, er wäre zu hodı, und ohne
einen guten Führer . . und selbst mit einem guten Führer?
Man kann audı durchhalten, wissend, daß man alles wagt.
Aber die Erfahrung mit Gurdjew darzulegen, ohne deren Gefahren zu beschreiben, ohne eine Gebärde des Selbstschutzes anzudeuten, das wäre wirklich zu dumm und zu unehrlich. Damit würde
man Gurdjew zum Chorknaben madıcn.
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Was die humoristischen Andeutungen am Rande dieser Zeugenaussage und auch ein paar derbe Worte betriﬂ°t, die die historische
Wahrheit mid'ı anzuführen zwang
wem das mißfällt, der hat,
glaube idı, nidıt jena Mindestmaß an Humor, über das man ver-

-
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fügen muß, um sich auf Gurdjew zu verstehen. Ich glaube, daß in
solden Fällen selbst diese posthume Begegnung verstimmend ist.
Und endlich, wenn man etwa nicht gleich einem Wasserzeidıen im
Papier, ebenso verborgen wie unaustilgbar, meine Achtung und Anerkennung wahrnimmt, dann kann das nur daran liegen, daß ich
erzuncgesdıidﬁt gewesen bin das wäre immerhin möglidı.
Und rode eine Bemerkung.
Dies Zeugnis hätte für mich keinen Sinn, wenn es nicht durch
andere vervollständigt und gestützt würde. Man sehe sich die Zeugnisse von Leuten an,. die wirklich mit Gurdjew gearbeitet haben
(und möglichst weder Schriftsteller noch Journalisten sind).
Denn diese Leute verstanden nichts vom Sdireiben, sind nidıt
zum Schreiben geboren und schreiben nicht gern. Sie hätten es versudıen können.
Andere, die zugleidı Schriftsteller und Sdıüler waren, sind tot.
Vor allem Luc Dietridı und René Daumal. Ida habe Dietrich gut
genug gekannt, um die Ansicht vertreten zu können, daß er sidier
geschrieben hätte. Daumal habe ich nidıt gekannt und kann von
ihm nichts sagen. Nun aber hat Louis Pauwels dieses Buch loyal
jedem Zeugnis geöffnet. Ich soll hier nidit der einzige 7)Sdıüler"
sein, der seine kleine, ungesdıickte und lächerliche Erfahrung vorweist. Was ich nicht gesagt habe, nicht zu sagen wußte, verbogen
oder nicht verstanden habe, hätten andere gebührend auszudrücken
gevvußt. Sie haben davon Abstand genommen.
Die Lebenden geht dies hier an. Bei den Toten ist das schwerer.
Die Toten werden, wie immer, von denen geknebelt, die sich für
ihre Nachlaßverwalter halten. Deshalb treten hier weder Dietrich
noch Daumal auf, auf deren unentbehrlidıe Aussagen man sich

-

hätte stützen können. In ihrem Namen ist der verädıtlichsten Abweisung widersprochen worden.
Ich ummantele mich gerne mit dieser Verachtung, mit einem lebhaften Gefühl apostolischer Genugtuung. Gurdjew hat mich zuviel
wieder von Christus gelehrt, als daß ich mich dem Zöllner gegenüber nicht besser fühlen sollte, sei er nun Journalist, sei er einer
mitten aus der Menge, aus einer nicht eingeweihten Menge.
Ich sammle keine glühenden Kohlen auf irgend jemandes Haupt,
aber ich mödıte jenen, die in gelben Mappen das brausende Gedankengut der Toten in Besitz haben, den wohlgemeinten Rat geben,
sich dieser gefährlichen Materie so schnell wie möglich zu entledigen,
deren einzig legitimer Erbe, über jedes Besitzredıt (auch und vor
allem das literarische) hinaus, die ganze Welt, das heißt r e i n Nächster ist.
Und jenen, der mein Nächster ist, ihn sehe ich an, darüber nicht
292

