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Eine notwendige Einleitung
Blake, der große Visionär der vorletzten Jahrhundertwende, sprach die Formel aller folgenden Revolutionen in
der materiellen Welt aus: die Ursachen der erduldeten Unterdrückung und der Durst nach Freiheit, der Ausbruch des revolutionären Feuers, die Feiern der ersten Erfolge, dann die
Verstrickung und letztlich das Scheitern der ursprünglichen
Ideale. Zurückgedrängte Liebe verwandelt sich in Krieg und
die Impulse unterdrückter Sehnsüchte inkarnieren sich in
einem “Messias oder Satan oder Versucher, der in alten Zeiten als einer der vorsintflutlichen Riesen angesehen wurde,
aus denen sich unsere Energien speisten." Der Gott, in dem
sich für Blake die zeitgenössischen Kräfte der amerikanischen
und französischen Revolution verdichteten wurde Orc genannt, ein Anagramm von cor, weil seine ersten Regungen
aus dem Herzen kommen und seine Wut und sein Heroismus
die Unschuld des Kindes tragen: “Die Toten hörten die Stimme des Kindes und wachten auf aus ihrem Schlaf; alle Dinge
hörten die Stimme des Kindes und füllten sich mit Leben.”
Für uns war Che Guevara der Held, in dem sich die revolutionären Kräfte der Dritten Welt verdichteten. Orc war ein
geistiges Wesen, das in der Imagination seines Schöpfers
Blake lebte. Che Guevara war aus Fleisch und Blut. Che war
der Messias der unterdrückten Völker, sein Bild zierte die entlegensten Hütten aller Erdteile, es verstrahlte den Geist der
Rebellion in den Slums der großen Städte, es vergilbte in
den Studentenbuden des alten Europa, es schmückte bombastisch die kalten Plätze Ostberlins, es glimmerte in den schicken
Boutiquen des Quartier Latin und prangte als Tätowierung
auf den Oberarmen unzähliger Männer und Frauen des Sub-
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Proletariats. Diese Photographie, die wir alle kennen, wo er
das Emblem der Heiligkeit in der Form eines fünfzackigen
Sterns auf der Stirn trägt, mit diesen in die Zukunft gerichteten Augen, mit diesem stolzen Ausdruck eines, der sich
bewußt ist, daß er einer alten Kriegerkaste angehört, wo noch
der persönliche Mut und die greifbare Nähe des Gegners die
Bedingung des Kampfes ausmachten, dieses zornige Christusbild wurde zum Symbol der ersten weltweiten Revolution.
Nur einer konnte ihm die Hand reichen, nur einer wurde
in den Sechziger Jahren so geehrt wie er: sein Antipode, sein
Bruder, dieser fernöstliche Weise: Ho Chi Minh — der Greis
und der Krieger, der Osten und der Westen, die großen
mythologischen Helden nicht nur aller Kolonisierten sondern
auch der rebellischen Jugend dans la tete de la bete. Aber
beide waren auch Satan und das nicht nur in den Augen ihrer
Gegner, denn auch ihre Spuren sind gezeichnet von Blut und
von Vernichtung. Im Augenblick des gewaltsamen Todes und
der Verstümmelung verschwinden die politischen und sozialen Unterschiede, dann feiern die Götter des Schmerzes und
des Schreckens ihr Fest und die Hölle bricht in die Gefilde
der Menschen ein.
Sie beide waren auch die großen Versucher, die mit ihren
“Botschaften an die Völker der Welt" die Menschen glauben
machten, daß das materielle Unglück durch materielle Waffen
zu beseitigen sei. Aber gerade deswegen verhielten sie sich
wiederum wie Unsterbliche, weil sie just im Augenblick ihres
heroischen Höhepunktes von der Bühne des Lebens und der
Geschichte abtraten und somit den Verstrickungen, in denen
heute ihre Nachfahren gefangen sind, entgehen konnten. So
haben sie sich einen Platz in dem Sternenhimmel eines zukünftigen Pantheons gesichert. Denn ebenso wie Blake glauben wir, daß eine Rebellion gegen die etablierte Ordnung
notwendig ist, um neue Welten aufblühen zu lassen: “Der
Tyger verbrennt die Wälder der Finsternis, doch ist das alles
was physische Gewalt ausrichten kann". — Wie verhängnisvoll verwoben erscheint uns dagegen heute Che Guevara mit
den Gesetzen seiner Feinde, wie verstrickt in die Netze der
ersten und zweiten Welt, wie fremd sind sie uns geworden
seinqj Forderungen nach Planwirtschaft, Kaderpartei und
technischer Revolution.
“Are not religion and politics the same thing?” — fragt
Blake an anderer Stelle und es ist sicher, daß Che Guevara
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diesen Bezug nicht gesehen hat. Aus dem bolivianischen
Tagebuch kennen wir die zahlreichen Klagen wegen des mangelnden Kontaktes zur Bevölkerung, seine Guerilleros verbanden sich nicht mit den lokalen Göttern und Dämonen des
bolivianischen Dschungels und in der bekannten männlichen
Einstellung des Kriegers versuchte er sich nicht mit den energetischen Kräften der Frau zu vermischen. So wird er denn
auch von einem Wesen, in dem sich Volksreligion sowie die
Bosheit und Weisheit des Weibes vereinen, einer Hexe, verraten. Oder ist es zu mystisch interpretiert, wenn wir in den
letzten Tagebuchaufzeichnungen am 7. Oktober, einen Tag vor
seiner Gefangennahme, zwei Tage vor seiner Ermordung, wenn
wir in den letzten Worten, die von ihm verbürgt sind, lesen:
“11 Monate sind seit Beginn unserer Guerilla ohne Schwierigkeiten vergangen. Der Vormittag verlief ohne Gefahr, in einer
fast idyllischen Stimmung. Gegen 12.30 betrat eine Alte,
die ihre Ziege weidete, die Schlucht, in der wir unser Lager
aufgeschlagen hatten. Wir haben sie festnehmen müssen. Die
Frau gab keinerlei Auskunft über die Soldaten. Auf alles
antwortete sie nur, daß sie nichts wüßte und schon lange
nicht mehr hier gewesen ist. Nur über die Wege gab sie Auskunft... Gegen 17.30 gingen Inti, Aniceto und Pablito zum
Haus der Alten, die zwei Töchter hatte, die eine kränklich,
die andere ein halber Zwerg. Wir gaben ihr 50 Pesos und verpflichteten sie, nichts auszuplaudern. Wir hatten jedoch trotz
ihrer Versprechungen wenig Hoffnung, daß sie sich daran
halten werde.” — So scheiterte ein revolutionärer Märchenheld an der Intrige einer zahnlosen Hexe, weil er nicht
erkannte, daß in ihr die Urkraft des indianischen Geistes vor
ihm stand.
Wenn sich Männer die Herrschaft teilen, dann tun sie es
gerne mit dreien und man nennt es deswegen Triumvirat. Der
Dritte im Bunde mit Che Guevara und Ho Chi Minh wurde
Mao Tse Tung. Er brachte die entscheidende Formel mit, daß
die Revolution nicht nur die materielle Umgestaltung der
Verhältnisse beinhalten müsse, sondern nur mit einer parallelen Bewußtseinsveränderung vom Erfolg gekrönt sei. Das
Reich der Mitte erglühte unter dem Feuerwerk der Kulturrevolution. Der Prophet dieser Dreifaltigkeit in Europa wurde
Jean Paul Sartre, der in der “cause du peuple” ihre Ideen propagierte. Die drei wollten und konnten ihren zweiköpfigen
Vater, den Marxismus-Leninismus, nicht verleugnen und wur-
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den so zur Partei der Ordnung innerhalb des europäischen
und nordamerikanischen revolutionären Lagers. Bewaffneter
Kampf, Berufsrevolutionäre, Gewerkschaften und Arbeiterklasse waren die bevorzugten Themen. Sie zeugten zahlreiche
Kinder — schöne und häßliche: die verschiedensten Arten
von Stadtguerilleros, unter ihnen die Rote Armee Fraktion
und revolutionäre Traditionalisten aller Schattierungen.
Aber die Revolution hat immer zwei Gesichter — die Ordnung und das Chaos. Die revolutionäre Partei der Unordnung
entstand im sonnigen Kalifornien. Sie wurde aus einem Gemisch von Boheme, Libertinage, Abenteurertum und bewußtseinserweiterndem Drogengebrauch geboren. Ihre Götter waren Jack Kerouac, Willian S. Burroughs, Allen Ginsberg und
Thimothy Leary. Ihnen öffnete sich der angelsächsiche und
deutschsprachige Raum weit mehr als der französische, der
unter der Partei der Ordnung stand. Die Partei des Chaos
hatte ebenfalls schöne und häßliche Kinder: die Hippies und
die Freakbrothers, die Kommune 1 und die Drogensüchtigen.
Am fruchtbarsten war sie im Bereich der Musik und erzeugte
die Beatles, die Rolling Stones, Jimmy Hendrix......
Und es passierte das einmalige: die Partei der Ordnung tat
sich mit der Partei des Chaos zusammen, um den gemeinsamen Kampf gegen die etablierten Mächte des Staates aufzunehmen. Wieder einmal hatte Mao die entscheidende Devise
ausgegeben, unter der man sich vereinigen konnte: “Rebellion ist berechtigt!" und so delektierte man in den Salons
der Kommune 1 die Schriften Rimbauds und Wilhelm Reichs
ebenso wie die Mao Bibel. Es war die Zeit der großen Protestbewegungen gegen den Krieg in Vietnam und der großen
Feste wie Woodstock.
Aus der Ehe zwischen Ordnung und Chaos entstanden
seltsame Mischwesen mit zwei Köpfen: Herbert Marcuse, die
Yippies mit Rubin, die Spaßguerilla, Cohn Bendit, Rudi
Dutschke, die Autonomen und Lotta Continua in Italien,
die Spontis in Deutschland. Die letzteren drei verstanden es
sogar, die Vibrationsfelder des Chaos in die Arbeiterklasse
zu tragen und so entstanden die wilden Streiks bei der Fiat,
bei Ford und an vielen anderen Orten. Beide brachten ihre
Teufel hervor: die Liquidationskommandos der Guerrilleros
mit Carlos und die Satansanbeter der Hippies mit Manson.
Doch zeigte der revolutionäre Körper schon bald die
ersten Fieberanfälle des Zerfalls und damit Verfalls. Sie soll-
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ten sich als die Vorzeichen des großen Schisma erweisen: der
Emanation des Weiblichen. An diesem entscheidenden Punkt
scheint es angebracht, wieder einen Blick in die Schriften von
Blake zu werfen. Die Trennung in den weiblichen und
männlichen Teil des als bisexuell gedachten Urwesens, wird in
der Genesis symbolisiert durch die Extraktion Evas aus der
Rippe Adams. Der getrennte Teil nimmt die weibliche Form
an und läßt die männliche zurück. Beide Teile erkennen nicht
ihre ehemalige Einheit und es beginnt ein erbitterter Kampf
der Geschlechter. Das Weibliche verspürt den Rausch der
Macht und Individuation und versucht in einem Taumel von
Selbstbewußtsein und Stolz, das Männliche zu vernichten.
Shiva wird zu Shava, dem Leichnam, auf dem die schwarze,
mit Totenschädeln verzierte Kali ihren grausamen Tanz aufführt. Der revolutionäre Körper bricht nun völlig auseinander, denn das Weibliche emaniert sowohl aus der Partei der
Ordnung wie der Unordnung. Aber noch in ihrer Trennung
zeugen Shiva und Kali zahlreiche Monster, welche die
etablierten Kräfte bedrohen: die Schwulenbewegung, die Lesbenaufstände, die revoltierenden Päderasten, die white
Panthers, rebellische Krüppel und Zwerge, sanfte Männergruppen und diesen unendlichen Schwarm des psychologischen Exhibitionismus. Die Dissoziation ist vollständig.
So wie sie sich horizontal zerstreut, so entflieht sie vertikal
nach oben und nach unten. Oben schwebt sie als spirituelle
Bewegung in zahlreichen Sekten davon ; nach unten wühlt sie
sich in den Kotwelten des amoralischen und erotischen
Schmutzes. Auch diese Doppelbewegung hat ihre geschlechtsspezifischen Propheten: Exponiert auf der spirituellen Ebene
hatten sich männlicherseits vor allem die Sekte Bagwanns,
weiblicherseits, wenn auch weniger spektakulär und geheimnisvoller, kalifornische Hexen wie Barbara Starret und Z.
Budapest — auf der unteren Fluchtlinie der Gott der Vergewaltigung Charles Bukowski und die Göttin der Kastration
Valerie Solanas. Oben und unten spielte die entsprechende
Musik — mar. vernahm ebenso die vergeistigten Töne des Sass
und die zarten Schwingungen der tibetanischen swinging
bowls, wie das zerhackte Stakkato des Punk: Selbstauflösung
und Seltstzerstörung übernahmen die Herrschaft.
Damit schien alles zu Ende und das was Valery 1919 für
das geistige Europa vorausgesagt hatte, wurde in den letzten
Fünfzehn Jahren von der Jugend der ersten Welt gelebt:
13

