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Abb. 1. Die große Sphinx und die Cheopspyramide bei Gizeh, Ägypten,
Um 2800 vor Chr.
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Okkultismus und bildende Kunst scheinen in einem
absoluten Widerspruche zu stehen, scheinen diametral ent
gegengesetzte Pole unserer Geisteswelt zu bilden; denn
Okkultismus, wie schon der Name sagt, steht auf der
dunklen Hälfte, der Nachtseite, während die Kunst auf der
Sonnenseite wächst, die farbigen Erscheinungen der Welt
wiederzugeben und zu verklären sucht und ihre Schönheit
in strahlendstem Lichte erscheinen läßt. Und doch sind
zwischen diesen beiden anscheinend unvereinbaren Gebieten
gewisse Linien vorhanden, Einzelheiten, welche ineinander
übergehen, Beziehungen nach hüben und drüben.
Das Wort „Okkultismus“ verlangt eine kurze Definition,
insbesondere, weil der Begriff vieldeutig ist. „Okkultismus“
wird als Sammelname gebraucht für sogenannte okkulte
Erscheinungen, Erscheinungen der menschlichen Psyche, die
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von den normalen Funktionen abweichen, ohne krankhaft
zu sein, für welche der Ausdruck „parapsychisch“ in Vor
schlag gebracht worden ist, Phaenomene, die einzeln unter
dem Namen des zeitlichen und räumlichen Fernsehens, kine
tischer Fernwirkungen, der Telepathie, der Rutengängerei,
der Materialisationsphaenomene und der Hypnose bekannt
sind,
Aber .nicht diese Erscheinungen allein will' der Okkultis
mus beschreiben und erforschen, sondern er hat den Ehr
geiz, darüber hinausgehend die Grundlagen dieser Erschei
nungen, ja der Erscheinungswelt überhaupt, zu erkennen,
und damit wird er zu einer allumfassenden Weltanschauung.
Die Grundlagen der parapsychischen Erscheinungen sind
notwendigerweise dieselben wie die der übrigen, im Rahmen
der Wissenschaft behandelten chemischen, physikalischen und
biologischen Tatsachen.
Nun sind aber die parapsychischen Phaenomene derart,
daß die üblichen Erklärungsversuche des Weitganzen er
weitert werden müssen, um sie in ihrem Rahmen mit auf
nehmen zu können. Die materialistisch-monistische Welt
auffassung ist nicht imstande, sie in ihrem System unter
zubringen. Sie weist darum die Tatsächlichkeit dieser Er
scheinungen einfach von sich, weil sie sonst notwendiger
weise ihren Bankrott erklären müßte.
Der Okkultismus ist im Gegenteil von der Möglichkeit
solcher Tatsachen überzeugt. Ausgehend von dieser Ueberzeugung, sucht er nach den innern Zusammenhängen des
Weltganzen. Dabei wird er einerseits begrenzt von der
Theologie, der Wissenschaft von der Erforschung der ersten
Ursachen, der Anfangsgründe des Weltgeschehens, anderer
seits von der Naturwissenschaft, welche sich um die Er
forschung der äußeren Tatsachen der Erscheinungswelt
kümmert. Der Okkultismus ist also mit anderen Worteneine Grenzwissenschaft, wenn wir ihm schon den Charakter
einer Wissenschaft zubilligen wollen, der Naturwissenschaft
einerseits und der Theologie andererseits.
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Wenn wir das Weltganze noch einmal mit einem Blicke
umfassen, so sehen wir an der Oberfläche die Welt der
Erscheinungen, alles dessen, was in den Bereich der
beschreibenden Naturwissenschaften fällt. Der Naturwissen
schaft entrückt, das Objekt philosophischer und theologischer
Spekulationen: die Frage nach den ersten Ursachen, der
Zentral- und Kernpunkt des Weltgeschehens.
Und zwischen beiden klafft eine Lücke, ein großes Chaos,
das weder die Theologie noch die Naturwissenschaft irgend
wie ausfüllen kann.
Die Naturwissenschaft kann über eine gewisse Tiefe
nicht weiter eindringen ; sie kann wohl Gesetze aufstellen,
welche die Erscheinungen der Natur bis zu .einem ge
wissen Grade erklären, besser gesagt, systematisieren, das
heißt, auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Damit, daß
wir die Gesetze der Naturerscheinungen formulieren, ist
über das Wesen derselben noch absolut nichts gesagt.
Andererseits ist die Theologie hier nicht zuständig, da
selbst das eigentliche Wesen ’der, Erscheinungen der Natur
mit der letzten Ursache nicht in direkte Beziehung zu
bringen ist.
Es ist nun klar, daß der Okkultismus, der diese Kluft
zu überbrücken sucht, eigene Forschungsmethoden aufbringen
muß. Er kann nicht die Forschungsmethoden der Natur
wissenschaft gebrauchen, soweit es sich nicht um die Er
forschung der parapsychischen Erscheinungen handelt,
welche freilich genau genommen in die Sphäre der Natur
wissenschaften und der Wissenschaft vom Menschen hinein
gehören. Der Okkultismus schafft ein zusammenhängendes
System von Hypothesen, das sich eng an die naturwissen
schaftlichen Gesetze anschließt, das sie aber weiter führt,
verallgemeinert. Er wird so zu einer Wissenschaft, die auf
rein empirischem Wege vor sich geht: Er stellt Hypothesen
auf, Grundsätze, die möglich, die sogar wahrscheinlich sind,
und sticht nun. diese Grundsätze an dem Maßstab der Er
scheinungen zu prüfen. Erklären sie diese Erscheinungen,
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so erfreuen sie sich im Kreise der Okkultisten einer allge
meinen Geltung, geraten sie aber mit den festgestellten
Tatsachen in .Widerspruch, so müssen sie wohl oder übel
fallen gelassen werden. Der Okkultismus ist also nicht das,
was man eine exakte Wissenschaft nennt. Aber durch die
immer wieder vorgenommene Prüfung der okkultistischen
Hypothesen ist eine einheitliche Auswahl' übrig geblieben, go
daß man heute in der Tat von einem geschlossenen okkul
tistischen System sprechen kann.
Dieses okkultistische System nun behauptet, daß es nicht
allein die Erscheinungen der objektiv wahrnehmbaren Welt
auf ihre eigentlichen Grundkräfte zurückzuführen imstande
sei, sondern daß es auch einen Schlüssel bieten könne für
die verschiedenen Religionssysteme. Der Okkultismus geht
dabei von der Voraussetzung aus, daß nicht Priesterbetrug
oder Spiel der Phantasie für die Formen der einzelnen
Religionssysteme ausschlaggebend sei. Er ist vielmehr über
zeugt davon, daß eine gemeinsame Linie aufzufinden ist,
ein gewisser Kern, ein gemeinsamer/ Ausgangspunkt, der
gleichermaßen, für alle Religionssysteme Geltung hat, und
die Festsetzung dieses gemeinsamen ‘Nenners hat sich der
Okkultismus ebenso zum Ziel gesetzt, wie die Erforschung
der Kräfte, welche unter der Oberfläche der Welt liegen,
ihren Kern bilden. Daß diese beiden Kernpunkte sich in
Tat und Wahrheit decken, ist die Grundidee des Okkultismus.
Die Intuition, das gefühlsmäßige Erkennen, spielt
bei der Aufstellung der okkultistischen Hypothesen oft
eine ausschlaggebende Rolle. Da aber der Okkultis
mus dieses Hypothesengebäude stets in der Tatsäch
lichkeit verankert, so korrigieren sich allfällige Irrtümer,
die dabei mit unterlaufen, ganz von selbst. Damit sind die
starken und schwachen Seiten des Okkultismus angedeutet.
Es hat zweifellos etwas sehr verführerisches, sagen zu
können, daß man die Grundideen alles dessen, was dite
verschiedenen Religionen lehren, die Grundursachen aller
Erscheinungen, die die Naturwissenschaft beschreibt, erfaßt
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hat. Diese große Versuchung hat wie ein Magnet die
forschenden Geister angezogen, wie das helle Licht die
Mücken anlockt. So sind im Laufe der Zeit Millionen von
Menschen dem Okkultismus nahe getreten. Sie haben sich
an diesem System, um im Bilde zu bleiben, der leuchten-,
den, aber brennenden Flamme, die Flügel verbrannt, denn
dieses System führt leicht dazu, eine unbewiesene Hypothese
als bereits gültig hinzunehmen, als eine unbedingte Wahrheit
zu betrachten ; im Gegensatz zur offiziellen Wissenschaft,
bei welcher die Gefahr im Gegensinne vorhanden ist: Sie
lehnt oft Hypothesen ab, ohne sie auf ihre Brauchbarkeit
zu prüfen. Es ist eine bekannte Erscheinung, daß bei jeder
großen Geistesbewegung eine mehr oder weniger große
Zahl von Mitläufern auftritt, Sensationslustige,' welche in
den Kern der Sache durchaus nicht eindringen.
Gerade weil der Okkultismus ein so verlockendes, für
unklare Geister verwirrendes und mitunter gefährliches
System ist, so haben seine Hauptvertreter immer wieder
versucht, ihn geheim zu halten, ihn nicht der Allgemeinheit
zugänglich zu machen. Er sollte in seinen Einzelheiten nur
einer auserlesenen Schar von verwandten Geistern eröffnet
werden, und so deckt sich der Begriff «Okkultismus zum
Teil mit dem Begriff der Geheimlehre. Solche Geheimlehren
sind nun im Laufe der Zeit eine ganze Reihe entstanden.
Jede hatte wohl in der Priesterschaft Vertreter, jwelche die
Lehre innerhalb ihrer Zunft anders auffaßten, als sie sie
nachher der Menge darboten.
Andererseits haben sich im Laufe der Zeit, insbesondere
seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts eine Reihe von okkul
tistischen Gesellschaften gebildet, welche behaupteten, sie
hätten ihre Wissenschaft übernommen von einer geheimen
Bruderschaft erlauchter Geister. Von diesen Gesellschaften
seien besonders hervorgehoben die Freimaurer, die auf den
Lehren Jakob Böhmes begründeten Philadelphier und Martinisten, die Rosenkreuzer, dazu kam eine Reihe selbstän
diger Okkultisten: Paracelsus, Khunrath, Borri, Fludd und
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. viele andere, ’ die im 16. und 17. Jahrhundert eine unge
heure Literatur in die Welt gesetzt haben, auf die hier' nicht
näher eingegangen werden kann.
Nun zu dem großen Gegensatz zwischen Okkultismus
und bildende^ Kunst! Die Kunst wurzelt ganz in der äußeren
Erscheinung der Welt; selbst wenn sie etwas darstellt, was
tiefer liegt als die äußeren Erscheinungen, so braucht sie
doch unbedingt die Erscheinungsform als das Symbol für
das nicht darstellbare. Die Kunst befaßt sich überdies vor
zugsweise mit der hellen Seite der Welt, nicht mit dem
Forschen in der Dunkelheit, nicht mit irgendwelchen logi
schen Fragen, sondern mit den mannigfachen Formen des
Lebens, der Freude am schönen Schein der Welt. Wenn
nun beispielsweise der Höhepunkt des Lebensgefühls dar
gestellt werden soll, so hält sich der Künstler an lebendige
Gestalten, die durchaus der Erscheinungswelt angehören.
Er gibt die Lebensfreude nicht als eine allegorische Gestalt
oder in graphisch-mathematischer Darstellung, sondern er
gibt die Anwendung der Lebensfreude, ihre äußere Ein
kleidung und ihre Wirkung, und damit weist die ganze
bildende Kunst auf die Welt der Wirkungen, während der
Okkultismus sich mit der Welt der Ursachen befaßt.
Iri diametralem Gegensatz zu solchen Bildern, die in ihrer
bunten und lebhaften Erscheinung das eigentliche Wesen der
bildenden Kunst deutlich offenbaren, steht die symbolische
Kunst. Die Gewalt der Gedanken soll durch den Sinneseindruck des Kunstwerks veranschaulicht und dadurch ge
steigert werden.
Sphinx und Pyramide, das Wahrzeichen Aegyptens,,
zwei okkulte Symbole, deren eigentliche Bedeutung bis
auf den heutigen Tag nicht restlos erforscht ist, ob
wohl gerade der Okkultismus sich von diesen Symbolen)
stets auf das lebhafteste angeregt fühlte. Die Pyramide
war mit
*
ihren geometrischen und arithmetischen Verhält
nissen für den Okkultismus jederzeit das Symbol der tiefsten
Weisheit, und immer wieder greift er auf ihre Zahlen