zu einer so unzureichenden Zeugensdıaﬁ wie der meinen zu kommen. Diese Toten, und unter ihnen Gurdjew, werden eines Tages
sprechen. Gurdjews unvollendetes Werk (das englisch schon veröffentlich: ist) mag diesen meinen Nädısten zuerst vor den Kopf
stoßen, ihm dann aber unerbittlidı und überlegen die Augen öffnen,
wenn er guten Wıllens ist und auch seinen Teil an der DArbeit"
leistet.
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Aßscnıızn VON Mousııaım GURDJEW

onna

DIE

Grıscı-ııcıana

VOM AFFEN UND

vom Künnıs

Nun bleibt mir nur nodl, den Lesern Dank zu sagen, die mich
bis ans Ende dieses Buches begleitet haben. Sie sind, so glaube id1,
wohl alle aus der geistigen Familie, der ich angehöre und die ich
einigermaßen zu kennen glaube. Im Schoße dieser Familie sind die
Umgangsformen nicht durdı Konvention geprägt, sondern durch
Eingebungen, und sie haben nidıts Versdılafenes, sondern sind
geladen mit Tätigkeit. Ich kann darum nicht schöner danken, als
indem idı die für mein Gefühl beste Art aufzeige, auf die man
Abschied nimmt von Monsieur Gurdjew.
Zu meiner Kinderzeit waren gerade die Projektionsapparate in

Mode, die kleine lebende Bilder zeigten. Einer meiner Freunde
besaß solch ein Wunderding. Wır schlossen uns ins Zimmer ein, um,
bei zugezogenen Vorhängen, auf einem an die Wand geheﬁeten
Leintuda Bilder aus Dokumentarfilmen aufzittern zu sehen. Diese
waren von einer naiven Kürze, daß es mich aus zwanzig Jahren
Abstand geradezu rührt. Einer dieser Filme zeigte das Einfangen
von Affen. Man sah Neger an einer Kokospalme einen Flasdıenkürbis aufhängen, in den sie Erdnüsse warfen. Dann zogen sie sich
zurüdt. Der Affe kam angelaufen, schob eine Hand in den sehr
aber dann
engen Flasdıenhals und holte mit ihr die Erdnüsse
konnte er die Hand nicht mehr herausbekommen. Er zog und
zerrte wie närrisch. Das, was er ergriffen hatte, machte ihn zum
Gefangenen. Die Neger kamen zurück, banden das arme Tıer fest
und zertrüınmerten dann den Kürbis, um die von Nüssen gesdıwellte Affenhand freizumadıen.
denken müssen, als idt versuchte,
An diesen Film habe ich
midi von der Lehre Gurdjews zu lösen. Ich sah, daß idı meine
zusammengekrampﬁe Hand aufmadıen, die Umspannung lockern
mußte, ja, daß es für mich galt, der Versuchung, das absolute, vollkommene und feste nIch" zu besitzen, abzusagen wenigstens für
eine gewisse Zeit -, wenn anders ich Freiheit und Gesundheit wiedergewinnen wollte. Aber das war sehr schwer, und ich war wie
die meisten Mitglieder der Gruppen Gefangener meines eigenen
wie der Affe dem
Ehrgeizes und so dem Verdursten ausgesetzt
Käfig oder dem Tode überliefert.
Ich wußte nur zu gut, daß Gurdjews Lehre von außerordent-
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lichter Bedeutung und von höchstem Nutzen war, aber idı erkan nte
doch auch sdıon, daß die Art, wie sie einem nahegebradıt wurde,
sich für mich nur nachteilig auswirken konnte, oder vielmehr, daß
ich, sowohl auf Grund ihrer Gegebenheiten wie meiner eigenen
Natur, durch ihre Ausübung nur herunterkam, statt dabei zu
gewinnen. Ich mußte eben meine Hand herausziehen und die
Fludıt ergreifen. Ida tat es dann sdıließlich audi, dank besonderen
Glüdtsfällen und mir zuteil werdender Hilfe, über die mich zu
wund ern idı noch immer nicht aufgehört habe.
Und heute sehe ich ein, daß in der Lehre Gurdjews und namentlich im Kern der esoterischen Verhaltensweise etwas steckt, \was
äußerst wertvoll für jeden auf das Bestehen des geistigen Abenteuers unserer Tage bedadıten Mensdıen ist. Man muß es jedodı
verstehen, die Fallen unschädlidı zu machen, die uns in der
heutigen Welt die sogen annte n Gesellsdaaflen der Eingeweihten
stellen. Von ihnen ist zweifellos die Gesellschaft Gurdje ws die