“Und in dieser geistigen Verwirrung, unter dem Druck dieser
Angst durchlebte das gebildete Europa fieberhaft seine zahlreichen Gedanken noch einmal; die verschiedensten Dogmen,
Philosophien, Ideale-, die Dreihundert Deutungen der Welt,
die Tausend Auffassungen des Christentums, Dutzende von
Positivismen: das ganze Spektrum des geistigen Lichts entfaltete seine unvereinbaren Farben und beleuchtete mit einem
seltsam widerspruchsvollen Schein den Todeskampf der
europäischen Seele..." — Und alles schien zu Ende...
* ...Und da kamen die Fremden.
Man hatte sie aus der Zukunft erwartet, als Götter, die mit
Ufos landeten. Aber überraschender Weise kamen sie aus der
Vergangenheit: aus den einsamsten Rückzugsgebieten der
Rocky Mountains, aus den Dschungeln des Amazonas, aus
den Schluchten des Himalaya, aus den Wüsten Australiens,
von den Hügeln Kaschmirs und von den Ufern des Niger:
Europa und Nordamerika erlebte die erste Invasion des Schamanismus. Er hatte sich schon vorher angekündigt — nur
hatte man ihn nicht als geistige und damit auch materielle
Kraft erkannt. Oder ist es wieder einer dieser zahlreichen Zufälle, wenn bedeutende Exponenten der Partei der Unordnung (Aldous Huxley, Allen Ginsberg, Timothy Leary, Albert
Hofmann, die Beatles) in der Hütte einer alten Indianerin, der
Maria Sabina, “auf Reise" gingen? Auch die Partei der
Ordnung hatte einen gewichtigen Kontakt mit einem der die
archaische Seele der farbigen Völker kannte, mit Frantz
Fanon. Aus dem Zusammentreffen dieser Elemente entstanden die Black Moslims und die Black Panthers.
So wie im Märchen, wenn ein Reich droht, durch eigene
Schuld unterzugehen, Hirten und weise Frauen aus den Wäldern und von den Bergen, aus den Wüsten und von den Meeresküsten kommen, so tauchten tibetanische Mönche, indianische Stammesfürsten, jamaikanische Barden in Europa
auf. Sie kündigten sich spektakulär an, wie in den Schriften
Castanedas und den Konzerten Bob Marleys oder wirkten
in völliger Zurückgezogenheit, wie in den buddhistischen
Klö ern der Provence. Sie brachten der weißen Jugend Babylons die bewußtseinserweiternden Drogen und unterrichteten sie in den Techniken der Meditation, damit die Hirne
wieder zugänglich wurden für extralogische Ereignisse. Sie
zeigten uns unsere Zerrissenheit und in ihren Worten ver-
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spürten wir zum ersten Male wieder, daß die Rythmen des
Lebens einen Sinn haben: die Geburt, die Pubertät, das Erwachsensein, Altern, der Tod. In ihren Bildern und Gleichnissen erahnten wir, daß man die Tiefen und Höhen der Seele
tanzen kann — statt zwischen ihnen zerfetzt zu werden. Sie
lehrten uns in gleicherweise die Achtung vor den Dämonen
und den Göttern und offenbarten uns das tiefste aller Geheimnisse: den Zusammenfall der Gegensätze. Erst wenn sich
die Kräfte des Himmels und der Hölle wieder vereinen, um
dem Reich der Mitte - der Erde ihre Reverenz zu erweisen,
erst wenn sich das Spirituelle mit dem Sinnlichen, das Alter
mit der Jugend, die Geschichte mit dem Mythos, der Traum
mit der Wirklichkeit, die linke mit der rechten Gehirnhälfte,
in der Politik das Progressive und das Konservative, erst wenn
sich das Männliche und Weibliche wieder versöhnen, kann die
Welt neu beginnen.
Die Schamanen kommen zu einem Zeitpunkt, als die Erde
durch die Energiekrise und die Atombombe in ihrer
Existenz bedroht ist; sie kommen in dem Augenblick, als sich
die Techniker des industriellen Zeitalters aufmachen, um die
kosmischen Zentren der Natur zu berauben: als sie in die
letzten Reservate der Ureinwohner einfallen, um die dort lagernden Uranvorkommen zu plündern und damit endgültig
das Gleichgewicht auf unserem Planeten zerstören — Diese
Aussage kennen wir ebenso von den Aborigines Australiens
wie von den Hopis um die Black Mesas und ist es schon
wieder ein Zufall, daß ihre heiligsten Orte mit den natürlichen Lagern des spaltbaren Materials identisch sind?
Die spirituellen Führer der native people wußten sehr
wohl, wo der energetische Urstoff verwertet wurde und so
kam gleichzeitig mit den Schamanen der Protest gegen die
Atomkraftwerke, der gegen die friedliche Nutzung des Urans
rebellierte und aus sich die Ökologiebewegung gebar. In ihr
zeigt sich zum ersten Male der Heilungsprozess, Linke und
Rechte taten sich zusammen, das animistische Verhältnis
zwischen Mensch, Pflanze, Tier und Landschaft wurde geahnt, die Beziehung von Kreativität und Arbeit wieder verspürt. Die Hopis hatten “Das Ende des weißen Mannes" vorausgesagt und es ist nicht ausgeschlossen, daß sie recht behalten, denn so schreibt einer ihrer weißen Protagonisten,
Stan Steiner: “Mir ist aufgefallen, daß die Ökologiebewcgung
auf keiner spirituellen Grundlage basiert. Und ich frage mich
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wie jemand die Erde retten will, der in keiner spirituellen
Verbindung mit ihr steht. Die Betreffenden können die Erde
doch gar nicht richtig lieben. Und selbst wenn sie davon
reden, dies oder jenes zu retten, wie z.B. den Grand Canyon,
so wissen sie eigentlich nicht wirklich, warum gerade der
Grand Canyon gerettet werden sollte. Und das ist sehr beunruhigend und es ist reines Gerede, wobei die Erde als
intelektuelle Abstraktion zu Tage tritt, aber keine bis in die
Eingeweide spürbare Teilnahme sichtbar wird."
Vor 1300 Jahren kamen die irischen Mönche auf das
europäische Festland. Sie kamen im Gewand des Christentums, aber sie brachten die alten Mythen und Sagen der
Kelten, diesem Volk der Mitte, zurück. In seinen Ursprungsländern wurde der keltische Geist durch die römischen und
germanischen Invasoren verschüttet — und so erkannten die
Menschen hier in den Erzählungen der irischen Wanderprediger ihre eigenen uralten Wahrheiten und Träume und ließen
sich bekehren. Auch heute kommt die Botschaft aus der
Ferne und verweist uns auf nichts anderes, als auf unsere eigenen Geheimnisse.
Denen, die es dauernd wiederholen, solche Töne hätten sie
schon vor 40 Jahren gehört, die die Natur und die Mythen
mit dem Faschismus gleichsetzen, ist zu sagen: Faschismus
ohne Natur, dafür gibt es zahlreiche Beispiele, Faschismus
ohne Großtechnik dagegen ist nicht vorstellbar. Nicht das
Volkslied gehört zum Wesen des deutschen Faschismus —
sondern der Volkswagen; nicht der deutsche Wald — sondern
die Autobahn; nicht die Heimat —sondern das Großreich;
nicht die Mutterliebe — sondern der Militärapparat; nicht die
Rassenforschung — sondern die Rassenvernichtung; nicht
der Bauer — sondern Krupp und IG-Farben; nicht die
Romantik — sondern der Traum vom perfekten Staatsapparat. Nicht weil sie die Bilder von Göttern und Dämonen
liebten, sitzen und saßen dieselben Leute in den Aufsichtsratssesseln der großen Konzerne vor und nach dem Kriege,
sondern weil sie die Technik der Macht und die Macht der
Technik verherrlichten. “Der Mythos des Zwanzigsten Jahrhunderts” war die Lüge, mit der man die Massen in die
Vernichtung trieb — aber soll man auf das Flötenspiel verzichten, weil vor vielen Jahren der Rattenfänger von Hameln
damit die Kinder in die Tiefe lockte? “Die Mythen des
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Zwanzigsten Jahrhunderts" dagegen sind die Töne, die uns
weg aus unserem technisch abstrakten Diesseits, hin in die Gefilde eines sinnlichen Jenseits führen sollen.

Zu dieser Entdeckungsreise luden wir die Autoren der folgenden Anthologie ein und wir möchten uns bedanken:
Bei HANS PETER DUERR, der uns erstaunen läßt, mit welcher Brillianz man über die Traumzeit debattieren kann.
Bei Professor Dr. OTTO BETZ, der uns von dem Wunder berichtet, daß man das Märchen leben kann, ja noch immer lebt
und dessen Schreibstil, in dem sich Bild und Logik miteinander verweben, uns in vielem exemplarisch erscheint.
Bei Professor Dr. ROBERT JUNGK, der erfahren hat, daß
auch in der Sonne eine Seele lebt.
Bei Dr. GERHARD KUNZE, der ein für uns unglaubliches
Experiment schildert, wo sich Schamanismus, Guerilla und
alternative Technik einander ergänzen.
Bei Professor Dr. ERNEST BORNEMAN, dessen historische
Studie ahnen läßt, welche Vibrationsfelder das Männliche
und Weibliche in einer neuen Zeit noch entdecken können.
Bei PETER GANG, der uns lehrt, daß der Mann nur durch
die Frau in die tiefsten Geheimnisse eingeweiht werden kann.
Bei Professor ARNOLD GRAF KEYSERLING, der in großen
Zügen die Segmente eines neuen Zeitalters entwirft.
Bei DIRK van GUNSTEREN, der es versteht unpathetisch
und mit nüchternen Worten über die Erleuchtung zu schreiben.
Bei VOLKER ELIS PILGRIM, der uns ahnen läßt, daß es
zwei Wirklichkeiten gibt — in der einen führen wir den Tanz,
in der anderen werden wir getanzt.
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Bei KLAUS BERND VOLLMAR, der schon immer zwischen
Märchen und Politik hin und her gerissen wurde und ihre
Einheit herbeisehnt.
Bei ALBERT SELLNER, der uns in seiner Skizze zu Blake
die erschreckenden und beruhigenden Bezüge zwischen Revolution und Mystik aufgewiesen hat und uns damit verschüttete Tiefen der europäischen Seele offenbarte.
Bei Professor PAUL BLAU, der von seltsamen Begegnungen
erzählt, wo berühmte Wissenschaftler sich der Beweiskraft
des Extralogischen fügen mußten.
Bei Dr. ADOLF HOLL, in dessen kleiner Ketzergeschichte
wir den rebellischen Blickwinkel begrüßen, wo uns aber die
religiöse Seite zu kurz kommt — so wie sein heiliger Franz
dauernd mit Kardinälen und sonstigen Kirchenfürsten hadern
muß, weil sein Schöpfer ihm die erholsamen Stunden, in
denen er mit den Tieren des Waldes, den Vögeln und den Fischen im Wasser redet, nicht gönnen will.
Bei THOMAS LEHNER, der als einer der ersten in der Bundesrepublik über die politische und kulturelle Bedeutung der
europäischen Regionen schrieb und der bei dieser Arbeit den
Herzschlag der Kelten vernahm.
Bei SERGIUS GOLOWIN, der entsprechend seiner Tradition
sich selbst treu bleibt, in dem er uns erzählt, wie die Jugend
zum Verkünder des alten Wissens wird.
Bei PETER MOSLER, der zeigt, wie jede Revolution in ihr
Gegenteil umschlägt, wenn sie sich nicht selbst überholt.
Bei PETER SCHULT, der mit Recht darauf aufmerksam
macht, daß jedem Faust ein Mephisto, jedem Gott ein Teufel
zugesellt ist und uns Einblick verschafft in die schwüle
Traumwelt der Nachtmahre und Päderasten.
Bei CLAUS BIEGERT, der aufweist, daß Tradition nicht bedeutet, das Alte zu übernehmen, sondern das Alte im Geiste
unserer Aktualität lebbar zu machen.
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Bei ACHIM BERGMANN, der eine Reise nach Irland machte.
Bei KARL BAIER, der als praktizierender Buddhist den
Bezug zum sinnlichen Genuß nicht verloren hat und gerne
eine Halbe Weißbier trinkt.
Bei HADAYATULLAH HÜBSCH, der uns mit seinen Sprachwirrungen das Schmunzeln beibringt.
Bei REIMAR LENZ, der nachweist, daß heute das Irrationale
das Recht hat, vernünftig genannt zu werden.
Bei PETER M. MICHELS, der an der Geschichte der Rastafaris zeigt, wie Religion, Musik und Politik zu einer Einheit
verschmelzen können.
Die Beiträge folgender Autoren fanden wir für die Anthologie nicht geeignet:
RAINER LANGHANS, in dessen Manuskript Clemenceaus
Satz “Mit zwanzig links, mit vierzig rechts — so stimmts"
als kosmische Weisheit ausgegeben wurde.
THOMAS LEGINGER, dessen literarische Arbeiten wir so
schätzen gelernt haben, der aber in seinem ersten Beitrag
als hellsichtiger Jakobiner, in seinem zweiten als dunkler
Germane die Welt verändern wollte.
BRUNO MARTIN, der vor Heiligkeit und mit erhobenem
Zeigefinger davonschwebte.
WERNER PIEPER, der in ein Zeitloch gefallen ist und immer
noch Geschichten aus den Sechzigern erzählt, obgleich er
zweimal darauf aufmerksam gemacht wurde, daß wir 1980
haben.
ROLF STÜRMER, der nicht sieht, daß manchesmal Engel an
die Tore von Sodom und Gomorrha klopfen.
FRITZ TEUFEL, der seinem Namen mit einem harmlos
drolligen Sketsch keinen Namen machte.
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PETER TURINI, der eine klassisch politische Studie ablieferte.
Eingeladen und abgesagt haben:
Professor Dr. [RING FETSCHER, weil die Zeit nicht reichte.
Er hat uns aber auf eine schöne Stelle im Talmud verwiesen,
wo der Engel der Revolution auftaucht.
WERNER HERZOG, weil er mit Dreharbeiten in Peru beschäftigt ist.