und Flächengestalten zurück und sucht deren innerste
Bedeutung zu ergründen. Die Grundfläche der Pyra
mide, das Quadrat, symbolisiert die Materie, die Form.
Die Seitenfläche der Pyramide, das Dreieck mit der Spitze
*
nach oben, ist das Symbol des Feuers, andererseits auch
das Symbol , der Idee, des Geistes, endlich das Symbol der
Gottheit schlechthin. Das Symbol des Dreiecks, führt nun
auf eirten der wichtigsten Grundsätze des Okkultismus; an
allen Manifestationen des Göttlichen zeigt sich eine dreifache
Wesenheit. Der Okkultismus versucht damit nicht mehr
und nicht weniger, als ein rein formalistisch gewordenes
Religionsdogma auf seine Grundidee zurückzuführen, er sucht
zu beweisen, daß die Dreieinigkeit keine faule Spekulation
müßiger Theologen ist, sondern daß in der Tat gewisse
Urkräfte und Urgeheimnisse dieser Vorstellung zugrunde
liegen.
Die Sphinx wurde zum Symbol des Okkultismus schlecht
hin. Verschiedene Deutungen weisen darauf hin, daß sie
das große Welträtsel darstellt. Eine andere Version sieht
'n ihr das Menschhcitsrätsel: die 4 Füße die 4 Elemente,
die materielle Basis des Menschen, in geistiger Beziehung der
Tatendrang. Der Kopf-soll das denkende Prinzip im Men
schen darstellen, das Wissen; der Leib die Tierheit im
Menschen, Arbeit, Wille, Trieb; die Flügel die geistigen,
Schwingen, welche den Menschen zu höheren Sphären
tragen, die Intuition, das Schweigen aller Leidenschaften
und unruhevollen Gedanken. *)

*) Papus, Traité élémentaire de Science occulte.

S. 186—193.
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Abb. 2. Kabbalistisches Pentagramm,
nach einer Abbildung in Khunraths „Amphitheatrum", 1609.

Das System.
Die Beispiele, daß ein ganzes okkultistisches System
bildlich dargestellt wird, sind selten. Die Abbildung 2 gibt
das Mittelstück eines Blattes wieder aus dem Buche von

Khunrath, Amphitheatrum sapientiae aeternae, Hanau 1609
*)
Es zeigt in christlich-kabbalistischem Sinne die Zentralsonne
der Welt: Der dunkle Wolkenkreis, der „Aziluth“, bildet die
Projektion einer Kugel, welche die innersten Geheimnisse
verhüllt, und aus dieser Wolkenkugel dringen zehnfache
Blitze heraus, in Gruppen von zwei; das sind die 10 gött
liehen Kräfte, die 10 Sephiroth, welche aus dem unerforschlichen Innern herausstrahlen, die 10 Grundkräfte der
Welt. Man hat sie in ihrer elementarsten Form gedeutet als
die 4 Elemente, dazu die 3 Dimensionen1 in zweifachem Sinne,
links, rechts, vorn, hinten, oben, unten. Nun behauptet aber
der Okkultismus, daß er auf Grund besonderer Intuitionen
auch in das Innere dieser Geheimnisse einzudringen vermag.
Er stellt das große Geheimnis dar, das im Innern dieser
für jeden übrigen Sterblichen undurchdringlichen Wolken
kugel ruht Das soll kein Abbild sein, sondern ein Symbol,
eine menschliche Gestalt, die Gestalt des Gekreuzigten im
Mittelpunkt der ganzen Darstellung. Diese Gestalt ist zu
gleich, okkultistisch ausgedeutet, der Schöpfer, der Demiurg,
der Ursprung der Erscheinungswelt.
Dieser Ursprung ist aber andererseits erst wieder der
Ausfluß eines noch größeren Geheimnisses: Es ist der
Punkt, wo das Unerforschliche eintritt in die Sphäre des
Erforschbaren. Das deutet an, daß hinter diesem Ursprung
der Welt ein noch größeres Geheimnis sein muß, das
schlechthin unerforschlich ist, und dieses zeigt sich dem
christlich-kabbalistischen Okkultismus in dreifacher Gestalt,
das Symbol des Vaters, das Symbol des Heiligen Geistes,
dem dann als drittes der Sohn entspricht. Die beiden ersten
Symbole sind als ein heller und ein dunkler Kreis oben
und unten im Wolkenkranze dargestellt; das soll bedeuten,
daß selbst der Okkultismus vor einem schlechthin unerforschlichen Geheimnis steht. Er verlegt es also in die
geheimnisvolle Sphäre des Aziluth. Hier ist aber sein For?
-------------'
. . •<
•) Beschrieben bei St. de Guaita, au seuil du mystère,. S. 106 ff.
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„AESCH", das schöpferischeWort.