l

lebendigste und faszinierendste. Man soll die Frü he auf dem
Grund des Kürbisses nur betasten und prüfen, sich dann aber gesdımeidig zurückziehen. Und jetzt ist es an Ihnen, meine Leser, sich
geschmeidig zurüdtziehen: ich fordere Sie auf, das am Ende Ihre r
Lektüre zu tun.
.
.
Wenig wiegen, so sagt Huxley, der „Magier Gurdjew" als soldıer,
die seltsame Atmosphäre in den „Grupp6Il"› dergefühlsmäßigeund

geistige Terror in einer solchen Gesellschaft und die märchenhaﬁen
Verheißungen, die dabei gegeben werden..Wenig bedeutet diese
geheime Welt in ihrem düsteren Zauber, die ıch.versudlt habe in
eine
diesem Buch zu sdıildern. Ist eine gewisse Neugier gestillt
Neugier von feinerer und edlerer Art -, so sollte man seine Aufmerksamkeit wieder der Welt der Oberflache zuwenden, auf der
wir gegenwärtig doch sind, sollte man Freıheıt und geistige Klar- _

heit zurüdcgewinnen und seinen Weg fortsetzen auf dieser Erde der
Menschen, der wir angehören.
.
.
Was aber wiegt, das ist, nada der mit Gurdjew gemachten Erfa hrung oder nach einem Studium dieser Erfahrung zu erkennen,
ın welchem Maße der Gang des sogenannten„tradıcıonellen" DenLens mit den Impulsen des gegenwärtigen Denkens wieder zusammentriﬂl. Was wiegt, ist die Einsıcht, daß eine gewisse ern eue rte
und sehr kraPcvolle Aussage über esoterische Weisheit (für die Gur
djew gewißlich einer der Spender im heutigen Westen war) e'
IIImundet in die tiefste Erkenntnisforschung unserer Zeit. Die Philo
sophıe nach modernster Auffassung, und besonders die Phonone n n w
lo ge , dazu die Physik, die Biologie, die mathematisdıen lfsd.e
au
r
e
d
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W
Punkten
heute
schaften heben an ihren äußersten
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Gegebenheiten der frühen Mensdıheitsüberlieferung ab, greifen
gewisse Visionen vom Kosmos, von den Beziehungen zwischen
Energie und Materie, zwischen der Freiheit und der Ganzheit des
Wesens wieder auf, wie sie altüberkommene Visionen darstellen.
Die Wissensdıaﬁen von heute halten Zwiesprache mit den letzten
Magicırn von Tibet, den letzten Aldıimisten - den letzten traditionellen nWundertätern". Eine Revolution vollzieht sich unter unsern
Augen (wenn wir sie zu öffnen wissen), und sie hat das Gesidıt
eines Wiederﬁndens, einer unverhoﬁ:ıten Wıedervermählung zwischen der über den angehäuften Neueroberungen ihrer selbst verlustig gegangenen Vernunft und der seit langem vernadılässigten
religiösen Intuition. Für den wirklich aufmerksamen Beobachter
sind die Probleme, die sich für die heutige Erkenntnis auf den verschiedenen Wıssensgebieten stellen - ob es sid*ı nun um die Soziologie oder um die Kernphysik handelt -, keine Probleme des Fortschritts. Bereits vor Jahren ist die Idee des Fortsdıritts im Westen
untergegangen. Es sind vielmehr Probleme einer radikalen Zu-

standsänderung, einer Umwandlung. In diesem Sinne sind die Mitglieder jener geistigen Familie, von der ich sprach - zusammen mit
den Weisen der Vorhut und mit den Dichtern -, die einzigen, die
wirklich aufgebrochen sind in das Abenteuer des heutigen Lebens.
Alles andere ist Konformismus, Hinzögern, Nichtigkeit. Weit entfernt von einer Haltung des Ablehnens gegenwärtiger Wirklichkeit,
weit entfernt von dem, was die nFortsclırittler" (und das sind jene
trüben konventionellen Geister) als nreaktionär" bezeichnen, gehen
die auf die Wırklidıkeit innerer Erfahrung lausdıenden Menschen
auf die Zukunﬁ: zu, und sie reichen dabei den Philosophen, den