Da der Band nur männliche Autoren zu Wort kommen läßt,
haben wir das Sternenschiff der Argonauten, die Argo, als
Titelbild gewählt.
Den Frauen wollten wir nach langer Überlegung nicht einen
Winkel dieser Anthologie zuteilen. Wir bieten ihnen lieber
mit dem nächsten Frühjahrsprogramm und diversen
Projekten die Hälfte des Himmels, die ihnen gebührt.
Rastenberg,
August 1981

Christiane Thurn
Herbert Röttgen

Professor Dr. ALBERT HOFMANN, weil er alles gesagt und
“sein Pulver verschossen” hat.
ERNST JÜNGER, weil Dr. Liselotte Jünger der Meinung ist,
ihr Gatte sei zu belastet und uns etwas aus den schon vorhandenen Veröffentlichungen angeboten hat.
JÖRG SCHLOTTERER von Ton Steine Scherben, der seine
Geheimnisse für sich behalten will.
HANS JÜRGEN SYBERBERG, weil er gerade ein Buch bei
Hanser veröffentlicht hat.
Eingeladen waren, zugesagt und nicht abgegeben haben:
MICHAEL (BOMMI) BAUMANN, CHRISTIAN von
EMBRYO,
ERNST
FUCHS,
RAINER
KRANICH,
WOLFGANG NEUSS, CARL-LUDWIG REICHERT.
Eingeladen wurden und ohne Antwort verblieben:
DANIEL COHN-BENDIT, HUBERT FICHTE, ANDRE
HELLER, WALTER MOSSMANN, WERNER SCHRÖTER,
CONSTANTIN WECKER.
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Hans Peter Dürr
geboren 1943 in Mannheim, studierte Ethnologie in Heidelberg und Wien, Promotion 1971 in Heidelberg, Habilitation für Philosophische Anthropologie in Kassel, 1975
bis 1979 Lehrbeauftragter für Ethnologie in Zürich und
Bern, danach Gastprofessor für Kulturgeschichte in Kassel, seit 1980 Verlagsberater.
Veröffentlichungen :
Stalinismus und Anarchismus in der spanischen Kulturrevolution (mit A. Souchy), Berlin 1973;
Ni Dieu-ni metre, Frankfurt 1974;
Traumzeit, Frankfurt 1978;
Satyricon, Berlin 1981.
Seit 1974 ist er Herausgeber des Jahrbuchs Unter dem
Pflaster liegt der Strand, sowie von Versuchungen — Aufsätze zur Philosophie Paul Feyerabends, Frankfurt 1980/
81, Der Wissenschaftler und das Irrationale, Frankfurt
1981 und der Festschriften für Mircea Eliade und George
Devereux (in Vorbereitung).
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Können Ethnologen fliegen?
Ein Interview mit Hans Peter Duerr
Noch nie hat im deutschen Sprachbereich ein ethnologisches Buch einen solchen Widerhall gefunden wie Ihr Buch
“Traumzeit”, das inzwischen nicht nur in anderen europäischen Ländern, sondern auch in Amerika und in Afrika diskutiert wird. Ein Jahr nach Erscheinen werden bereits Examensarbeiten über das Buch geschrieben. In Kürze geht es in
die fünfte Auflage...
Wenn Sie so weiter machen, komme ich mir noch ganz bedeutend vor!
Aber gleichzeitig war die “Traumzeit” auch ein Stich ins
universitäre Wespennest...
Na ja, ich hab’ halt mal auf das Nest gehauen. Im ersten
Augenblick waren die Insassen etwas betäubt, aber dann sind
sie ausgeflogen und jetzt stechen sie wie wild in der Gegend
herum.
Die Wissenschaftler reagieren kopflos?
Ich will nicht verallgemeinern. Viele Wissenschaftler haben
mein Buch auf faire Weise beurteilt und auch kritisiert, und
von manchen habe ich auch etwas gelernt. Aber es gibt auch
Universitätsdenker, die vor Haß anscheinend den Verstand
verloren haben, und da der Verstand das einzige ist, was diese
Leute haben, ist das eine ernste Angelegenheit. Hätten sie
s
>ch einen kühlen Kopf bewahrt, dann wäre es ihnen ganz
leicht gefallen, mir eins auf den Deckel zu geben. Schließlich
kann man jedes Buch total verreißen, vorausgesetzt, man zügelt die Affekte und entwickelt ein bißchen Raffinesse Doch
die Leute, von denen wir reden, haben tölpelhaft reagiert.
Wieso tölpelhaft?
Ich kenne nur wenig gute Fighter, gewissermaßen Muham-
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med Alis in der Wissenschaft. Von kleineren Patzern abgesehen, gehört Paul Feyerabend zu ihnen. Der Paul kann zwar
sehr aggressiv sein, besonders beim Kontern, aber es ist immer Charme dabei. Man sieht, er liebt das Leben. Aber diese
Migräne-Denker, über die wir reden — ob sie die Masche nun
rechts oder links stricken, spielt keine Rolle —, die sind so
uncharmant boshaft, so buchhälterisch. Manchmal sind sie
höchstens unfreiwillig komisch. So hat beispielsweise einer
geschrieben, ich sei ein Sexualneurotiker, weil ich ein Kapitel meines Buches “Die Vagina der Erde und der Venusberg"
genannt habe. Ein noch subtilerer Geist hat lakonisch gemeint, ich sei vermutlich “eine Drecksau”.
Das ist doch nicht komisch?!
Na ja, vielleicht nicht s e h r komisch — aber ulkig daran
daß diese Professoren zur scheinbar schärfsten Waffe greifen,
die sie haben, und dann ist es auch noch ein Bumerang...
Sie meinen, jeder wird sich fragen, w e r hier der Sexualneurotiker ist?
Ich bin kein Psychoanalytiker, und mein Interesse an den
Neurosen von Ordinarien ist, offen gestanden, ein bescheidenes. Aber ich glaube, daß Sie recht haben.
Die Interpretation altsteinzeitlicher Höhlen als Mutterschoß und des Höhleneingangs als Schamspalte stammt ja
nicht von Ihnen...
Nein. Nicht nur Psychoanalytiker wie Neumann, auch Urgeschichtsprofis wie Leroi-Gourhan von der Sorbonne oder
die Höhlenforscherin Marie König, die allerdings eine, sagen
wir sehr spekulative Außenseiterin ist, haben ähnliche Auffassungen vertreten. Soweit mir bekannt, hat bisher kein noch
so verklemmter Professor die These aufgestellt, Frau König
leide unter einer lesbischen Sexualneurose.
Ernest Bomeman hat geschrieben, er habe zwar noch nie
bei der Lektüre eines wissenschaftlichen Buches so viel gelacht wie bei der “Traumzeit", aber andererseits wirft er Ihnen vor, Sie seien ein Feind derAufklärungund prahlten damit, nachts mit Hexen zu kopulieren...
Herr Borneman bezieht seine Informationen nur zu geringem Teil aus meinem Buch. Er bevorzugt Klappentexte und
Verlagsankündigungen. Wir sollten ihn freilich nicht im Zusammenhang mit den Universitätsspießem nennen. Herr Borneman ist ein witziger und gebildeter Mann, der halt auch
gerne mal von einer rothaarigen Hexe mit ins Heu genommen
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werden würde. Ich kann das gut verstehen.
Es gibt Leute, die sagen, Sie schreiben obszön. Mir fällt allerdings auf, daß das immer nur Männer sagen — und das ist
erstaunlich. Auch die Feministinnen, die in diesem Punkt
doch sensibel sein dürften, sind Ihnen ja überraschenderweise
wohlgesonnen, während sie beispielsweise Theweleit verrissen
haben!
Also, eins versteh’ ich nicht! Wieso denkt alle Welt bei Feministinnen immer an Megären? Gewiß, es gibt unter ihnen
sehr überspannte Damen, aber wo gibt’s die nicht? Daß die
Feministinnen mich nicht hassen, das wundert mich gar
nicht. Ich hasse sie ja schließlich auch nicht. Ich mische mich
allerdings auch nicht in ihre Angelegenheiten — als o b sie ausgerechnet auf mich gewartet hätten, der ihnen was zu erzählen hätte. Daß den Feministinnen der verständnisvolle Softy,
der am liebsten jeden Monat seine Tage bekäme, nicht liegt,
das ist ja ganz natürlich! Genausowenig mögen die Indianer
den Salontiroler-Hippie, der mit leeren Händen angeschissen
kommt, um die indianischen Weisheiten abzustauben.
Kommen wir zu Ihren schärfsten Gegnern zurück...
Sie meinen, zu den Marxisten?
Nein, wieso?
Nichts, ich wollte Sie nicht unterbrechen!
Das hebe ich mir auf! Aber vorher noch einmal zurück zu
den Wissenschaftlern. Da sind Sie mir eine Antwort schuldig
geblieben — nämlich: Warum ruft Ihr Buch solche kalten
Haßreaktionen hervor? Wieso schrecken biedere Wissenschaftler nicht davor zurück, Sie als Neurotiker usw. zu bezeichnen?
Nun, die Antwort bin ich Ihnen nicht schuldig, denn Sie
haben mich ja noch gar nicht danach gefragt. Aber ich will
sie Ihnen trotzdem geben. Zuvor aber noch eines: Diese Leute glauben natürlich nicht wirklich, was sie sagen. Da hat zum
Beispiel ein Landgerichtsdirektor, ein erbitterter Feind der
Parapsychologie, im “Archiv für Kriminologie” geschrieben,
daß sich Leute wie ich, die so unsinnige und absurde Fragen
stellten, wie beispielsweise, ob Hexen fliegen könnten, der
Forderung nach psychiatrischer Untersuchung aussetzten.
Kein “Geistesgesunder” könne in solchen Fällen von “Forschung" reden. Ich glaube nun nicht, daß dieser Herr mich
wirklich für geisteskrank hält — aber diese Verdächtigung ist
halt der dickste Hammer, der dem Mann für seine Absichten