sehen zu Ende, im Gegensatz zur Mystik. Ihr und der
Theologie überläßt er das Feld. Sie mögen nach ihrem
Sinne .ausdeuteh, ob das Symbol im Sinne des jüdischen Jahve
oder im Sinne des indischen Brahman zu deuten ist. Der
Okkultismus geht auf diese Dinge nicht ein, sondern ier
sucht nun die von hier absteigenden Kräfte bis zur Er
scheinungswelt zu verfolgen.
Aus dieser geheimnisvollen Zentralsonne ist zunächst
hervorgegangen die Kraft der Liebe, welche hier durch'
das Symbol der Taube wiedergegeben wird. Sie bedeutet
also die vereinigende Kraft zwischen dem Vater, dem Sohne
und dem heiligen Geiste. Sie ist zugleich das Symbol des
heiligen Geistes selbst, der insbesondere Vater und Sohn
verbindet. Die kreuzförmige, vierstrahlige Zentralfigur ist
hier eingestellt in einen fünfteiligen Stern. Das will be
sagen, daß damit das Ungeformte in die Welt der Formen
übergeführt worden ist. Ein Achsensystem ist hinemgestellt
in ein anderes, und dadurch ergeben sich mannigfaltige
Beziehungen, die noch weitergesponnen werden von den
zehn ausstrahlenden Kräften, absteigend, sich vervielfälti
gend, bis zur vielgestaltigen Welt der Wirkungen.

>

Eine andere Tafel aus demselben Buche zeigt nun weiter
verfolgend die okkulten Lehren in Anwendung auf die ver
schiedenen Gebiete des Universums. Die okkultistischen
Symbole haben nach der okkulten Lehte eine dreifache
Bedeutung: Sie beziehen sich auf die, Welt des Göttlichen,
auf die Welt im iMenschen und auf das geschaffene Uni
versum. Daß der Mensch eine besondere Stellung einnimmt,
erscheint befremdlich. Wenn wir uns aber über die Natur
des Menschen klar werden, so ist es begründet, daß dem
Menschen eine eigene Sphäre zugewiesen wird. Das mensch
liche Bewußtsein ist in der Tat der Kern des ganzen Uni
versums, das einzige, was wir wirklich erfahren von dem
ganzen Weltgeschehen. Erst aus diesem Bewußtsein heraus
wird die Welt erschlossen, aus dem Bewußtseinsinhalt her-
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Der »Stein derWeisen", der Schlüs
sel zur Umwandlung und Ver
edlung der chemischen Grund
stoffe, das Lichtprinzip.

Die vielfarbige Erscheinungswelt,
die äußerste Variationsmoglichkeit des Grundstoffes.

Der hermetische Vogel, der rote
Phönix, das Symbol der Frucht
barkeit, zugleich als »Merkur
das Resultat der beiden Grund
stoffe „Sulfur" und „Sal“.
Die alchemistischen Operationen:
Solve, Coagula, Compone, Fige,
Extrahe, Depura, Separa, Dis

solve.
„Schwefel" und »Salz-, alchemisti
sche Bezeichnung für die beiden
Grundstoffe, aus welchen die
anderen zusammengesetzt sind.
YAH = Hyle, die Welt der Ma
terie. Die Dreiheit des Men
schen, orientiertmach den Polen
der Aktivität und Passivität, ein
geschlossen in der Welt der
5 Elemente, die aus der Matena
f prima durch die Einwirkung des
Lapis, des Steines der Weisen,
entstanden sind.

Etiam Mundus renovabitur >gne,
“'dieWeit7duich Feuer verjüngt.

Das erst erschaffene Chaos, die
schwarze Urmaterie.

Abb. 3.
Das System der Alchemie,
zugleich des Schöpfungs
prozesses nach Khunrath.

#

ausprojiziert als eine in sich selbst bestehende Welt, die
wir als Erscheinungswelt ansprechen.
Die nächstliegende Bedeutung der abgebildeten Figur
ist sowohl eine alchemistische, als auch eine symbolische
Darstellung des Schöpfungsprozesses. Diè Alchemie geht
von der Voraussetzung aus, daß der Grundstoff aller Ele
mente ein einziger ist, die verschiedenen Körper nur ver
schiedene Kombinationen einer Grundmaterie, der „materia
prima“. Sie experimentell herzustellen ist einer der Haupt
zwecke der Alchemie. Durch Erhitzen' wird sie erst schwarz
(Rabenhaupt), dann weiß (weißer Schwan), dann bunt
(Pfauenschweif), endlich goldglänzend (Stein der Weisen).
Oft ist dieser Zweck mißverstanden worden; geldhungrige
Jünger der Alchemie suchten statt nach chemischer Erkennt
nis nach der Kunst, Gold zu machen.
Der materia prima in ihrem ersten Zustand entspricht
in der Schöpfung das erst geschaffene Chaos. Das ist die
tote Materie schlechthin, in welcher alle Entwicklungs
möglichkeiten schlummern, welche aber aus sich selbst
heraus nichts schaffen kann. „Tout se perd, rien ne
se crée.“ Die Materie kann wohl nicht zerstört werden,
sie kann aber auch nicht synthetisch aufbauen, dazu braucht
sie eine neue Kraft, die Lebenskraft. Die Pflanze verfault,
wenn das grundlegende organische Leben aus ihr entwichen
ist. Die stets tätigen chemischen Naturkräfte reduzieren1
sie zu Staub. Und Staub bleibt Staub.
Kann aus Staub Leben entstehen ? Aus sich selbst
nicht. Der Lebenskeim muß anderswoher kommen. Das
ist hier angedeutet dadurch, daß in der Tat von oben eine
lebendige Kraft der Materie entgegenkommt. Das ist die
alchemistische Quinta Essentia, der Stein der Weisen. ,Wir
kommen dadurch auf ein zweites okkultistisches Gesetz,
das Gesetz der Polarität.
In der Mitte erscheint dann als drittes das allumfassende.
„Rebis“ als Resultat zwischen den beiden Grundkräften
der passiven Materie und den geistigen lebendigmachenden

14

Strahlen des Unerforschlichen. Dessen erste Manifestation,
das Wort, zu oberst, als Sonne gestaltet ; darunter diè
dreifache Entfaltung, aus welcher ein phönixartiger Vogel
herniederstößt. Er belebt die Zentralfigur des Ganzen, zu
gleich das symbolische Bild der Menschheit, zweiköpfig,
niann-weiblich gestaltet. Das soll andeuten, daß auch im
Menschen das Gesetz der Polarität zu finden ist. Schon
der alte Okkultismus kennt àlso die Gesetzmäßigkeit der
modernen Psychoanalyse, die lehrt, daß sich in einem Indi
viduum weibliche und’ männliche Elemente zusammenfinden,
welche einander verschiedenartig überwiegen, so daß als
Resultat niemals eine restlos männliche oder rein weibliche
Individualität zu finden ist. Die Zentralfigur hält eine
Kugel, den differenzierten Kosmos. Darauf abgebildet ein
Dreieck, eingeschlossen in ein Viereck, das soll zeigen:
die geistige Wesenheit eingeschlossen in das System der
Materie. Wir sehen den Menschen so als Resultat einer
seits der Materie, aus der sein Körper aufgebaut ist, und
andererseits des Geistes von oben, der in ihm lebt. Dadurch
kommen wir weiter auf den okkultistischen Grundsatz, daß
ini Menschen ein Strahl der Gottheit lebendig ist. Damit
berührt sich der Okkultismus mit der Mystik. Soweit die
Beispiele bildlicher Darstellungen des okkultistischen Gesamt
systems.
Und nun zu den einzelnen Punkten des Systems. Diese
einzelnen Themen sind identisch mit religiösen Grundideen;
die bildende Kunst hat eine Fülle von Werken geschaffen,
Welche diese Ideen verkörpern. Diese Kunstwerke deutet
der Okkultismus in seinem Sinne aus.