Physikern, den Mathematikern, den Biologen fest die Hand. Sie
n

alle bereiten den Anbruch einer Welt vor, die kein gemeinsames
a

Maß mehr hat mit der bedrüdsenden Übergangswelt, in der wir
noch für eine kleine Weile leben. Sie verkörpern, in unerwarteter
und noch unabsehbarer Erweiterung, die alten Tugenden Glaube,
Hoffnung und Liebe.

P. J. B O U M A N

V E R S C H W Ü R U N G DER E I N S A M E N
Weltgesdaicbte unseres _/abrhunderts

Aus dem Ho lländisc/:en

'von Otto Rodenkirchen
412 Seiten. Ganzleinen DM 15.80

Man möchte einem Einzelnen kaum die Intensi tät der
Erinnerung und die iibersdıauende Urtcilskraﬁ zutra uen,
die ein solches Buch erfordern würde. Und doch es gibt
dieses Buch. Der Holländer P. J. Bouman ist der Verfasser des reizvollen Mosaiks einer Weltgesdıidıte unseres
Jahrhunderts, die uns in bildhaﬁem Wort vorführt, was,
von allen erlebt, ››eigentlich" geschehen ist.

-

Christin: jmßm üı de Kieler Nacårídıten

Bouman zeigt die hellen und die dunklen Stunden der
Kultur. Er läßt in Skizzen, An ekd ote n und symbolischen,
fast mythologisdı gefaßten Bildern das Jahrhundert; vorbeiziehen, vom Tod der Queen Victoria bis zum nEisernen
Vorhang",
Uns begegnen die Männer des Jahrhunderts: Papst
Leo XI II. in seinem traumhaften Ende,Waltheı- Rathenau,
der ııder Seele den Sieg über den Verstand erfodlt"; Raspu tin in seiner düsteren Heiligkeit und Gal cf in seiner
entschlossenen Mahnung.
Peter Lee im Tagesspiegel, Berlin
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WILHELM M O U F A N G

- W. O. STEVENS

MYSTERIUM DER TRÄUME
4oo Seiten. Ganzleinen DM

10.80

Dieses Buch -kommt zu guter Stunde. Es besdiäfiigt sidı
weder wissensdnaﬁlich, noch dilettantisch mit Traumdeutung. Es konzentriert sich auf echte, überlieferte, bestätigte
Traumberichte. Das umfangreicheLiteraturverzeichnis bietet die Grundlage für ein eingehenderes Studium dieses
eminent wichtigen Lebensgebietes.
Karl Rauch in dm Büdıerkommmıaren, Stuttgart

Weit, unübersehbar und voller Rätsel öffnet sich das Reich
der Träume. Wer sich mit diesem Phänomen besdıäﬁigen
will, wird in dem ››Mysterium der Träume" einen guten
Führer durch das Labyrinth enden.
Durch Erkenntnis der Träume werden manche 'Hiren
geöffnet zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis anderer Mensdıen. Türen, die der selbstsichere Rationalist end-

gültig geschlossen zu haben glaubte.
Fritz Nrmüz in der Süddeutschen Zeitung, München
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DAS LEBEN DES M A H A T M A G A N D H I
Aus dem Amerikanischen

'von

Georg Goyert.