zur Verfügung steht. Hier, in der Bundesrepublik, macht er
sich damit lächerlich, zumindest heute noch, wo wir noch
keinen CSU-Bundeskanzler haben. Aber schauen Sie sich die
Sowjetunion und andere totalitäre Länder an — da verfährt
man ja so gegenüber Dissidenten: Wenn einer kein MarxistLeninist ist, dann kann er nicht bei Trost sein, dann ist er ein
Irrer. Ich halte diese Vorgehensweise übrigens für viel übler
als eine Kriminalisierung. Sagt man, er sei geisteskrank, dann
macht man ihn damit zur “Unperson", zu einem kläglichen
Nichts...
Kann in Ihrem Fall nicht auch schlichter Neid eine Rolle
spielen? Nicht jeder Wissenschaftler schreibt ein Buch, das
von Zigtausenden gelesen wird. Es heißt, daß Ihr Buch in Zürich als Habilitationsschrift abgelehnt worden ist?
Neid? Ganz sicher! Was glauben Sie, wie gerne diese Leute
ihren Namen im “Spiegel” lesen würden. Was Zürich anbetrifft, ja, das ist richtig. Ein Professor dort, der Ordinarius für
Ethnologie, hat dermaßen an dem Buch herumgemäkelt, daß
mir die Lust auf eine Habilitation dort vergangen ist. Wissen
Sie, als ich zur Zeit der Studentenbewegung meinem Doktorvater, dem Hegel- und Fichte-Experten Dieter Henrich ein
grauenhaftes Fremd wörter-Potpourri als Dissertation auf den
Tisch gelegt habe, da ist der auch nicht gerade ausgeflippt vor
Begeisterung, aber der Mann hatte Stil. Das kann man nicht
von jedem dieser Herren behaupten, viele sind einfach kleinkariert. Stellen Sie sich vor — Sie schreiben einen Roman und
man kritisiert Ihre Kommafehler...
Und die Studenten?
Ich möchte gerecht bleiben, denn die Studenten waren
sehr lieb zu mir. Aber bei den Schweizer Studenten muß ich
immer an eine Karikatur von Sempe denken. Da sagt eine
junge Frau zur anderen: “Also, ich würde ja brennend gerne
Feministin werden, aber mein Mann ist dagegen!"
Jetzt unterrichten Sie in Bern?
Ich werde wohl an dieser distinguierten Universität keine
Wurzeln schlagen.
Es ist auffallend, daß Sie immer wieder mit den Universitäts-Leuten Schwierigkeiten haben. Provozieren Sie diese
Leute nicht ein bißchen zuviel?
Na, die können was vertragen — das sind doch schließlich
Beamte mit einer dicken Pension! Aber, um auf Ihre Frage
zu antworten, die Sie mir vorhin gestellt haben: Ich glaube,
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daß ich einen bestimmten Typus von Universitätswissenschaftlern an einer empfindlichen Stelle getroffen habe. Ich
habe es lange Zeit mit angesehen, wie anmaßende und durchschnittlich begabte akademische Denker mit ihren faden
Theorien die Studentinnen und Studenten gequält haben —
ich meine da nicht nur die sogenannten Bürgerlichen, sondern
genauso das linke Establishment, die Kriegsgewinnler der Studentenbewegung, die mir oft viel ekelhafter sind als die normalen Reaktionäre — die linksintellektuellen Deutschen Schäferhunde, die gleich knurren und bellen, wenn mal ein Fremder an ihrem Zwinger vorbeigeht. Na ja, da sitzen also diese
Leute an ihren Schreibtischen rum, lesen die Bücher ihrer
Kollegen — gut und schön, warum auch nicht? Aber dann
beanspruchen sie, die nur eine Weltsekunde überblicken, daß
sie die Welt theoretisch im Griff haben. Das ist unglaublich!
Ich meine damit nicht, daß ihre Gedanken und Forschungen
wertlos sind. Keineswegs. Aber die Theorien, die sich diese
Herren ausdenken, sind äußerst beschränkt und hauptsächlich für solche Leute von Interesse, die ein ähnliches Naturell
haben. Natürlich kann man die Welt popperianisch sehen,
oder sohn-rethelisch oder starnbergisch oder was weiß ich!
Und wenn man die Welt so sieht, dann wird man vermutlich
Zusammenhänge erkennen, die einem unter anderen Perspektiven verschlossen bleiben. Gut. Aber was wird ein solcher
Beamter von dem wissen, was ein nachtfahrendes Weib im
Mittelalter wußte? Oder ein Schamane in der Steinigen Tunguska? Oder eine Nutte auf der Sixth Avenue? Ich will all
diese Menschen nicht über Gebühr hochstilisieren, aber von
dieser Nutte und ihrer Lebenserfahrung könnten unsere
Marx-Adepten und Professoren unendlich viel lernen — aber
sie werden in ihrer Blindheit glauben, daß eine solche Frau
intellektuell weit unter ihnen steht. In meinem Buch
Traumzeit habe ich nun versucht zu zeigen, daß es unendlich viel mehr zu wissen gibt als das, was uns diese Philosophen und Wissenschaftler zu bieten haben. Aber um diese
Dinge zu erfahren, da darf man nicht mit seinem Hintern und
seinem Gemüt im Soziologischen Seminar sitzen bleiben. Um
fliegen zu lernen muß man dorthin, wo eine rauhere Luft
weht! Aber welcher Professor will das schon? Ich habe nun
die Leute in meinem Buch ganz lieb dazu aufgefordert,
wenigstens mal einen kleinen Hopser zu riskieren, und da haben sie gleich Gesichter gemacht, als hätte ich ihnen Porno-
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Bilder gezeigt...
Sie sagen, daß man nach “draußen” muß?
Ja, aber ich möchte das qualifizieren: “Man laufft nit mit
den Fussen aus der Welt", hat vor vierhundert Jahren der
Sebastian Franck gesagt. Schaun Sie, der Werner Müller ist
dafür ein gutes Beispiel. Ich behaupte, daß es in Europa niemanden gibt, der die Indianer besser verstanden hat als der
alte Oberbibliotheksrat Werner Müller in Tübingen, ein Mann,
der n i e Feldforschungen bei Indianern durchgeführt hat.
Wie ist das möglich, werden Sie fragen. Nun, der Werner Müller, ein Romantiker, wie er im Buche steht — und Sie können
sich denken, daß ich das Wort “Romantiker” mit anderer
Wertschätzung gebrauche als branchenüblich — sieht eben die
Indianer mit seinem “inneren Auge”, oder genauer gesagt, er
h a t eben ein “inneres Auge", tschante ischta, ein “Auge des
Herzens”, wie die Sioux sagen. Das wird Ihnen vielleicht alles
sehr mystisch vorkommen, aber das wird daran liegen, daß es
mystisch ist — verstehen Sie, was ich meine?
Können Sie das nicht anders ausdrücken?
Können schon, aber ich will nicht. Warum soll eigentlich
i c h immer den ersten Schritt machen, warum soll i c h
Worte, die jeder dritte Penner am Hauptbahnhof versteht —
und Sie dürfen sicher sein, daß ich die Penner nicht nur aus
der Literatur kenne — warum soll ich diese Worte immer
gleich in akademisches Kauderwelsch übersetzen? Na ja, ich
wollte nur sagen, daß ich davon überzeugt bin, daß ein Mann
wie Johannes vom Kreuz, der die “dunkle Nacht der Seele"
durchgemacht hat, sich ohne Schwierigkeiten hätte verständigen können mit den visionssuchenden Plains-Indianern, den
Sioux, den Cheyenne, den Kiowa. Das können viele nicht verstehen. Warum? Heute, oder genauer gesagt, gestern, hat man
den historischen und gesellschaftlichen “Kontext” entdeckt,
in verschiedenen Variationen: funktionalistisch, marxistisch,
strukturalistisch und was es sonst noch so geben mag. Dahinter steht die uralte Einsicht Spinozas: o m n i s d e t e r m i n a t i o e s t n e g a t i o . Zu deutsch: etwas ist, was es ist,
nicht durch sich selber, e o i p s o , sondern durch sein geschichtliches und gesellschaftliches Umfeld. Na ja, gut, das
ist ja nun auch nicht mehr gerade taufrisch, diese Erkenntnis, aber wie dem auch sei — die Gefahren dieser Perspektive sind nur wenigen bewußt. Wenn man nämlich konsequent diese Perspektive einnimmt, dann versteht man über-
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haupt nichts mehr — denn Verstehen und Erkenntnis bedeutet: a b s e h e n vom Akzidentiellen, vom Variablen,
von der Verpackung. Das ist das, was der alte Plato im
Sinne hatte mit seiner Lehre davon, daß die einen mehr,
die anderen weniger von der Lethe gesoffen haben, dem
Strom des Vergessens: Die weniger Trinkfreudigen können
sich besser erinnern an das, was sich ewig gleichbleibt, trotz
oder gerade wegen der variierenden Verpackung. Aber eine
Perspektive ist heute nicht modisch, man findet
solche
sie vielleicht noch in wenig populärer Gestalt bei den Religionsphänomenologen, bei Leuten wie Eliade, oder in Filmen wie Cocteaus “Orphe”, überhaupt, es ist eigentlich
Perspektive. Aber wer von den Damen
eine m y t h i s c h e
und Herren, die sich heute mit mythologischen Transformationen oder dem sozialen oder ökonomischen Kontext der
Mythen beschäftigen, weiß noch, was ein Mythos ist?
Sie erwähnten den Indianerforscher Werner Müller...
Wissen Sie, die deutsche Ethnologie hatte nach dem Kriege nicht gerade ihre Sternstunde. Nun ist es ja häufig so, daß
eine Wissenschaft, die von sich aus nichts zu bieten hat, sich
an anderen Wissenschaften orientiert, die ein größeres Renomme haben — in diesem Falle waren es nacheinander die
Soziologie, die Linguistik, dann gab es ein ödes Interregnum,
in dem viele jüngere Leute sich selber und andere mit langweiligen parteichinesischen Abhandlungen über die “asiatische Produktionsweise" gequält haben — das ist jetzt alles
einige Zeit her. Einer der ganz wenigen, die diesen Zeitströmungen entgegengetreten sind, war Werner Müller, ein Mann
abseits der offiziellen Ethnologen-Szene und respektiert wegen seiner Bücher über die nordamerikanischen Indianer.
Aber seine Polemiken hatten überhaupt keine Wirkung, denn
die eine Hälfte der Ethnologen war ohnehin nicht an weltanschaulichen Auseinandersetzungen interessiert, und die andere Hälfte streckte sich nach der Decke, nach amerikanischem
Import, etwa der “ethnoscience" und der Verwandtschaftsethnologie, einer trostlosen Mischung aus Sterilität und
Exaktheit — eigentlich ein Hohn gerade in der Ethnologie,
einer Wissenschaft, die die einmalige Chance hat, von fremden Völkern andere Denkweisen und Wahrnehmungsweisen
der Wirklichkeit zu lernen! Und gerade hier macht sich eine
stumpfsinnige Scholastik etwa die “Verwandtschaftsethnologie breit, so nach dem Motto “Und wenn’s auch Unsinn
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ist, so hat es doch Methode". Naja, ich wollte nur sagen, daß
es Romantiker wie Werner Müller waren, die als einzige die
Annahme dieser theoretischen Care-Pakete verweigert haben,
und die heute — von Teilen der subkulturellen Jugend wiederentdeckt werden.
Sie werden heute als einer der Hauptrepräsentanten einer
"romantischen Wissenschaft” genannt...
Wenn so viele Leute das sagen, dann wird wohl etwas dran
sein!
!Vas wollen Sie mit Ihrem Buch "Traumzeit” sagen?
Ich verstehe — ganz offen gesprochen — Ihre Frage nicht!
Was wollen Sie? Ich habe mich in der “Traumzeit" auf über
400 Seiten abgestrampelt, hab’ alles, oder sagen wir: einiges
von dem, was ich zu sagen hatte, niedergeschrieben, auf
deutsch, in gehobener Umgangssprache, und jetzt wollen Sie
— als ob so ein Satz eine größere Evivon mir einen S a t z
denz haben könnte — als der Roman selber. Das erinnert
mich an das letzte Seminar, das ich in Zürich gemacht hab’. Da
haben wir ein Märchen aus “Tausendundeine Nacht" gelesen,
“Hassan und die Prinzessin von den Inseln Wak". In diesem
Märchen wird eine Orchidee nach der anderen entfaltet, duftende Blüten, zu deren Anblick man eigentlich eine Wasserpfeife rauchen müßte. Aber viele Studenten haben nur gefragt: Worauf will die ganze Geschichte mit dem Hasan und
seiner Uschi hinaus? Sie erinnern sich vielleicht an die Frage
der Deutschlehrer im Gymnasium: “Was will der Dichter
eigentlich sagen?” Unter den Philosophen hat insbesondere
Wittgenstein eine solche Attitüde völlig abgelehnt, er hat keine “abstracts" oder Zusammenfassungen seiner Philosophie
und zwar angeliefert, sondern er hat p h i l o s o p h i e r t ,
hand von Stühlen, Bäumen und Bauchweh. Wenn Sie ihm mit
habermarxistischen Sätzen gekommen wären, ich denke so
an: “Kritisch-emanzipatorische Selbstreflexion verweigert
sich der Eindimensionalität und Ahistorizität positivistischanalytischer Wissenschaftstheorie, die den gesellschaftlich
vermittelten Konstitutionsprozessen von Subjektivität
usw...”, hätte er Sie bestimmt vor die Tür gesetzt. Warum?
Weil dieses geschwollene Imponiergerede alles Denken, Fühlen und Erkennen kaputt macht, gerade weil es nur den E i nhervorruft, da sei ein besonderer
d r u c k , den S c h e i n
Durchblicker am Werke. Ich möchte hier nicht über Habermas herziehen, denn ich habe heute angesichts derjenigen, die
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den Konkurs seiner Philosophie verkünden, ein geradezu nostalgisches Verhältnis zu ihm, aber gerade Habermas hat mit
seiner Sprache — einer merkwürdigen Mischung aus Affektlosigkeit, Affektiertheit und einem “Immer-schon-durchgeblickt-haben” zur Entstehung der Sprache des linksliberalen
Klugscheißers beigetragen, der alles, was ihm unter die Finger kommt “je schon” verstanden und eingeordnet hat. Verstehen Sie — deshalb bin ich ein bissel allergisch gegen “Zusammenfassungen", denn was dabei herauskommt, ist eben
oft nur ein Satz...
Vom Syndikat-Verlag, der Ihre “Traumzeit” verlegt hat,
erfährt man, daß jeder zweite Leser des Buches nicht aus
dem Universitäts-Milieu, sondern aus der Alternativ-Szene
stammt...
Vielleicht, vielleicht auch nicht — woher will der Syndikat-Verlag das wissen? Ich glaube eher, daß das lediglich eine
Vermutung ist. Eines kann ich mir natürlich denken: Nach
dem Zusammenbruch der politischen Erwartungen im Stil
der späten sechziger Jahre ist in der Alternativ-Szene offenkundig die bürgerlich-marxistische Fortschrittsideologie lädiert worden, die ä la Rousseau besagt, daß der private
Mensch nur als g e s e l l s c h a f t l i c h e r
Mensch “zu
seinem Wesen” kommen könne, also weder als Wilder, noch
als Bourgeois, sondern als Citoyen — das ist ja auch genau
das Modell, an dem sich Marx orientiert hat. Na ja, der Citoyen hat auf sich warten lassen — viele haben viel Energie
in “politische Arbeit” — so heißt das ja — reingepulvert, aber
sie selber sind dabei auf der Strecke geblieben, im Extremfall mit ‘nem Stückchen Blei in der Birne. Nun gibt es natürlich auch andere Modelle als das “PolitmodeH" des Citoyen,
die hierzulande in Mitteleuropa im Zuge der Entwicklung der
industriellen Zivilisation auf dem Misthaufen der Geschichte
gelandet sind, und die deshalb heute von fremden Kulturen,
insbesondere aus Indien, ausgeliehen werden. Nach diesen
Ideologien geht einem im ewigen Spiel der Welt, ganz egal
wie diese Welt aussieht, das eigene Wesen, die eigene Identität immer in die Binsen, sobald man sich an die Welt v e r ä u ß e r t , sei es in seiner Arbeit, im Denken, in der Liebe,
im Spiel. Es geht vielmehr darum, von der Welt z u r ü c k z u t r e t e n, sich außerhalb des Kreislaufs der Dinge, der
Geschichte, der Zeit zu stellen, es geht nach dieser Ideologie
darum, die Dinge s u b s p e c i e
aeternitatis,
im
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Schatten der Ewigkeit zu sehen. Wenn man die Welt so sieht,
wird sie natürlich entschärft, die Spannungen des Lebens lassen
nach — was immer passiert, man sieht es mit der “Weisheit des
lächelnden Lebens". Kennen Sie die Photos des lächelnden
Bhagwan Shree Rajneesh? Dann wissen Sie genau, was ich
meine. Auch der Schuß des Fixers ist etwas ähnliches, denn
das Heroin erzeugt auch diese göttliche Indifferenz dem ewigen Werden und Vergehen gegenüber, natürlich nur so lange,
wie sie drauf sind. Hier möchte ich sogar mal, wenn es Ihnen
nichts ausmacht, das berühmte Marx-Zitat von der Religion
als dem Opium des Volkes anbringen, denn h i e r scheint 's
wirklich mal zu passen. Auch der Zen-Buddhismus der Fünfziger-Jahre und sein Einfluß auf Leute wie Allan Watts, Gary
Snyder, Kerouac gehört hierher, oder der Typus des Don
Juan, des indianischen “Kriegers”, wie ihn Carlos Castaneda
schildert: Auch Don Juan, der “einsame Vogel", von dem Johannes vom Kreuz spricht, ist ja i n m i t t e n
der Welt der
Welt e n t h o b e n
— i h m kann nichts mehr passieren,
weil ihm alles schon passiert ist und durch fünf Bände hindurch lacht er immer den amerikanischen College-Trottel
Castaneda aus, der noch nicht s i e h t , der noch “drinnen”
ist, im Clinch mit den Verhältnissen der Welt. Mir ist dieses
Lachen des Don Juan, wie auch das ewige Lächeln des Buddha, mit der Zeit enorm auf die Nerven gegangen — weil es
g e g e n das Leben gerichtet ist. Castaneda hätte seinen Don
Juan auch vor Angst mal in die Hose pinkeln lassen müssen,
anstatt uns mit einem Super-Guru zu leimen, der auch dann
noch lachen würde, wenn sein Enkelkind in ‘ne Betonmischmaschine fallen würde. Naja, ich komme jetzt zu weit ab, ich
wollte nur sagen, daß ich in der “Traumzeit” ja auch so etwas
geschildert habe, einen “Ort” außerhalb der Zeit, das, was
man auch “Ursprung” im Gegensatz zum “Anfang" nennen
könnte — und d a s paßt natürlich haarscharf in die Zeitströmung!
Aber bei der Lektüre Ihres Buches erfährt man doch etwas
anderes als bei Bhagwan oder bei Castaneda?
Es gibt Leute, die sagen, ich propagierte in der “Traumzeit" so 'ne Art “Ursprungsmetaphysik” als Gegenmittel zur
analytischen und instrumentellen Vernunft unserer Tage. Ich
bin versucht zu sagen, daß es sich bei diesen Leuten um die
“Analphabeten” handelt, mit denen vorzugsweise Paul Feyerabend sich beschäftigt. Ich habe nämlich in der “Traumzeit"
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einen ganz anderen Typus, wenn man so will, “entworfen":
der die Welt verläßt, um
den Typus des S c h a m a n e n ,
zu ihr zurückzukommen, der dem Tod um des Lebens willen
in die Augen sieht. Für diesen Typus habe ich das Bild der
der Hexe, die auf der Hecke sitzt, der Schnitthagazussa,
stelle der Welten, benutzt. Philosophen, die mehr das Abstrakte lieben, würden vielleicht sagen, daß diese Dame eine frühe
Form von Dialektik ausgeheckt hat, also die V e r m i t t l u n g
von “drinnen” und “draußen", aber ich habe diese Dinge mittlerweile schon so oft gesagt, daß ich jetzt wirklich nichts
mehr dazu sagen möchte!
Martin Lüdke hat geschrieben, daß es in Ihrem Buch elitäre Züge gebe, daß Sie so quasi sagten: “Laßt doch die Strickjackenträger, sie wollen's ja nicht anders!"
Elitäre Züge? Na ja, es kommt darauf an, was man genau
unter “elitär" versteht, aber vielleicht hat da der Lüdke gar
nicht so unrecht. Wie dem auch sei, ich halte es eben für unwürdig, mit meinen Gedanken hausieren zu gehen, vielleicht
auch brav die wissenschaftlichen Fußnoten weglassen und die
treue soziale Einstellung unter Beweis stellen mit der Haltung: “Lieber Milchmann, lieber Freak, lieber Punker, die
böse Gelehrten-Scheiße ist draußen, jetzt könnt auch I h r
Euch das Werk zu Gemüte führen!” Aber wissen Sie, so ganz
langsam kommt mir die Sache richtig ulkig vor: Ein Außenseiter schreibt ein Buch, kriegt vom Establishment eins auf
die Rübe, hat Schwierigkeiten, eine Stelle zu kriegen, und da
heißt es plötzlich, er sei “elitär”, weil er der Strickjackenwismehr den Weg ebnet. Irgendwas
senschaft nicht n o c h
stimmt doch da nicht! Ich hab’ sehr viele Zuschriften von
ganz einfachen Leuten gekriegt, die mein Buch gelesen haben. Die haben zwar teilweise mit Recht geklagt, daß die
fremdsprachigen Zitate nicht übersetzt wurden, aber kein
Mensch hat mir vorgeworfen, ich sei “elitär". Dieser Vorwurf kommt nur von- einigen Universitätswissenschaftlern —
und das ist ja auch sonnenklar, weil ich halt d e r e n Kompetenz und Wichtigkeit in Frage gestellt habe.
Wie läuft im allgemeinen die wissenschaftliche Argumentation?
Es gibt da verschiedene Strategien. Beliebt ist das Argument, daß das Fremde, das “ganz Andere”, das Irrationale
im Grunde gar nicht fremd sei, sondern ganz leicht erklärbar
mit dem wissenschaftlichen Kinderspielzeug, das an den Uni-
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versitäten verteilt wird. Oder sie sagen, daß sie dieses Fremde
gar nicht interessiere, daß es für ihre “Problemstellungen irrelevant” sei. Es gab mal so vor zwanzig Jahren einen deutschen Schlager, der hieß: “Es gibt kein Bier auf Hawaii, drum
fahr' ich auch nicht hin". Oder man hält denjenigen, der auf
das Fremde hinweist, für einen unerzogenen Menschen, so
wie einen, der in einer guten Gesellschaft rülpst. Die “Zeit”
beispielsweise, genauer gesagt, der Kunstkritiker Hans Platschek, hielt die gesamte F r a g e s t e i l u n g der “Traumzeit” für irrational — bedenken Sie einmal, was das heißt!
Sie haben das ja schon in Ihrem Buch beschrieben. Eine
bessere Bestätigung hätten Sie kaum erwarten können?
Ich habe diese Leute allerdings für etwas stilvoller gehalten. Aber ich glaube, ich war zu oft im Kino und habe wenigstens in diesem Punkt den Kontakt mit der Wirklichkeit
verloren. Ich denke allerdings, daß die Entwicklung folgendermaßen vor sich gehen wird: Irgendjemand hat einmal gesagt: Eine neue Sichtweise wird zuerst ignoriert, dann wird
sie bekämpft, und schließlich behaupten diejenigen, die diese Idee bekämpft haben, daß sie ihre eigentlichen Erfinder
waren.
Wir wollten noch über die Marxisten reden, die Ihnen ja
stets feindlich gesonnen waren...
Ich möchte nicht arrogant erscheinen, aber die orthodoxen Marxisten tun mit mittlerweile fast leid. Da haben sie
sich abgestrampelt um eine bügelfeste Weltanschauung hinzukriegen, haben auf alles und jedes ihre kindlichen Klischees geklatscht, und jetzt, wo sie alles so schön beisammen haben, nimmt sie kein Mensch mehr zur Kenntnis. Die
konkurrenzlos dümmste Rezension meines Buches ist in der
marxistischen Zeitschrift “Das Argument” erschienen. Da
werde ich auf originelle Weise als Reaktionär entlarvt, und
die Jugend wird vor dem Buch gewarnt. Diese Seminarmarxisten müssen die Leute wirklich für blöd halten — sie denken, daß jeder ihr niveauvolles Organ braucht, damit er nicht
in den Tümpel fällt oder ideologischen Rattenfängern nachläuft.
Sie haben einmal gesagt, der Marxismus habe sich inzwischen berumgesprocben.
hierzulande anbeWas die marxistische E t h n o l o g i e
trifft, so ist das einzige, was man über sie sagen kann, daß es
sie nicht gibt. Oder genauer gesagt: Sie führt ein Kümmerda-
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sein durch die Füllfederhalter einiger drittklassiger Ethnologen, die mit Recht niemand zur Kenntnis nimmt, und die keinen Vergleich aushalten mit Leuten wie Godelier, Meillassoux, also Leuten, von denen Pierre Clastres gesagt hat, sie
seien im Vergleich mit Gestalten wie Levi-Strauss blinde Taschenmäuse. Die marxistische Wissenschaftsgeschichte oder
Philosophie
ist etwas weniger primitiv, aber das, was
zum Beispiel im Anschluß an Sohn-Rethel gemacht wird, ist
eine öde Scholastik, die kaum einen Hund hinterm Ofen hervorlockt: völlig abstrakt, nach Art der tibetischen Gebetsmühlen werden andauernd programmatische “Om mani padme hums" runtergeleiert, aber es geschieht n i c h t s . Warum
geschieht nichts, werden Sie fragen. Es geschieht nichts, weil
eine w i r k l i c h e
materialistische Analyse ungeheuer
schwierig ist und Kenntnisse voraussetzt, von denen diese
Marxologen keine Ahnung haben. Ich kenne keine marxistische Analyse, die nicht parodistische Züge hätte, vergleichbar der Kautskys, der ja bekanntlich die Reformation durch
eine Baisse im englischen Wollhandel erklärte. Die Marxisten
wissen nichts w i r k l i c h
über die Geschichte oder über
fremde Völker, und im Gegensatz zu Habermas reden sie
nicht einmal klug daher. Sie wissen nichts, weil ihnen die Liebe zu ihrem Gegenstand fehlt, nämlich die Liebe zu den Menschen vergangener Epochen und anderer Kulturen — das sehen sie schon an ihren versteinerten Gesichtern, wenn sie anfangen zu reden. Was sie schreiben ist meistens theoretisch
aufgemotztes Larifari, mit dem künftige Parteigänger und Andersgläubige eingeschüchtert werden sollen. Ich habe unter
meinen Studenten unzählige Leute getroffen, die mir sagten,
daß die marxistische Wissenschaft für sie wie ein ideologischer Archipel Gulag war, der alles Leben, alle Freude in ihnen erstickt hat, und daß sie sich vorkämen, wie wenn sie
einem Gefängnis entronnen seien — insbesondere junge
Frauen haben mir die Sache in solchen Worten geschildert.
Das liegt natürlich auch daran, daß der Marxismus hierzulande nicht mehr von originellen, unabhängigen Köpfen vertreten wird, sondern von faden Langweilern, die längst ihre UniStellen ergattert haben, also von einem drittklassigen Establishment. Der Marxismus ist heute keine geistige Waffe mehr,
er ist eine abgestandene Allerweltsideologie geworden...
Sie werden in der Presse als Anarchist bezeichnet — wer
sind Ihre geistigen Ziehväter?