Die erste Ursache.
Der Okkultismus sagt, daß die erste Ursache der ganzen
Erscheinungswelt etwas sein muß, was höher steht als die
ganze Welt, denn eine Ursache gehört einer höheren Kate
gorie an, als die Wirkung. Das Sprichwort „Kleine Ur15

Sachen, große Wirkungen“ ist falsch. Man könnte höchstens
sagen, „klein.e auslösende Ursachen, große Wirkungen“.
Diese auslösenden Ursachen sind aber nur minimale Bruch
teile von vielen großen und höher stehenden Faktoren,
welche eine relativ kleine Wirkung hervorbringen. Dieses
Prinzip angewendet auf das Weltgeschehen sagt uns hun,
daß die Urkräfte durchaus nicht etwa in Haeckelsch'em
Sinne Kräfte niedrigerer Gattung sein können, etwa che
mische oder physikalische Elementarkräfte. Es müssen Kräfte
sein, welche über der höchsten Gestaltung der Schöpfung,
also über der menschlichen Intelligenz stehen; denn diese
vermag kaum die Grundlagen zu erfassen, auf denen jene
Kräfte aufgebaut sind. Diese müssen sie also um ein ganz
beträchtliches überragen.
Und nun untersucht der Okkultismus die höchsten gött
lichen Symbole der verschiedenen Religionen. Teilweise be
stätigt es sich, daß sie in der Tat als die ersten Ursacheini
gedacht werden. Andererseits macht sich auch die Auf
fassung geltend, daß der höchste Gottesbegriff über dem
des Schöpfers steht. Man denke an den indischen Mythus
von Ischwara-Wischnu, der Personifikation des Unerforschlichen, aus dem erst Brahma, der Schöpfer, entspringt.
Die Grundidee der Entfaltung des gesamten Kosmos
aus der ersten Ursache ist ein Thema, das vom personi
fizierenden Mythus seltsam gestaltet und von der Kunst
noch seltsamer wiedergegeben wird. Ein römisches Relief
aus der Zeit Hadrians macht uns vertraut mit der orphischert
Einkleidung: Die Welt ist entstanden aus dem Keim, dem
Ei. Aus ihm entsprang der Zeitgott Phanes. Er ist dar
gestellt zwischen den zersprengten Eihälften, zugleich aber
noch im Ei selbst ruhend, das von den 4 Winden herum
gewirbelt wird. Er ist das Symbol des drehenden Zeiten
rades, des Zeitzeigers Sonne, welche den Himmel mit den
Sternbildern des Tierkreises scheinbar durchläuft. Die vier
Winde in den Ecken sind verwandt mit den 4 Welthütern,
den Personifikationen der 4 Himmelsrichtungen, welche dann
Abb. 4. Der Zeitgott Phanes, römisches Steinrelief aus dem 2. Jhdt. nach Chr.

im Museum zu’Modena.
Bildende Kunst

Das 5. Bild zeigt in poetischem Sinne, wie sich die erste
Ursache entfaltet, wie aus ihr heraus das ganze Universum
entspringt. Das ist der gewaltige Tanz des Weltzeugers
und Weltzerstörers Schiwa, der durch seine unaufhörliche
Bewegung des Tanzes die Vibrationen der Natur entstehen
•äßt. Diese setzen sich um zur Welt der Erscheinungen,
durch den flammenden Kreis dargestellt, der sich um die
Bigur des Tanzenden schließt.

Die Dreiheit der Welten.

Abb. 5. Schiwas weltzeugender Tanz. Südindische Bronzestatue, etwa aus d. 13.Jhdt.

wieder in Beziehung gesetzt werden sowohl zu den Jahres
zeiten, als zu den 4 Elementen, den 4 Aggregatzuständen.
(Der Okkultist rechnet zu den 3 Aggregatzuständen unserer
heutigen Physik den strahlenden oder feurigen Aggregat
zustand hinzu.) *)
*) Crookes, Die strahlende Materie oder der 4. Aggregat-Zustand.

Ein südindisches Weltbild, das in primitiver Darstellung,
die Dreiteilung zeigt: oben die Welt des Unerforschlichen,
die Gotteswelt, ein phantastisch ausgestatteter Himmel. In
Unmittelbarem Anschluß daran der Thron des Beherrschers
der Erscheinungswelt, des Indra, die vermittelnde Welt
zone zwischen der unerforschlichen Jenseitswelt und der
^elt der Erscheinungen. In der Mitte der eigentliche Kos1T10s, die Sonne, der Mond, die 28 Mondhäuser, die 12
Tierkreiszeichen, die 9 Planeten, der Lebensbaum. Endlich
aIs dritte Welt die Welt im Menschen, in schematischer
wcise dargestellt durch eine Menge kleiner Vierecke, die
c^e guten und schlechten Eigenschaften der Menschen wieder
geben; andere deuten das Weiterleben in den verschiedenen
eltzonen an; die Schicksalswelt des Menschen schlechthin.
Insbesondere die französische Schule des Okkultismus
, die Dreiheit, die Trichotomie, zu einem System ausgendet, dessen Grundgedanke ist, daß keines der drei Prin2,Pien in vereinzelter Form -vorhanden ist, sondern daß jedes
Spiegelungen der beiden andern in sich trägt und sich
2ugleich in jedem andern Prinzip widerspiegelt: Im Schöpfer,
^ern göttlichen Geiste, spiegelt sich das Menschliche und
^er Kosmos; denn Gott hat ja, wie wir annehmen wollen,
^en Menschen geschaffen, der Mensch ist in seinem Geiste
Idee und Absicht vorhanden. Er hat den Plan des
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Der Himmel Wisch
nus, in der Mitte
Wischnu selbst, ne
ben ihm die ihm
entströmende Kraft
(Saktl), als Gattin
personifiziert, die
nende Geister und
Wächter.

Der Götterhain.
Der Himmel Indras,
des Beherrschers d.
Erscheinungsweit,
neben ihm seineGattin, links und rechts
seine Reittiere,
Pferd und Elefant.
In der Mitte die sicht
bare Welt, links u.
rechts die Namen
berühmter Wall
fahrtsorte.

q^‘

Die christliche Dreieinigkeit,

derT8’em^^de von A1brecht Dürer aus
^ndauerkapelle in Nürnberg, 1507.
erlin, Kunstgewerbemuseum.
Die Welt Im Meh• sehen. In den Ab
teilungen die Na
men derEigenschaften des Menschen,
rechts unten der
Höllenfürst mit sei
nen Dienern und
den 7 verschiedenen
Höllenbezirken.

Abb. 6. Südindisches Weltschema im Museum für Völkerkunde in Berlin

Kosmos aus sich heraus emaniert, also muß auch der
Kosmos als Idee in ihm zu finden sein. So wie in Gott
sich Mensch1 und Welt als Keime vorfinden, lebt im Menschen
der göttliche Gedanke, die Materie der Welt; in der Welt
der göttliche Plan, der Mensch als Glied des Kosmos.
*)
Claude de St. Martin, zitiert bei Papus, Traité élémentaire de
science occulte, S. 161.
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Abb. 8. Die hinduistische Trimurti,
Kolossalrelief im Höhlentempel von
Elephanta in Indien.
8. Jahrh. nach Chr.