538 Seiten mit I ; Bildtafeln. Ganzleinen DM 18.50
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Louis Fischer hat die bisher beste Lebensbeschreibung
Gandhis verfaßt. Hier sehen wir in dem großen Inder
nicht etwas wie einen Fakir, sondern einen überaus verständigen und weisen Mann, eine wahre Führernatur,
deren Handeln nicht aus Laune und Impuls entsprang.
Das Buch umschließt die ganze Spannweite eines großen
Menschen und sein gewaltiges Glaubensbekenntnis.
Pearl S. Bııá

r
›

Fischer verarbeitet ein gigantisches Quellenmaterial. Er
ısc genau und weiträumig, elem entar und objektiv, kritısdı und einsichtig. Er such: den Menschen Gandhi, und
er hat das richtige Gefühl für die Begegnung der Sphären,
die in diesem Menschen einen ungewöhnlich sonoren Klang-

Körper fanden.

Han: Arbor Thier í¬ Welt ııvıal Wort, Tübingen
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HANS L E I P

DER GROSSE FLUSS I M MEER
Roman des Golfstroms
I n . Tausend. 403 Seiten mit 25 Tcxtillustrationen, 5 Karten

:md 8 Kımstdmcktafeln. Ganzleinen DM I5.80

Klug und überlegen hat Leip sein Golfstromepos komponiert. Die Geschichte des gigantischen Fließbandes zwischen
den Kontinenten, das Unheil, die Katastrophen, die es sah,

die Wohltätigkeit seines Wirkens, die Landschaften, die es
zu Ufern hat: Das alles bringt Leip mit überzeugender
Anschaulichkeit zur Darstellung.
Karl Krolow in der Hannoversdım Presse

Während man dieses Buch liest, fühlt man sich auf eine
salzwasserumrauschte Fregatte mit abenteuerlichen Zielen
versetzt, wobei ein charmanter Zephyr an den Brassen
fumınelt und in den Riggen einen Shanty tremoliert, bis
der pausbäckige Boreas ihn vertreibt und die Welleıı
türmt . . . Beide - Zephyr und Boreas sind schön, und
dieser Roman einer Meeresströmung ist auf jeder Seite

-

schön.

PAUL
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ﬁcld, die in Sdıloß Avon nach Jahre
tiefster Verzweiflung ihren Frieders
fand und gesto rben ist. Erstaunlidier
noch ist, daß ein Skeptiker wie Pierre
Sdıaeffer einen großen apologetisdıen
Nachruf auf Gurdjew verfaßt hat.
Gurdjcw ist zweifellos eine der zentralen Persönlidıkeiten der ersten
Hälfte unseres Jahrhunderts gewesen.

\

/r

Er gehör t zu den faszinierendsten, rätselhaftesten und aufregendsten Menschen unserer Zeit: Er war Arzt, Yogi,
langjähriger Zögling tibetanisdter Klöster, 'feppichhändler und russischer Geheimagent in Tibet. Gelebt hat Gurdjew in Rußland, in der Türkei, in England, New York und Frankreich, bald
als Leiter eines Balletts, bald als eine

In

Art Ost-westlicher Fakir, bald als Philosoph und Seelenlehrer, eine Mischung
aus Sokrates, Ignatius von Loyola,
Rasputin und einem Yogi. Im Umkreis seines Strahlungsbereiches tauchen
Namen wie Dalcroze auf u n d geheimnisvolle Linien führen auch ZU
Hitler und Karl Haushofer.

Die französische Literaturzeitung "Figaro Littéraíre" schrieb in einem großen Artikel: 79Pauwels versteht es, all
das zusammenzufassen, was sich über
Gurdjew sagen läßt. Pauwels hat an
Gurdjew geglaubt. Er glaubt noch immer, daß seine unsichtbare Macht zu
fürchten ist, obwohl Jahre seit seinem
Tode vergangen sind. Gurdjew soll
Einfluß ausgeübt haben auf so verschiedene Menschen wie Aldous Huxley,
Arthur Koestler, Katherine Mansfeld,
D. H. Lawrence, Luc Dietrich, Louis
Jouvet, Pierre Schaeﬁer oder Dorothy
Caruso, die Witwe des Tenors: eine
wahre Geheimgesellschaﬁ. Er wäre damit der Rasputin nicht einer Kaiserin,
sondern einer ganzen Sekte gewesen."
P'\
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