Ich würde zwar genauso gern über die Mütter sprechen,
aber wenn Sie mich nach den Vätern fragen - na ja, von den
Toten, da könnte ich vielleicht Nietzsche nennen und Wittgenstein, von den Lebenden Paul Feyerabend, Sempe und
den Fußballtrainer Max Merkel...
Foucault?
Nein, eher Loriot.
Sie haben einmal geschrieben, daß Foucault Sie beeinflußt habe...
Na ja, ich habe schon vieles einfach so dahingeschrieben
oder dahingesagt, in der Zeit, als ich noch nicht wußte, daß
eines Tages jeder zweite Seufzer auf die Goldwaage gelegt
würde. Was Foucault betrifft — ich habe seinen Stil noch nie
leiden können, und ich kann mich nicht daran erinnern, daß
die Inhalte mich jemals in Erregung versetzt hätten... Aber
vielleicht täusche ich mich auch.
Und Ihre Beziehung zum Anarchismus — geht die auf
Feyerabend zurück?
Lassen Sie sich bei Feyerabend nicht durch die schwarze
Flagge täuschen! Das ist die Piratenflagge, nicht die anarchistische. Feyerabends Kenntnisse des Anarchismus unterscheiden sich nicht wesentlich von den Anarchismus-Kenntnissen
des “Bayernkurier”. Anders kann ich es mir nicht erklären,
warum er sich auf der Titelseite von “Against Method" vom
politischen Anarchismus distanziert hat mit dem Hinweis, er
sei gegen das Bombenwerfen oder so ähnlich. Was den Anarchismus anbetrifft, da ist Feyerabend historischer Analpabet.
Zum Schluß möchte ich Sie noch etwas zu einem anderen
Thema fragen. Man könnte Ihnen den Vorwurf machen, daß
Sie in Ihrem letzten Buch ein Bild von den sogenannten Primitiven und den archaischen Völkern entwerfen, wie es heute
nicht mehr aktuell ist...
...weil wir das unsrige dazu getan haben, daß es nicht mehr
aktuell i s t !
Nun gut, aber Tatsache ist, daß ein Buch wie “Traumzeit”
romantische Tendenzen ermutigen könnte...
Das würde mich freuen.
Ich will es etwas anders formulieren. Man könnte Ihnen
vorwerfen...
Sie könnten es nicht nur, Sie tun es ja bereits!
...daß Sie den Menschen eine heile Welt vor Augen führen,
die nicht mehr existiert, und daß Sie deshalb zur Verschleie-
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rung der heutigen Zustände beitragen. Sollte ein Ethnologe
wie Sie nicht eher auf die Zerstörung der fremden Kulturen
durch unsere westliche Kultur durch den Kapitalismus hinweisen, so, wie es beispielsweise die “Gesellschaft für bedrohte Völker" tut?
Sie fragen mich, ob so etwas nicht wichtiger wäre?
Ja, sind es nicht solche Informationen, die wir benötigen?
Schaun Sie, die Tätigkeit eines Bundeskanzlers ist sicher
wichtiger als die einer Brezelverkäuferin. Sollten wir deshalb
von jeder Brezelverkäuferin verlangen, daß sie ihre Brezeln
liegen läßt und stattdessen Vorträge über Außenpolitik hält?
Aber das kann man doch nicht miteinander vergleichen!
Wenn Sie damit meinen, daß ich keine Brezeln verkaufe,
dann gebe ich Ihnen recht!
Der Unterschied ist der, daß das, was Sie schreiben, für
viele richtungsweisend ist, und daß Sie deswegen eine Verantwortung dafür haben, daß junge Leute nicht noch weitergehend entpolitisiert werden!
Also erstens, ich bin kein Verkehrsschild! Wenn die Leute
mich nötig hätten als einen, der ihnen sagt, wie sie am
schnellsten nach Heilbronn kommen, dann täten sie mir leid.
Das wäre mir auch zu anstrengend — ich möchte nicht wie
Iring Fetscher oder Walter Jens von einer Sportschau im
Fernsehen zur anderen eilen. “Man muß aufhören, sich essen
zu lassen, wenn man am besten schmeckt”, sagt Nietzsche.
Zum zweiten: Es ist noch lange nicht ausgemacht, wer die
Leute mehr entpolitisiert, der, der jeden Tag zehn antikapitalistische und antiimperialistische Flugblätter vor der Mensa verteilt, oder ich, der überhaupt keine verteilt. Aber davon
abgesehen, meine ich Folgendes: Ich habe eine große Hochachtung vor Leuten wie Karl Schlesier in Kansas, der beispielsweise die Cheyenne-Indianer vor Gericht vertritt, weil
sie das so wollen, oder vor einem Mann wie Vine Deloria, der
vom Standpunkt gewisser Indianer über unsere Zivilisation
schreibt. Ich habe gleichermaßen Respekt vor dem, was die
“Gesellschaft für bedrohte Völker" bisher gemacht hat. Aber
die Tatsache, daß ich all das respektiere, bedeutet nicht, daß
ich deshalb das gleiche tun muß. Drittens: Wenn ich über das
schreibe, was einmal war, dann schreibe ich doch gleichzeitig
über das, was sein sollte. Ist das so schwer einzusehen? Wir
müssen doch wissen, w a s da zerstört wurde! Stellen Sie
sich einen Menschen vor, der unter der Lieblosigkeit unserer