Diese Dreiheit der Welt spielt nun überall eine große
Holle, am stärksten in der ^chinesischen 'Weltauffassung,
die deutlich und scharf einteilt: Himmel, Erde, Mensch. Das
kommt zum Ausdruck in dem großen Rundtempel auf dem
Opfergelände des Himmels in Peking mit seinen drei Stock
werken auf 2xl2-}-4 Stützen. Immer wieder dieselben sym
bolischen bedeutungsvollen Grundzahlen !
In fast allen Religionssystemen findet sich eine Dreibeit: In Aegypten Vater, Mutter, Sohn: Osiris, Isis und
blorus. Horus der Sohn Gottes, der eigentliche Weltgott, der
offenbarte Gott, denn Isis und Osiris sind verborgen, während
Horus jeden Tag als Sonne leuchtend aufgeht. Er ist der
offenbarte Gott der Welt. Und’so steht immer der Sohn
Mittelpunkt, er steht dem Menschen am nächsten, er
‘st Mittler zwischen der unerforschlichen Gottheit und dem

21

Menschen und ist doch wieder ein Teil der unerforschlichen
Dreieinigkeit.
Wir finden in den Tempeln Indiens die Dreiheit Brahma,
Wischnu und Schiwa, wobei Brahina ursprünglich im Mittel
punkt steht, später ist es Wischnu, nach anderer Auffassung
Schiwa. Es ist immer der Streit um Worte. Im Grunde
ist es nach okkultistischer Auffassung dieselbe Erscheinung,
die wir, nur in veränderter Form, in den verschiedenen
Religionen wiederfinden.
Das christliche Symbol der Dreieinigkeit zeigt schon
in der Idee eine gewisse Aehnlichk'eit mit der indischen
Trinität, besonders aber in der dreiköpfigen oder drei-i
gewichtigen Gestalt. Die Kirche hat diese Art der Gott
darstellung als unschicklich oder gar heidnisch empfunden:
Seit dem 16. Jahrhundert finden wir diese Darstellung nicht
mehr. Es war zu gefährlich, zuzugeben, daß gewisse christ
liche Ideen auch in andern Religionen wiederzufiriden .wären.
Was der Kirche ein Gräuel war, ist dem Okkultismus will
kommen. Er sieht in der Uebereinstimmung der verschie
denen Religionsdogmen keine gegenseitige Entlehnung, son
dern er hofft, in den übereinstimmenden Formen den iWahrheitskern zu finden.

Weltprinzip, die als Zeugungskräfte schlechthin aufgefaßt
werden.

Die Polarität
Da? Gesetz der Polarität behauptet, daß zwei • grund
verschiedene Kräfte, eine passive und eine aktive, eine gute
und eine böse, eine geistige und eine körperliche, in jeder
Erscheinung wiederkehren. Die japanische Kunst bildet das
geistige Prinzip als ein Schwert, um das sich das
Prinzip der Materie in der Gestalt eines schwarzen,
feurigen Drachen herumschlingt. Oder etwas anders in
der Gestalt zweier kämpfender Drachen, die zwischen sich
eine Perle, die Erscheinungswelt, halten. Das ist das Sym
bol der Weltzeugung durch das männliche und weibliche
22

Abb 9. Das japanische Symbol der schöpfe
rischen Zweipolarität, genannt „Kunkara".

Nun sind diese Kräfte aber auch aufgefaßt worden als
die Kräfte des Outen und des Bösen, der finsteren, dunklen
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klassische Mythus, der diesen Gedanken einkleidet, ist die
•indische Geschichte von der Quirlung des Weltchaos: In
Mitte der Welt ist die Achse aufgerichtet, gegründet auf
einer Schildkröte, die im Orient allgemein als Symbol der
Ewigkeit gilt, da sie ein hohes Alter erreicht. Um diese
•Weltachse ist die Schlange der Ewigkeit wagrecht herum
geschlungen, und auf der einen Seite ziehen die Guten,
auf der andern Seite die Bösen, so daß durch das wechsel
seitige Ziehen der Schlange die Weltachse als Quirl kräftig
gedreht wird. Dadurch wird das Chaos in Bewegung ge
kracht. Die Welt der Erscheinungen entsteht. Der leitende
Gedanke, welcher Tempo und Richtung bestimmt, wird ver
körpert durch Wischnu.

Abb. 10. Wischnee, der Erhalter des Gleichgewichts. Die Quirlung des Weltchaos.
Bruchstück eines Kolossalreliefs vom Tempel Angkor in Kambodscha.
6. Jahrh. nach Chr.

Gewalten und der himmlischen Geister. Der griechische
Kampf der Titanen mit den Göttern und der christliche
Kampf zwischen Engeln und Teufeln sind nur Gestaltungen
der Zentralidee des Kampfes der entgegengesetzten Kräfte
in der Welt. In Indien finden wir dieselbe Idee gestaltet
als der Kampf zwischen den guten Göttern, den Dewas,
und den bösen Dämonen, den Asuras, die schließlich vor der
Gewalt der Vertreter des geistigen Prinzips das Feld räumen
müssen.
Zwischen diesen beiden Polaritäten zeigt sich zuweilen
eine dritte Kraft, welche das Gleichgewicht herstellt, das
Resultat zwischen den beiden Polaritäten bestimmt. Der
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Dieser Mittler zwischen den beiden entgegengesetzten
Drundkräften spielt auch in der griechischen Lehre der
Orphiker eine große Rolle. Er tritt uns hier entgegen in
der Gestalt des Eros, der in dieser Auffassung durchaus
nicht nur der Vermittler der beiden Geschlechter, sondern
überhaupt der Vertreter der zeugenden Kraft ist. Die
Moderne Naturwissenschaft kennt das Gesetz der Polarität
auf einigen, enger begrenzten Gebieten, in der Elektrizi
tät oder im Magnetismus, deren Kräfte bald negativ, bald
Positiv, bald abstoßend, bald anziehend wirken. Der Okkul
tismus behauptet, daß jede Naturkraft eine solche Polarität
besitzt. Er erblickt in ihr ein universales Gesetz, das freilch in dieser Ausdehnung zunächst noch Hypothese bleiben
^Uß. Soweit das Gesetz der Polarität in okkultistischem
sinne gedeutet.

Die Kausalität.
Ein weiteres Gesetz ist das Gesetz von Ursache und
Wirkung, ein Gesetz, welches sich die moderne Naturwissenschaft schon längst zueigen gemacht hat. Der Okkulfismus geht aber auch hier weiter, er behauptet, daß dieses
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Gesetz nicht allein in der Welt der Erscheinungen, sondern
auf allen Gebieten, also auch in der Welt der Ethik1, des
Geistes, regiert. Das Gefühl, daß einel absolute Gerechtigkeit
herrschen muß, spricht subjektiv für die .Richtigkeit dieses
Standpunktes, wie ja auch der Mensch in seinem Staats
wesen bestrebt ist, Gerechtigkeit walten zu lassen. Dieses
bestimmte Gefühl hat den Menschen dazu geführt, aufbauend
auf der Erkenntnis der Zusammenhänge von Ursache und
Wirkung ein solches ethisches Kausalgesetz zu konstruieren.
Freilich, wenn wir die Ereignisse in der Erscheinungswelt
daraufhin ansehen, so würde dieses ethische Kausalgesetz
bald ad absurdum geführt werden. Es gibt aus diesem
Dilemma nur einen Ausweg, nämlich die Annahme, daß
der Mensch nicht nur zwischen Geburt und Tod lebt, daß
seine Existenz eine ewige ist, und daß dieses Gesetz die
ethischen Qualitäten der kurzen Spanne des Erdenlebens in
andern Weltensphären früher oder später sich auswirken
läßt.
Das 11; Bild zeigt die Verknüpfung der verschiedenen
Existenzen; eine dazugehörige längere Beschreibung erläu
tert, wie eine gewisse Existenz von einer bestimmten ethi
schen Qualität unbedingt eine andere so und so bestimmte
im Gefolge haben muß, wie in dieser Weise einzelne Lebens
läufe von Stufe zu Stufe hinaufführen und endlich in der
Erlösung aus dem Lebenswirbel gipfeln. Andererseits wird
gezeigt, wie Böses fortzeugend Böses gebären muß und
der Täter im Lebenskreislauf verstrickt bleibt. Das Gesetz
der Polarität zwischen Gut und Böse ist dargestellt durch'
die Tempel von Sonne und Mond.
Diese Idee der unfehlbar wirkenden Gerechtigkeit als
Ausfluß des göttlichen Willens ist nun in vielen Religions
systemen zum Ausdruck gebracht worden. Immer wieder
wird betont, wie mit mathematischer Sicherheit das Gesetz
der Gerechtigkeit seinen Gang geht. Insbesondere wenn
der Mensch gestorben ist, bestimmt es, was mit der Seele
zu geschehen hat. So beschreibt Plato in seinem Werke

2é

vom. Staat (noXiteta) die Erlebnisse des Phöniziers Er im
Jenseits, der dort Zeuge der Gerichtsszene war, die ganz
diesem Sinne zu deuten ist. Da er nur scheintot war.
Und nachher wieder zum Leben 'erweckt werden konnte, war
cr ’n der Lage, als Augenzeuge zu berichten, was sonst
nur als metaphysische Spekulation Geltung hatte. In der
taSyptischen Kunst wird die Gerichtszene njiclit selten dar-

tAbb. 11.