Welt leidet und der dagegen kämpft. Muß der nicht wissen,
für was er kämpft? Und da möchte ich mal, wenn Sie gestatten, Mao tse-tung paraphrasieren: Wenn Du wissen willst, was
Liebe ist, nimm teil an der Liebe. In unserem Fall: Wenn Du
wissen willst, was da im Begriffe ist, verlorenzugehen, dann
mußt Du halt mal “fliegen lernen". Haben Sie sich mal überlegt, was diese linken Mieslinge mit ihren verkniffenen Theorien, was die alles kaputt gemacht haben? Die reden solange
vom Kampf, bis man überhaupt nicht mehr weiß, w o f ü r
man kämpfen soll! Und dann noch eines: Mancher von den
Möchtegern-Indianern, mit oder ohne Stirnband, die wissen
gar nicht, wie europäisch und wie christlich sie sind, die würden es den Indianern am liebsten abnehmen und für sie
kämpfen, so tief steckt noch das Wort des Herrn in ihnen.
Und wenn ich schon mal so böse bin und weiter übertreiben
darf, dann noch eines: Es gibt mannigfache Arten der Ausbeutung, es gibt die rohe, wirtschaftliche, es gibt die ideologische. Die Indianer bluten heute, so scheint es mir, zusätzlich auf neue Weise. Die Väter haben ’s so gemacht, die Söhne
so. Die Väter wollten das Land, und die schicken Subkultursöhne wollen die Ideologie, Mother Earth, howg! Um wieder
von jemandem eine Formulierung zu übernehmen, diesmal
von dem Philosophen Derrida: Es gehört zur Tragik der Indianer, daß ihre lautstärksten Verteidiger ihre schlimmsten
Verräter sind!
Ist das nicht einseitig und ungerecht? Was haben Sie dagegen, wenn sich die Jugend zum Sprecher der Indianer macht?
Was ich dagegen habe? Ich werde es Ihnen exakt sagen:
Vor drei Jahren kam beim Trikont-Verlag ein Buch des Halbindianers Vine Deloria heraus. Die deutsche Ausgabe hieß:
“Nur Stämme werden überleben”. Aber die englische Ausgabe hieß ganz anders. Sie hieß: “We talk, you listen!" *
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Interview: Ina van de Kerkhof, Oktober 1979
•Anmerkung: “Nur Stämme werden überleben” schien uns als
Titel radikaler. Das Buch ist keine wortgetreue Übertragung von “We
talk, you listen”, sondern eine Sammlung von Aufsätzen Delorias, wobei der größte Teil aus dem ursprünglichen Text stammt. Die Titelwahl war mit dem Autor abgesprochen.
(Trikont/Dianus- Verlag)
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I. “Ich wollte die Fabeln und mythischen Erzählungen,
welche die Alten uns hinterlassen haben..., aufschließen als

die Hieroglyphen einer geheimen, unerschöpflichen Weisheit,
deren Anhauch ich manchmal, wie hinter einem Schleier,
zu spüren meinte", so legt es Hugo von Hofmannsthal dem
Lord Chandos in den Mund. Er versteht also die überkommenden Geschichten als Schlüssel für die Wirklichkeit, auf sie
kann nicht verzichtet werden, wenn wir nicht in einer flachen, einschichtigen und geheimnislosen Welt leben wollen.
Vergessen wir die Märchen und Mythen, so erscheint das
zwar momentan wie eine Befreiung, aber auf den zweiten
Blick hin ist es ein unwiderbringlicher Verlust: die geheimen
Luken und Spalten in unserer Welt schließen sich, die uns
einen Blick in einen vorenthaltenen Bereich gewähren konnten. Und wenn nur noch das unmittelbar Vorfindliche da ist,
das eindimensional Gegebene, da wird unsere menschliche
Existenz bald langweilig und spannungslos.
Die Pfade ins Unbekannte, die Zugänge in einen neuen
Bereich, sie öffnen sich ja nicht aus dem Stand heraus und
unvorbereitet, sie bedürfen der vorsichtigen Zuwendung,
der einfühlsamen Suche. Die alltäglichen Dinge sind hintergründig und doppelbödig, wenn wir sie nicht nur einmal
flüchtig anschauen, sondern sie immer wieder eingehend
betrachten.
“Wiederhole die alten Menschheitsbeschwörungen
Märchen Legenden
denn so erreichst du das dir unerreichbare Gut
wiederhole die großen Worte wiederhole sie trotzig",
so heißt es bei Zbigniew Herbert, dem großen polnischen
Lyriker. Eigenwillig, geduldig, unnachgiebig und trotzig
müssen wir die uns übergebenen Geschichten weitersagen. Wir
sollen sie auch dann noch erzählen, wenn sie sich in ihrem
Sinn entziehen, wenn sie fremd geworden sind.
Aber es sind ja nicht alle Geschichten, die uns das Leben
erschließen und die Zukunft öffnen, sie müssen Grundvoraussetzungen erfüllen. Sie sollen die Phantasie nicht festlegen,
sondern entbinden, sollen die Initiative nicht entmutigen,
sondern beweglich machen.
Es gibt Geschichten, die kommen von außen und legen
sich über den Menschen, dominieren und beherrschen ihn
schließlich. Aber es gibt auch Geschichten (und viele
Märchen gehören dazu), die kommen gleichsam von innen:
Sie wecken nämlich die im Menschen angelegte Bildwelt, sie
bringen sein imaginäres Potential zum Vorschein. — “Seine

42

43

Geschichten aus dem Wurzelgrund.
Annäherungen an das Märchen
Die uralten Geschichten, diese Gebilde aus grauer
Vorzeit, sie locken uns und ziehen uns an, gleichzeitig
werden wir aber auch von ihnen abgestoßen. Wir haben den
geheimen Verdacht, daß sie uns in eine bestimmte Richtung
des Denkens zwingen: Wir werden auf das bisher Geschehene,
Gedachte und Erkannte festgelegt, müssen alles noch einmal
denken, haben das schwere Gepäck des üppigen Traditionsballastes auf unsere Schultern zu nehmen. Wer kann eigentlich noch neue Geschichten erfinden, wenn er nur mit den
alten Sagen und Legenden gefüttert worden ist? Wer kann
sich noch auf die Suche nach neuen Wegen machen, wenn
er nur in dem komplizierten System überkommener Straßen
und Pfade unterrichtet worden ist? Der Blick wird zurückgewandt, als käme von dort die Lösung unserer Probleme.
Ob nicht neue Geschichten auch neue Blickrichtungen
heraufführen müßten, eine neue, leichtere Art zu gehen, zu
atmen, zu leben?
Es ist wahr, die alten Märchen und Geschichten kommen
aus der Vergangenheit, siesind so alt, daß wir in vielen Fällen
ihre Herkunft nicht genau bestimmen können. Und trotzdem kommen wir ohne sie nicht aus. Wir müßten uns von den
eigenen Wurzeln abschneiden, wollten wir auf sie verzichten.
Die Wiederholung des Altbekannten wird nicht nur aus einem
krankhaften Wiederholungszwang betrieben, es ist auch die
Weise, wie wir unsere Gegenwart gewinnen, wie wir uns dem
Kommenden zuwenden können.

Phantasie war so produktiv, daß sie mit wenig auskam'’,
sagt Sören Kierkegaard über seinen Vater. Es ist also nicht die
wuchernde Fülle, die den Hörer überfällt und ihn überwältigt,
es ist das stimulierende Angebot, das den Hörer zur eigenen
Entfaltung bringt. Das bisher für selbstverständlich Gehaltene
bekommt den Charakter des Verwunderlichen und Erstaunlichen, das Sonnenklare wird zum Rätselhaften, das siebenmal
Erklärte entpuppt sich als das Unerklärliche, das Offenbare
als das dunkel Ahnbare, das scheinbar Banale als das Geheimnishafte. Und immer wieder verbindet sich das Außen mit
dem Innen, das Dunkle mit dem Hellen, das Oben mit dem
Unten, das Ausgesprochene mit dem Unsagbaren.
II. Wenn ihre Zeit kommt, dann werden die Märchen wieder
entdeckt. Sie sind nicht immer gleich aktuell, manchmal
scheinen sie in den Hintergrund zu treten, werden beinahe
vergessen und wirken überholt. Oder sie werden mit leiser
Ironie behandelt und nur noch aus Pietät geduldet. — Aber
irgendwo, plötzlich, tauchen sie wieder auf aus der Versenkung, werden neu gesehen, sind von bestürzender Aktualität und entfalten ihren früheren Zauber.
Da wir in einem wissenschaftlichen Zeitalter stehen, ist
es nicht verwunderlich, daß sich verschiedene Disziplinen mit
der Märchenüberlieferung befassen und sie neu ins Licht
setzen. Und es steht außer Frage, daß die Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte, vor allem natürlich die Psychoanalyse und Tiefenpsychologie, wesentliche Beiträge zu dem
neuerwachten Interesse am Märchen geleistet haben, nicht
minder die Religionsgeschichte und Verhaltensforschung.
Aber diese Interessensrichtungen und Forschungszweige
tragen doch nur wenig dazu bei, damit das Märchen wirklich
lebendig bleibt und als lebendiger Träger notwendiger Überlieferung betrachtet wird. Zu leicht bleiben sie ja in der Interpretation stecken, beanspruchen ihre Deutungslinie als die
eigentlich entscheidende und ausschließliche und geraten sich
in der Exegese in die Haare. Vermutlich trägt ein Märchenerzähler, der das ins Buch ‘eingesargte’ Märchen in lebendiger
Sprache zum Klingen bringt, mehr zu einem aneignenden
Verständnis bei als der wissenschaftliche Interpret, der
Theorien entwickelt und intellektuelle Deutungen anbietet.
Zwischen dem Erleben unseres Wachbewußtseins und
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dem Unbewußten herrscht bekanntlich eine Spannung. So
wichtig der Bereich des klar Erfaßbaren und Kontrollierbaren ist, wir werden einseitig und geraten aus der Balance,
wenn wir nicht auch den eigenen Träumen Raum geben,
wenn nicht auch der dunkle Bereich des nur Geahnten zu
seinem Recht kommt. Die Polarität, die Spannungseinheit
in ihrer Ambivalenz, ist für unser Dasein von entscheidender Wichtigkeit. Herrscht in unserem Wachzustand die kluge,
aber oft auch kalte Rationalität vor, dann ist — vom Unbewußten her — ein Pendelausschlag zu erwarten, der sich in
kein logisches Deutungsmuster fassen läßt. “Die abstrakten
Worte... zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze", heißt es
im Brief des Lord Chandos. Wenn aber die Abstraktionen
zerfallen, was hat dann Bestand?
Für das Märchen ist es charakteristisch, daß es nicht mit
abstrakten Begriffen operiert, sondern daß eine Bildsprache
gefunden wurde, die zwar nicht eindeutig erklärbar ist, aber
etwas in uns in Gang setzt, kein logisches Denken, sondern
ein nachsinnendes Einschwingen, ein Aneignen. Bei jedem
wird das Märchen vielleicht andere Reaktionen auslösen,
ohne daß sich einer auf die absolut ‘richtige’ Verstehensweise
berufen kann.
Offensichtlich sind die Märchen in einer gewissen Schicht
unseres Daseins angesiedelt, wo sie Heilfunktion übernehmen
können, sie korrigieren unser helles Tagbewußtsein, sie signalisieren uns aber auch Lösungsmöglichkeiten, die auf einen
neuen Horizont hinweisen. Auf seltsame Weise hat sich in
den Märchen ein Arsenal tröstlicher Erfahrung angesammelt,
aus dem nun immer wieder neu geschöpft werden kann, ohne
daß dieser Brunnen versiegt.
III. Aber eines muß doch auch klargestellt werden; Harmlos sind die Märchen nicht, sie wollen ja nicht unsere Welt
einseitig und naiv darstellen, gerade auch die Gefährlichkeit
und Abgründigkeit werden nicht verschwiegen. Wer sich
nämlich auf das einläßt, was ihm begegnet, der stößt schnell
auch auf das Unheimliche und das Erschreckende.
“Die Dämmerung brach herein, als er vom Strand wieder
hinaufging. Ein grüner Hügel lag vor ihm, und es kam ihm
vor, als höre er eine Musik, dergleichen wohl noch kein
Mensch je zuvor gehört hatte, und er lauschte aufmerksam.
Er schaute sich den Hügel näher an, und er sah einen Stein,
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und je näher er dem Stein kam, um so lieblicher wurde die
Musik. Schließlich wälzte er den Stein weg, und als er das
getan hatte, lag eine schöne Treppe offen vor ihm, und er
sagte zu sich: ‘Ich sollte doch wohl da hinuntersteigen.’ —
Wie er die Treppe hinabstieg, hörte er die Musik noch immer,
und sie wurde schöner und lieblicher bei jedem Schritt. Er
kam zum Fuß der Treppe, und vor ihm lag eine große Halle.
Viele Leute saßen darin, und da war auch die Musik — Flöten
und Fiedeln, verschiedene Harfen und alle Art Instrumente,
die es je auf Erden gegeben hat.” Dann wird er auch zum
Essen aufgefordert. “Aber nach einer kleinen Weile bedeutete man ihm, es sei jetzt Zeit für ihn, nach Hause zu gehen;
man zeigte ihm den Weg, und er stieg die Treppen wieder
hinauf, die er hinuntergekommen war.” — Aber als er sich
wieder seiner gewohnten heimatlichen Welt zuwenden will,
da bemerkt er zu seinem Schrecken, daß er gar nicht mehr in
seine gewohnte Welt zurückkehren kann. Er ist aus der Zeit
herausgefallen, die wunderbare Musik hat ihn in eine andere
Dimension entführt, er durfte an einer Erfahrung partizipieren, die ihn über seine bisherigen Grenzen hinausführte.
Aber daheim ist die Zeit weiter gelaufen, er kann nicht mehr
zurück, seine eigene Zeit ist vorüber und verweht, hundert
Jahre sind vergangen.(l)
Wer dem besonders Schönen und Außerordentlichen
nahekommt, der kommt auch in Gefahr. Rilke hat in den
Duineser Elegien die erstaunliche Aussage gewagt, das Schöne
sei nur ‘des Schrecklichen Anfang’. Die religiösen Traditionen machen deutlich, daß das Heilige ein merkwürdiges
Doppelantlitz hat: Es ist schön und anziehend gleichzeitig aber auch schreckenerregend und ängstigend. Wer dem
Göttlichen nahekommt, gerät auch in Gefahr. “Wer sieht
Gott und lebt?", heißt es im Alten Testament.
Aber wer sagt mir denn, in welche Faszination ich gerate,
ob es eine hilfreiche Macht ist, die mich über die engen Grenzen meines bisherigen Lebenskreises hinausführt, oder ob es
Sog hineinnimmt und mir die Freiheit nimmt? Werde ich in
einen bösen Zauber gelockt oder in ein himmlisches Sphärenreich erhoben? — Von beiden Erfahrungen berichtet das
Märchen.