Indische Darstellung des LebenskreislaufsJ(Samsara)
nach einem neueren Bilderbogen.

^stellt. In der Mitte befindet sich stets eine Wage, auf
Sicher die bösen und guten Taten des Verstorbenen abge!'v°gen werden.
. Ganz besonders stark ist diese Idee in christlichem
edankenkreis betont worden. Das jüngste Gericht ist hier
^er Ausdruck der absoluten göttlichen Gerechtigkeit. In
cier bildenden Kunst hat es immer wieder seine Darstellung
Pfunden. Auch hier spielt die Wage als unbestechliches
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Instrument der Gerechtigkeit eine, große Rolle. Sie steht
oft im Zentrum der ganzen Darstellung, sie ist in voller
Tätigkeit, während Christus, der über allem thront, der
Sphäre des Gerichts entrüdkt bleibt. Er ist mehr Herrscher
als Richter. Einer um denj andern werden die Auferstandenen
gewogen, gerichtet und abgeurteilt, geschieden in Gute und
Böse. Und nun ist die Scheidung erfolgt. Das bedingt, daß
nun auch als logische Folge ein Strafort bezw. ein Be
lohnungsort in das Weltbild eingefügt werden muß. Sonst
wäre ja diese Idee nicht aufrecht zu erhalten.
Diese eine Hypothese bedingt also, daß gleich noch
weitere Hypothesen aufgestellt werden müssen. Das jüngste
Gericht, die Fassung in christlichem Sinne, hat die ewige
Strafe oder die ewige Belohnung im Gefolge. Ein Drittes,
das Fegefeuer, kommt nur in der katholischen Auffassung
als Vorstufe zur endgültigen Seligkeit in Betracht.
Gleicherweise finden wir auch im indischen Weltsystem,
(insbesondere im Buddhismus, die Idee von Straforten und
Belohnungsorten; freilich ist diese Auffassung humaner: Der
Böse muß nicht ewig in der Hölle braten. Zeitliche Sünden
können nur zeitliche Folgen nach sich ziehen. Die indische
Gerechtigkeit kennt nicht nur ein Weiß und Schwarz, son
dern sie zeigt Verständnis für die Tatsache der abstufenden
Schattierungen.

Seelenlehre.
Damit kommen wir auf die psychophysiologische Ge
staltung des Menschen überhaupt. Die Idee, daß der Mensch
nach dem Tode Strafe oder Belohnung für sein Erdenleben
empfangen wird, setzt voraus, daß nicht der ganze 'Mensch
sterblich ist, daß ein unsterblicher Teil in ihm leben bleiben
muß: Im sterblichen Leibe lebt die unsterbliche Seele. Diese
beiden Pole der Erscheinungen im Menschen haben nun
nach der okkultistischen Lehre einen Mittler. Dieser Mittler

Abb. 12.

^5 ägyptischen

°mgs Hör. 13. Dyn. Dahschur.

Abb. 13. Seelenvogel des ägyptischen
Königs Chefren. 4. Dy»«. Kairo.

Ist der psycho-physische Organismus, er vermittelt zwischen
dei Welt des Bewußtseins im Menschen und der äußern Welt
der Erscheinungen. Er ist Astralkörper oder Aetherleib,
gelegentlich siderischer Leib genannt Worden.

Dieser spukt schon in der ägyptischen Auffassung. Er
hat dort einerseits genau die Gestalt des physischen Leibes,
andererseits ist er aber nicht materiell, ist nicht aus Fleisch
Und Blut, sondern ist bloß Formbild ohne irgendwelche
^aterie. Nun kann natürlich die Kunst nicht einen solchen
Körper ohne Materie darstellen. Sie bildet ihn also wie den
Physischen Leib des Menschen. Zum Unterschied von diesem
sctzt sie ihm die Hieroglyphe „Ka“ über den Kopf, mit
Welcher eben dieser Aetherleib bezeichnet wird.
Neben diesem zählt die ägyptische Anthropologie und
111 lt ihr die Lehre des Okkultismus noch ein anderes Prin2,P im Menschen, das Prinzip des Lebens, welches alle
hebensfunktionen hervorruft. Die Lebenskraft gilt also nicht
als Funktion, sondern als diesen Funktionen zugrunde liegen
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des Prinzip. Dieses Lebenselement hat die ägyptische Kunst
durch das Symbol des Henkelkreuzes angedeutet, das der
Lebendige in der Hand hält, oder durch das die Götter
den Menschen Leben verleihen oder Lebenskraft spenden.
Als letztes und oberstes Prinzip finden wir im (Menschen
nun die unsterbliche Seele zum Teil verquickt mit dem
denkenden Geist, mit dem Bewußtsein. Die Idee der
Unsterblichkeit wird in der ägyptischen Kunst durch einen
Falken symbolisch angedeutet, der bald den Menschen über
schattend dargestellt wird, bald als überlebendes Prinzip,
als isolierter Seelenvogel abgebildet wird. '
Die verschiedenen Prinzipien im Menschen können sich
nun in der verschiedensten Weise äußern. Der sogenannte
Astralkörper ist nach der okkultistischen Auffassung insbe
sondere Schauplatz und Veranlassung der parapsychischen
Phaenomene. Eine Art von Ausstrahlung geht von ihm
aus. Diese Ausstrahlung ist das Objekt mannigfaltiger Ver
suche gewesen. Am bekanntesten sind die Odforschungen
des Frhrn. v. Reichenbach. Der Okkultismus glaubt, daß
in der Tat der Körper von einer ganzen Sphäre solcher
Ausstrahlungen, der sogenannten Aura, umgeben ist. Es
ist zu hoffen, daß es gelingen wird, im Sinne von' Reichen
bach diese Aura noch weiter zu untersuchen und sie zum
Objekt der wissenschaftlichen Forschung zu machen. Die
Kunst hat die okkultistische Hypothese angenommen. Uebereinstimmend mit ihr bildet sie insbesondere um den ethisch
hochentwickelten Menschen eine Aura um Kopf und Körper
ab und zwar golden leuchtend oder in den Farben dea
Regenbogens prangend.
Der Okkultismus nimmt an, daß das Prinzip des psycho
physischen Organismus sich im Moment des Todes nicht
sofort auflöst, sondern noch eine zeitlang vegetiert, und
dieses halbbewußte Wesen, welches noch gewisse Erinne
rungen aus dem Leben als Projektion des ehemals mit ihm
verbundenen Geistes in sich aufgenommen hat, kann nun
zum Objekt sogenannter Geisterbeschwörungen werden.
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^Abb. 14.

Eingang zum Konfuziustempel in Chufu (China).

In der Mitte der

sogenannte Geisterweg.

i
Solche entkörperte Geister spielen im Volksglauben (aller,
Länder und Zeiten eine große Rolle. Nirgends aber sind sie
mit so großer Vorliebe dargestellt worden, wie; .in der ost
asiatischen Kunst. Diese rechnet mit dem Vorhandensein
dieser Geister so stark, daß beispielsweise bei den chine
sischen Tempeln ihnen ein besonderer Weg gebaut wird; statt
glatter Fliesen und Treppenstufen besteht er aus einem
reichreliefierten Streifen, der zwischen den Treppen als
^ampe aufsteigt. Hier bewegen sich die Geister nach dem
"^empel, um auch ihrerseits der Gottheit zu huldigen. \Vie
^eit diese Hypothesen auf objektiver Wirklichkeit beruhen,
lhteressiert uns hier nicht, hier soll nur von lihrem Einfluß
die bildende Kunst die Rede sein.
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Astrologie.
Die astrologische Deutung und Einteilung des Kosmos,
die 12 Tierkreiszeichen, die 7 Planeten, die 4 Elemente,
Feuer, Luft, Wasser, Erde, sind von der bildenden Kunst
hin und wieder in aesthetisch-phantastischer Verkleidung
*
wiedergegeben worden. Sie hat aber auch den Einfluß der
Gestirne auf den Menschen dargestellt, die Art und Weise,
wie etwa ein einzelner Planet auf die ihm verwandten •
menschlichen Geister einwirkt. Solche Darstellungen der
Planetenkinder durften in keinem Kalender des 15. und 16.
Jahrhunderts fehlen.
Nicht allein das Temperament und die Veranlagung des
Menschen wird in Verbindung gebracht zu den kosmischen
Erscheinungen des Himmels, sondern auch seine einzelnen
Organe werden bestimmten heilsamen und bösartigen Ein
flüssen unterworfen gedacht. Das zeigen die Bilder der
sogenannten Aderlaßmännchen, auf denen die Einwirkung
der Tierkreiszcichen und Planeten auf den Körper verdeut
licht wird. Damit sind die Beziehungen der mehr oder
weniger elementaren kosmischen Zusammenhänge zur bil
denden Kunst angedeutet.

JiH-1'•-^2/’- ■

••

•

Engel und Teufel.

Nun sucht aber der Okkultismus auch zu den dunklen
und hellen Kräften, welche von der Theologie mit der
Gottheit in Verbindung gebracht werden, zu den Teufeln
und Engeln, ein gewisses Verhältnis zu finden. Er leugnet
den mitunter stark persönlich gefärbten Charakter dieser
Kräfte keineswegs. Der Okkultismus hat versucht, diese
Kräfte auszudeuten, sie ihrer mythischen' Form zu entkleiden.
Das ist in der Tat sehr schwierig, und die Hypothesen!
gehen sehr weit auseinander. Bald werden diese Kräfte
im Menschen selbst gesucht, bald denkt man sie sich

1
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objektiv wahrnehmbar, also außerhalb des Menschen. Die
ildende Kunst schließt sich aus äußerlichen Gründen der.
Seiten Hypothese an. In einem japanischen Bilderbuch1
d°n Kyoden, von Utamaro illustriert, sind die bösen Kräfte
argesteilt als gespensterartige .Gestalten, welche an Stelle
es ^°Pfes ein Rund tragen, in welchem das Wortbild
angebracht ist, während die guten an derselben
e niit „gut“ bezeichnet werden. Wir sehen da,
nnd
W°rtfnhrer des Bösen dem Menschen verführerische
ab
* nge vorgaukeln, während die Guten ihn davon
D
Kch11 e^en SU<dlen- S° ha
* s'ch dieser Kampf um die menschd e eele, zwischen guten und schlechten Gedanken, in
er ildenden Kunst mannigfaltig ausgedrückt.

Magie.
selb?16 Auffassun£’ daß diese Kräfte nicht tm Menschen
treten arbeiten’ sondern daß sie von außen an ihn heran» eine gewisse objektive Natur haben, daß sie in ge. ern Sinne ein selbständiges Dasein führen können, führt
, er auf die Erklärungshypothesen der sogenannten
c Warzen Magie. Der Magier behauptet, daß er diese
$ rafte durch allerlei Zauberkünste in seinen Kreis bannen,
^’nem Willen dienstbar machen könne. Durch Goethes
”Faust“ ist diese Auffassung ja bis in die neueste
hinein bekannt geblieben. An die Seite des Dramas
jene wundersame Radierung vön Rembrandt zu setzen,
0 Faust zum ersten Male das zauberische Licht des Erd^e,stes erblickt. Gelegentlich hat sich die bildende Kunst
such mit Schilderungen der Zaubertaten von Hexen und
Chwarzkünstlern abgegeben.
Neben dieser schwarzen Magie gibt es auch eine weiße

engs*em Zusammenhang steht mit der AusUng der Religion, aber doch eigentlich weiter geht, höhere
Forderungen stellt als die Befolgung von religiösen Ge-

üh

B'lden<le Kunst
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boten. Dem rastlos Strebenden zeigt sich auf einer gewissen
Stufe seiner Erleuchtung das Einwirken übernatürlicher.
Kräfte. Uebernatürlich, weil sie einer höheren Ordnung,
angehören als die Naturkräfte, welche die Welt bewegen.
Es sind Kräfte geistiger Art. In der bildenden Kunst werden
sie etwa in Gestalt einer weißen Taube dargestellt, welche
dem Auserwählten Worte der inneren Erleuchtung ins Ohr
flüstert.
In engem Zusammenhang damit stehen gewisse Er
scheinungen, welche die Aufmerksamkeit der Okkultisten
und der bildenden Künstler immer wieder angelockt
haben: Das sind die visionären Bücher, insbesondere die
Apokalypse. Sie erinnern sich, wie der Weltkrieg eine
Hochflut der buntesten Phantasien hervorgebracht hat,
welche sich mit ihrer Auslegung auf die Verhältnisse der
Jetztzeit abgegeben haben. Visionäre hat es zu allen Zeiten
gegeben, und die bildende Kunst war nun vor die Aufgabe
gestellt, ihre Erlebnisse darzustellen. Botticellis Illustrationen
zu der göttlichen Komödie Dantes sind ein Beispiel für viele.
Das Gebiet der Visionsliteratur bietet die größten Gefahren,
für den Okkultismus. Wenn er schon einmal den Weg
betreten hat, die religiösen Systeme, die vermeintlichen Offen
barungen, objektiv auszudeuten, liegt die Gefahr sehr nahe,
des Guten zu viel zu tun, und Bücher ausdeuten zu wollen,
die nur für den Psychiater, nicht aber für den Okkultisten
Ausbeute versprechen.
Die Darstellung von Ardschunas Buße am Felsentempel
von Mahavellipur in Südindien zeigt die Wirkung der unab
lässigen Konzentration auf das Göttliche. Dadurch hat der
Büßer so gewaltige Kräfte erworben, daß er damit die
ganze Welt aus den Angeln zu heben vermag. Wie beim
Tode Christi sich Sonne und Mond verfinsterten, die Erde
bebte und der Vorhang im Tempel zerriß, so treten bei
der Vollendung des gottzugewandten Büßers welterschüt
ternde Ereignisse ein: Alle Wesen kommen herzu, um dem
Büßer ihre Verehrung zu zollen. Selbst der Welthlerrscher
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Indra steigt von seinem Thron, denn der Büßer ist mehr
als er: er ist dem Unerforschlichen gleich geworden; sein
Qeist ist eingegangen in die höchste Gottheit.
Der Okkultismus hat mit dieser letzten Entwicklung,
nichts mehr zu tun, er berührt sich nur noch damit, er
ls dazu gewissermaßen eine Einleitung; er führt bis zu
Porten des Tempels der Gottheit, er führt nicht hinein.
er er sucht zu beweisen, daß der tiefste Sinn der RelißIQnen sich mit den Erkenntnissen der Wissenschaft zu einer
grandiosen Einheit zusammenfassen läßt, ohne daß sie einander widersprechen; in diesem Sinne erweist er sich als
Or aufor und Bundesgenosse des religiösen Gefühls.
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Öef WeJi? ’,nhaH« Welchen Zweck hat das Träumen? Traum und Wirklichkeit. Der Traum im Traume.
n’ännljrh"sr,H!??erei' Persönlichkeit. Zur Geschichte der Traumdeutung. Künstliche Traumzüchhing. Der
””d dina- Inkub«9 und die weibliche Sukkuba. Der Traum und die Geschlechtlichkeit. Die Aufklärung
-entralhpiIaHInProb'em. Die moderne Traumforschung - Das Werkzeug unseres geistigen Lebens: Die
anb«w ißt °Lde lln Zellenstaat unseres Organismus. Das Rätsel des Inneren Ochirnlebens. Bewußte und
ziflschp p Empfindungen. Der Sitz des Bewußtseins. Seelenblindheit. Das Hören ohne Ohr. Die »speD]e
Tn.erg>e" der Sinneszentren usw. — Von den Geheimnissen des Bewußtseins: Ich und Nicht-Ich.
‘ ?'«■ PercR
des Bewußtseins im Neugeborenen. Die Spaltung des Bewußtseins. Die Auswechselung
Dnterhn „ chkeit- Das Doppel-lch. Unser Bewußtsein eine Kiste mit doppeltem Boden Ober- und
Magioe^HEtsein. Der Nachtwandler und der Mond. Die Oedächtniskette. Der Staatsanwalt als Einbrecher,
^ielfun " Experimente. Der Weg zur Beherrschung des Traumlebens. — Der Hypnotismus in seinen BebotlschA ?-z.Um Schlafe una Traumleben: Animalischer Magnetismus. Die galvanisierte Leiche Die hyp.
Beza,.^'-»eistesverfassung. Was ist Suggestion ? Wie erzielt man Hypnose? Schrecklähmung. Faszination.
2*
eck , n£- Das »latente« Gedächtnis. Fernsehen und Gedankenübertragung. — Der gesundheitliche
Ermüd,Yon Schlaf und Traum: Der Schlaf ein Erneuerer des Lebens. Die Ursachen des Schlafes. Giftige
die 4!°ungsstoffe. Die Gefahren der Schlaflosigkeit Der Traum ein Schützer des Schlafes. Der Arzt und
EinbuJJ
äeincs Patienten. Der Traum ein Film. Traumbücher. Die Traumsymbole nnd ihre Deutung,
hiotiv kJ.n das Seelenleben durch den Traum. Verbrecherische Wünsche. Die Jnzestllebe und das OedipusIjlordI, Das Traumleben der Neurotiker. Heilung der Nerven- und Oemütsleiden. Rätselhafter Selbst■ dürchr^‘ ~ Die Arten der Träume: Der Traum eine Oehirnreaktinn auf Reizei nd rücke. Die Träume
bei Ad- lbreize- Der Traum als Sturmzeichen herannahender Krankheit. Die Albträume. Die Träume
DerT^nma, Herzleiden, Blutandrang, Magen- oder Lebergeschwulst, Darmstörungen. Die Hindernisiräume.
Erklär, U® a,s Wunscherfüller. Geschlechtsträume und ihre Deutung. Angsttraume. Heilträume und ihre
Sterbp„Hg- Der telepathische Traum und die drahtlose Telegraphie. Das zweite Gesicht. Das Anmcl cn
Traurn”v- Wie ist die prophetische Fernschau zu erklären? usw. — Die Hygiene des Traumes: Der
Una ih/’lnormale Leibesfunktion. Entartung des Traumlebens eine Gesundheitsgefahr. Schlaflosigkeit
NcrvcnV ,01gen- Der Schlafinstinkt. Wie lange soll der Schlaf dauern? Nervenzinsen. Streckung des
Sefle ni£JP”als, Die Mittel zur gesunden Gestaltung des Traumlebens. Die Träume aus Untiefen der
,cM»fe»D1?«w*chtißsle Vorschrift der Traumhygiene. Goethes Lebensregel. Der Augenblick vor dem EinWelche Lage soll der Schlafende einnehmen? Mittel zur Beseitigung des Blutandrangs. Die
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Methode der Einflüsterung usw-

Die Oüe^beningen
der Seherin von Prevorst
nach den Berichten von Justinus Kerner hcraasgegeben von Hans Freimark■----------- ------ ■
■ Preis M. 2,—. -----------------■.■■i'auii».—
Der bekannte Forscher auf okkultem Gebiet hat hier In für jedermann interessanter
fesselnder Darstellung alles Authentische über die Seherin von Prevorst zusammcngestellt, jedoch aux
Wiederabdruck der etwas langatmigen und für den heutigen Leser teilweise wenig Interessanten AM
*
führungen der Zeitgenosien von Frau Hauffe verzichtet wer sieb für das Schicksal dieser seltsame®
Somnambule interessiert, wird bei dieser Neuausgabe bestens auf seine Rechnung kommen.

Das Mädchen von Drisch
Die Geschichte einer. Besessenen.

Von Justinus Kerner :: :: Preis M. 1,20.
Das Mädchen von Orlach Ist ein etwas robuster
geratenes Gegenstück zu der überaus feinen Ge
stalt der .Seherin von Prevorst
.
*
Wenn diese
seltsame Geschichte nicht von Anfang bis Ende
in ihrer absoluten Wahrhaftigkeit von durchaus
einwandsfi eien unp maßgebenden Zeugen bekräftigt
wäre, würde man sie für eine der tollsten Ausge
burten menschlicher Phantastik halten. Besonders
wertvoll 1st diese neue Ausgabe durch die Zutaten
des Herausgebers Hans Freimark, der in seiner
Einleitung die Ergebnisse der modernen Wissen
schaft über den Zustand der Besessenheit ver
wertet und mit modern-psychologischen Mitteln
diese dunklen Seelenphänomene zu enträtseln sucht.

Reisen
in den Mond, In mehrere Sterne
und in die Sonne.
Geschichte der

Somnambule
Philippine Demuth Bäurle
au» Wellheim ü. Teck im Königreiche WürttembergBlu Buch, In wBlchem alle Ober dai Jinselti
ilcbllgi Äal8cbias8fl Anden werdem
Neue Ausgabe.
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In den Sternen steht’s geschrieben!
Ein volkstümliches Handbuch der Astrologie

als der Konst, lensehensehleksalc und Weltffesehehen ans himmlischen Zeichen za ienteo
*
Von Dr. Werner Hagen. :: Preis M. 2,80.
Verfasser verwerfet ebenso uraltes Menschheitswissen aus assyrischer und ägyptischer Zelt, *ie
die tiefsten Ergebnisse der modernen Wissenschaft - and zwar in einer Form, die jedem Einzelne’1»
auch dem wissenschaftlich nicht Geübten, persönlichen Vorteil bringt Aus dem reichen Inhalt se'cn
nur folgende Uebtrschrlften wiedergegeben : Vom Nutzen der Astrologie. Der Kosmos. Das HoroskopDie 12 Zeichen des Tierkreises. Das steigende Zeichen. Die Planeten. Die astrologischen HäuserPlaneteneinfluß auf Intellekt und Charakter, Sympathie und Antipathie, Gesundheit und KrankhéltC”'
Beruf, Wohnsitz und Reisen. - Wie steile ich mein Horoskop? Horoskop und Lebensdauer. DS»
vorgeburtliche Horoskop, Astrologie und Handschrift usw.

Hoffmanns □
Erzählungen
' ioi den Trlamia lines Bomintitei too Godwl.
Preis M. 2,—.
Ein köstlicher Novellenkranz für alle Freunde
Hoffmannscher Dichtung und Offenbachscher
Musik. Für die Tausende, die »Hoffmanns Er
*
zählungen
auf der Bühne immer wieder erneut
In ihren romantischen Stimmungskreis bannen,
wird dieses Buch wie eine Offenbarung des inner
sten Wesens E. T. A. Hnffmanns und wie eine
unendlich feine und tiefdringende Ausdeutung der
Schönheiten Offenbachscher Musik wirken. SchauStimmungsgelialt und Erlebnisse gleichen
der Hoffmann-Offenbachschen Musikdichtung, nur
daß alles wie in einem lebendigen Traum erlebt
wird von einem modernen Dichter, der infolge
einer eigenartigen Spaltung des Iclis ein Hoffmann
cedivi vus oder, wie Callot-Hoffmahn selbst gesagt
hätte, ein »Hoffmnan revenut" geworden ist

GedankßnfESßn und Hellsebeo

nebst Anleitung, entsprechende Experiment
*
selbst auszuführon, xugleich ein Lehrbuch
der modernen Oodankentelegraphie.
Von Drt Werner Hagen :: Preis M. 1,80-

Das GeHelraxilS
der Redekunst
Eine Schilderung der Mittel und Tricks ertoli'.
reicher Redner, sowie eine Anleitung dazu, »U1
Andere seine Gedanken überzeugend zu übertrage”
Von Dr. W. Hagen. — Preis M.1,80«

Wie du schreibst»
so bist Du!
Handbuchder modernen Graphologie. Leto?,
faßliche Anleitung, Charakter und sèelìsoh
*
Bigenart aus der Handschrift zu deuted\
Von Dr. W. Hagen
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