46

Jorinde gerät in die Anziehungskraft und den Zauberkreis
der Erzzauberin. Jorinde und Joringel “waren so bestürzt,
als wenn sie hätten sterben sollen-, sie sahen sich um, waren
irre und wußten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten.
Noch halb stand die Sonne über dem Berg, und halb war sie
unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer
des Schlosses nah bei sich; er erschrak und wurde todbang.’’
— Beklemmend ist hier der Vorgang der magischen Bannung
beschrieben. Bangigkeit und Ausweglosigkeit haben eine
lähmende Wirkung. Die Sonne ruhiger Überlegung und bewußter Entscheidungsfähigkeit ist untergegangen. Das Netz
ist zugezogen. Jorinde, die eben noch ein traurig-süßes Lied
gesungen hat, singt jetzt ihr ‘Zicküht’ der Nachtigall.
Aber so bricht das Märchen nicht ab. Es weist auch einen
Weg, wie Jorinde aus dem Nachtrevier des Zauberbanns herausgeholt werden kann. Mühsam ist dieser Weg, er setzt
Treue und Zuversicht voraus, aber er kann zum Ziel führen.Und wenn wir diese Geschichten hören, dann steigen auch
aus unserer eigenen Tiefe verläßliche Bilder auf, die uns beistehen, wenn wir in der Ausweglosigkeit gelandet sind und
die uns als Heilmittel gegen die Verzweiflung dienen werden.
IV. Offenheit ist ein charakteristisches Merkmal der Märchenhelden, er kreist nicht um sich, will nicht mit aller
Gewalt nur sein eigenes Ziel erreichen, sondern öffnet sich
für die Sorge anderer, empfindet die Notlage fremder Menschen mit.
Jun Er, die Heldengestalt eines chinesischen Märchens,
ist auf der Suche nach dem mächtigen Schutzgeist des Ostmeeres, von dem er die Gaben erhofft, die er nötig hat, um
das von ihm geliebte Mädchen gewinnen und heiraten zu
können. Unterwegs wird er von einer alten Frau als Gast
aufgenommen, erzählt ihr seine Geschichte. Sie bittet ihn:
“Mein Junge, solltest du den Schutzgeist finden, so bitte ihn
auch um etwas für mich. Frage ihn, warum mein Kind nicht
sprechen kann." — So wird er noch von anderen um Mithilfe gebeten. — Als er nun endlich zum Schutzgeist gelangt, bekommt er für sein eigenes Anliegen keine Auskunft, aber für
die fremden Anliegen bekommt er Lösungen eröffnet. Erst
auf dem Heimweg darf er erkennen, daß die Hilfestellung für
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die Fremden auch die Lösung der eigenen Probleme möglich
machte. Hätte er sich nicht den anderen zugewandt, wäre
sein eigenes Anliegen unlösbar geblieben.(2)
Wer nur auf sich selbst fixiert ist, an seine eigene Karriere denkt, der steht sich selbst im Wege, er verschließt sich
letztlich den Zugang zum Glück. Und wer eine Sehfähigkeit
für Leid und Not anderer bekommt, der hebt nicht nur Sperren auf, lockert die Situation, verflüssigt trocken und spröde
gewordene Angelegenheiten, er gerät selbst in einen heilenden Prozeß hinein, aus dem er nicht unverändert entlassen
wird. — Aber das wird vom Märchen nicht in einer trockenen Abhandlung dargelegt und mit ethischen Akzenten
versehen, sondern in eine Geschichte verpackt, die sich unversehens beim Hörer einnistet und zu wirken beginnt.
Kein Mensch ist nur für sich da, um seinetwegen, für
seinen Privatweg zuständig. Wir sind aufeinander angewiesen,
unsere Schicksale sind verflochten. Allein kann man nicht
bestehn, zu mächtig sind die dunklen Kräfte. Aber das
Miteinander schafft verwandelnde Potenzen. In besonders
schöner Weise wird das im Märchen ‘Fundevogel’ erzählt.
Das Leitmotiv lautet: “Verläßt du mich nicht, so verlaß’
ich dich nicht.” Einer wird dem anderen zum Fundament
des Vertrauens. “Wenn du mich hältst, dann halt’ ich dich!"
Mit einem solchen Satz kann man leben, er lehrt uns: Menschen sind füreinander bestimmt, sie können sich gegenseitig beistehen und zum Dasein helfen.
V. Eine ängstigende Grunderfahrung des Menschen ist die
(scheinbare oder wirkliche) Ausweglosigkeit einer Situation.
Man könnte von der Labyrinth-Erfahrung sprechen: Es gibt
zwar überall Wege, aber sie verwirren sich, führen in die Irre
statt ins Freie, laufen im Kreise und lassen eine Hoffnungslosigkeit heraufkommen.
Aber das Märchen berichtet nicht nur von der Labyrinthhaftigkeit des menschlichen Daseins, sondern erzählt auch
von Rettergestalten, die den Ariadnefaden anbieten und das
Gewirr falscher Wege durchbrechen. Wer das Labyrinth als
das Grundmodell der Welt ansieht, der ist geneigt, sich achselzuckend mit seinem eigenen Unvermögen abzufinden.
Ein blindes Schicksal bestimmt das Dasein, was mir zubestimmt ist, muß ich halt tragen. Eine solche Haltung führt oft
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genug zu Resignation und Müdigkeit, weil gegen dieses allmächtige anonyme Fatum kein Kraut gewachsen ist. Was
läßt sich schon gegen diese unberechenbaren Schicksalsmächte tun?
Das griechische Märchen von der ‘unglücklichen Prinzessin’ berichtet von einem Mädchen, das zwar aus königlichem
Geblüte ist, aber mit einem Unheils-Schicksalgeschlagen. Und
weil sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Schwestern
und ihre Umwelt mit ihrem bösen Stern beeinträchtigt,
macht sie sich auf den Weg, um die anderen nicht in ihr Geschick zu verstricken. Schließlich kommt sie zu jemandem,
der ihr sagt:
“Höre, liebes Kind, was ich dir sagen möchte. Auf diese
Weise kommst du mit deinem Leben nicht zurecht, da dich
deine Moira hetzt, du mußt vielmehr sehen, einen Weg zu
finden, daß sie dir ein neues Schicksal zuteilt.” — “Aber was
soll ich machen?" sagte das Mädchen. “Was muß ich denn
tun, daß sie mir ein neues Schicksal zuteilt?” — “Komm, ich
will es dir sagen. Siehst du den hohen Berg, den man in
der Ferne erkennt? Dort sind alle Schicksalsfrauen der Welt
versammelt. Dort ist ihr Schloß, und das ist der Weg, den du
nehmen mußt. Geh’ auf die Spitze des Berges, um deine
Moira zu finden, und reiche ihr das Brot, das ich dir mitgeben
werde. Dann sage zu ihr: ‘Liebe Moira, die du mir mein
Schicksal zugeteilt hast, tausch’ es mir um’, und du darfst
nicht fortgehen, was sie dir auch antun mag, sondern mußt
zusehen, daß sie das Brot in ihren Händen behält.”(3)
Es gibt zwar die Moira, die uns die Lose zuwirft, die uns
einen Lebensfaden spinnt, aber das ist nicht ein unausweichlich verhängtes Geschick. Wer Mut hat, der greift dem Rad in
die Speichen, er kann die Moira dazu bringen, das Schicksal
zu korrigieren.
Diese Vorstellung von der Kurskorrektur einer bis dahin
als zwangsläufig angesehenen Schicksalhaftigkeit des Daseins
hat eine interessante Parallele in der ‘Skriptanalyse’, einer
modernen Therapieform. Dieser analytische Ansatz geht von
der Vorstellung aus, daß sich beim Kind in den ersten
Lebensjahren ein ‘inneres Drehbuch’ bildet, eine (unbewußt
geformte) Grundvorstellung vom eigenen Dasein. Dieses
‘Skript’ ist einmal bestimmt durch das Elternverhalten und
die Vertrauen- oder Mißtrauen-stiftenden Signale der Umwelt,
dann aber auch durch das Konglomerat eigener Erfahrungen,
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durch die Erfolge und Mißerfolge, die Reaktionen auf krisenhafte Situationen usw. Dieses ‘Drehbuch’ ist also Ausdruck
der kindlichen Selbsteinschätzung, es dient als Verhaltensregel, wie man sich durch Anpassung und Widerstand, durch
Angriff und Verteidigung behaupten kann und seinen Weg zu
finden lernt. — Nun kommt es aber vor, daß sich im Kind
ein tragisches oder ein fatalistisches Skript bildet, so daß es
sich selbst auf sein unglückliches Schicksal festlegt. Eine solche Erwartungshaltung wird eben auch durch die eintretenden Ereignisse meistens bestätigt, es ist das Gesetz der sich
selbst erfüllenden Prophetie. — Die Skriptanalyse versucht
nun das ‘Strickmuster’ des Lebensmodells einsichtig zu machen, die geheimen Mechanismen zu erfassen, die zu einer
pessimistischen oder resignativen Grundeinstellung geführt
haben, um eine neue Weichenstellung zu erreichen. Das ist
ein mühsamer Prozeß, aber ein Therapeut, der sich auf ein
solches Abenteuer einläßt, muß ja von einer ähnlichen Zuversicht beseelt sein wie das Märchen, das von der Veränderbarkeit eines Menschenschicksals erzählt.
VI. Nicht nur unsere Eltern sind an der Ausprägung
unseres Schicksals beteiligt, nicht nur die Umwelterfahrungen
modellieren uns, auch die Geschichten haben einen wichtigen
Anteil, auch die Lieder und Sprüche, die Spiele und Reime
setzen sich in uns fest und formen unser Bewußtsein, bestimmen unser Verhalten mit. Geschichten vermitteln Perspektiven. Wer nur mit traurigen und tragisch endenden Geschichten gespeist wird, der wird auch selber dazu neigen, eine
düstere Lebenserwartung für sich zu akzeptieren. Wer mit
oberflächlichen und undifferenziert gelingenden Geschichten
aufwächst, wird leicht auch zu einer ähnlich oberflächlichen
Lebenseinstellung gelangen. — Geschichten sind für Kinder
die ersten wichtigen Deutungsfiguren des Daseins, sie sagen,
wie das Leben ist, welche Herrlichkeiten es zu entdecken
gibt, welche Gefahren drohen, warum es sich lohnt, Abenteuer zu wagen, was die Zielgestalten einer heraufkommenden Zukunft sind. Deshalb müssen die Geschichten welthaltig sein, aber sie sollen nicht verwirren, sie sollen auch die
Abgründe aufzeigen, aber nicht zum Fatalismus verführen, sie
können Zuversicht wecken und die Initiativkräfte fördern,
sollen aber nicht illusionäre Erwartungen heraufrufen.
Allerdings ist es auch nicht so, daß die erzählten Geschich-
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ten mit einer inneren Folgerichtigkeit einen bestimmten Charakter prägen und einen Menschentyp gleichsam automatisch
hervorbringen. Die geistigen Wachstumsprozesse eines
Kindes sind ja viel komplizierter und vielschichtiger. So sucht
sich ein Kind ‘seine’ Geschichten aus, es findet also
bestimmte Erzählungen, zu denen es eine ganz besondere
Beziehung aufbaut, mit deren Helden es sich identifiziert.
Und es verändert vielleicht auch die überkommene Erzählung, so daß es sich darin wiedererkennen kann und darin
auszudrücken lernt. Manche Geschichten sind ‘wohnlich’,
man kann sich in ihnen einnisten und fühlt sich darin wohl.
Auf jeden Fall haben die Märchen und Sagen und die anderen Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen, eine
sehr viel weiterreichende Bedeutung als nur die Unterhaltung
oder gar die Zerstreuung und Ablenkung der Kinder. Es sind
Angebote für eine mögliche Interpretation menschlicher Existenz. Wer sich die Geschichten nicht nur äußerlich aneignet,
sondern in sie hineinschlüpft, um in ihnen — wenigstens für
eine gewisse Zeit — zu wohnen, der macht mit sich selbst
neue Erfahrungen: Seine Phantasie wird in Gang gesetzt,
ein neuer Horizont kommt herauf.
Die Geschichten können konform gehen mit den übrigen
Umwelterfahrungen, mit den Impulsen und pädagogischen
‘Leitmotiven’ der Eltern, sie können aber auch konträr dazu
stehen und können zur Korrektur einer einseitigen Erziehung
führen. — Ein Kind, das immer wieder hören mußte, es sei
dumm, faul und eigentlich überflüssig, ist ja in der Gefahr,
diese Fremdeinschätzung allmählich auch selbst zu übernehmen und sich darauf einzustellen. Hört es aber nun von dem
Dummerjan, dem scheinbaren Faulpelz, der plötzlich mutig
ist, schlauer als seine bevorzugten Brüder, lebensklüger als
die weltgewandten anderen, dann mag schon eine Chance
bestehen, daß die phlegmatische oder melancholische Schale
durchbrochen wird und eine neue Selbsteinschätzung heraufkommt, die mit Initiative und Phantasie verbunden ist.
Allerdings ist immer auch eine Gefahr mit den Geschichten verbunden: Versagt ein Kind in seiner Realität, macht es
nur deprimierende Erfahrungen, dann mag es — mittels der
Geschichten — in eine erträumte Ersatzwelt hineinflüchten,
die aber zur Kulissenwelt wird, eine illusionäre Zufluchtstätte, ohne daß von dort Impulse für eine Realisierung gewonnen würden. Der ‘Möglichkeitssinn’, von dem Musil im ‘Mann
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ohne Eigenschaften’ spricht, soll ja nicht nur Stoff für süße
Träume bieten, sondern Antriebskraft für ein unkonventionelles Tun sein.
VII. Märchen sind sperrig, sie lassen sich nicht in Dienst
nehmen. Werden sie mit einem ‘Zweck’ verbunden, mit einer
Moral beladen, mit pädagogischen Absichten verknüpft, dann
verlieren sie ihren Zauber und einen Großteil ihrer Anziehungskraft. Das sollen wir nicht vergessen, gerade dann,
wenn wir ihre indirekt pädagogische oder therapeutische
Wirkung beobachten.
Auch in den Dienst einer religiösen Verkündigung lassen
sie sich nicht stellen. Gerade einer Religion mit glasklarer
Lehre, einem logischen und stichhaltigen System von Glaubensüberzeugungen läßt sich das Märchen nicht einfügen.
Vielleicht steht es sogar dazu in einer Spannung. Es bleibt im
Halbdunkel, entzieht sich dem eindeutigen Nachweis und will
nicht rational ‘erfaßt’ werden. Das Märchen ‘weiß’ von Rettung und Heil in der Form der Ahnung. Die Erzählung gibt
den Überlieferungsstrang weiter und stiftet immer wieder
Vertrauen. Sie führt in einen Wurzelbereich, eröffnet geheimnisvolle Höhlen, in denen verläßliche Bilder ruhen, aus denen
freundliche Helfer treten. Aber wer meint, er wüßte jetzt
den Zugang in den heimlichen Bereich, er könnte beliebig
oft dorthin gehen, der findet den Weg nicht mehr.
Die großen etablierten Religionen haben immer einen Vorbehalt gegenüber dem Märchen gehabt, sie haben es in der
Nähe des Aberglaubens angesiedelt. Aber das Märchen hat
einen großen Vorteil: Es bedarf keiner Dogmatik, es braucht
keine lehramtliche Auslegung, keine große Organisation.
Immer dann, wenn es erzählt wird, kann es die Imaginationsfähigkeit des Hörers in Gang setzen: Tore öffnen sich, Gestalten der Tiefe und Höhe tauchen auf.
“Roter Spinnfaden, summ,
summ um die Spindel herum.
Gib ihr einen Stoß, daß sie spinnen kann
und unser Märchen beginnen kann.”
Das Märchen stellt kein Äquivalent und deshalb auch keine
Konkurrenz zur Religion dar, es würde sehr überfordert und
mißbraucht, sollte es an die Stelle der Religion treten. Aber
weil das Märchen gebrochenen Mythos tradiert, weil es eine
beinahe vergessene Unterströmung mythischer Bilder gerettet
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hat, deshalb ruhen in ihm Kräfte, die gerade dann wirksam
werden können, wenn sie nötig sind. Stehen die Religionen
nicht in der Gefahr, strohtrocken zu werden, rechthaberisch
und unduldsam zu sein, die Fähigkeit einzubüßen, die
eigenen Bilder und Symbole noch in ihrer Vielschichtigkeit
zu verstehen, deshalb können die Märchen einen Dienst erweisen, indem sie wieder aufmerksam machen auf die sprudelnden Quellen, die immer noch da sind, obwohl sie versiegt
schienen.
Es liegt auch etwas Rebellisches im Märchen, das sich
nicht einordnen läßt und sich immer wieder quer stellt. Zur
herrschenden Kultur bildet es gleichsam ein Kontrastprogramm, auch zur offiziellen Religion bietet es sich als
subkulturelles Element an, das gerade auf solche Aspekte
einen Akzent setzt, die gemeinhin vernachlässigt werden.
Aber es ist keine Feindschaft, eher ein fruchtbares Rivalitätsverhältnis.
Die Märchen sind fromm, auch wenn sie nicht ‘über Gott’
reden (kann man überhaupt ‘über Gott’ sprechen? Oder nur
‘von ihm her', ‘zu ihm hin’, aus seinem Atemhauch, im Versuch der Annäherung?). “Steig’ ab", sagt das Pferd zu dem
Jungen, als sie durch den Wald reiten, “und führe mich zur
Seite, daß wir keine Ameisen zertreten.” Er steigt ab und
führt das Pferd. Dann erweisen sich die Ameisen dankbar,
bieten ihre Hilfe an. Alles in der Kreatur ist aufeinander
angewiesen, braucht den gegenseitigen Respekt, muß dem
anderen Raum geben. Mir fällt dazu das Wort des modernen
italienischen Dichters Alberto Savinio ein: “In Zukunft wird
kein Christ sein, der nicht auch die Tiere, die Pflanzen, die
Metalle in die christliche Liebe einschließt.’’
Frömmigkeit führt zur Ehrfurcht. Aber es ist nicht die
Ehrfurcht vor den hierarchischen Autoritäten, die im
Märchen eine Rolle spielt (die Könige und Herren werden
genug in ihrer Erbärmlichkeit und Brüchigkeit gezeigt),
sondern Ehrfurcht vor dem Leben, vor dem Daseinsanspruch
des Tieres und der Pflanze, vor allem natürlich vor dem
schwachen und unscheinbaren Menschen.
VIII. In einem Brief an ihre Freundin Karoline von
Günderode schrieb die jugendliche Bettine Brentano: “Gott
ist Poet... Das eine habe ich behalten, daß Gott die Poesie ist,
daß der Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen ist, daß er
i
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also geborener Dichter ist." Vielleicht kommt die elementare
Poesie der Welt nirgendwo so deutlich zum Vorschein wie bei
den Märchen. Indem wir uns den Märchen zuwenden,
horchen wir auf das der Welt zutiefst eingesenkte Lied.
Diese Welt ist noch nicht an ihr Ende gelangt, sie wandelt
sich noch. Das Wandlungs- und Erlösungsmotiv gehört zu den
beliebtesten Motiven des Märchens. Immer steht noch
etwas aus, gibt es überraschende Wendungen. Und selbst die
Verwandlung in Stein, Pflanze oder Tier ist noch ein Impuls,
sich auf die Suche nach den Heilkräften zu machen, die zur
wahren Gestalt verhelfen können. Orpheus hat durch seinen
Gesang die wilden Tiere gezähmt, erzählt der antike Mythos.
Und die Kirchenväter deuteten diese Kunde: Jesus ist der
wahre Orpheus, der mit dem Gesang seiner frohen Botschaft
aus den Menschen mit versteinerten Herzen, aus den Wesen
ohne Hoffnung wirklich lebendige Menschen gemacht hat,
mit einem offenen Herzen, mit einem strahlenden Licht.
Entdecken wir also die Märchen wieder neu. Nicht so, daß
wir mit naturwissenschaftlicher Akribie das Wurzelwerk
dieser Überlieferung analysieren. Wer die Wurzeln ausgräbt,
bringt sie zum Absterben. Wir müssen sie leben lassen, dann
lassen sie uns auch leben. Sie nähren uns, sie tragen uns. Ihr
stärkender Saft steigt zu uns auf, darauf können wir uns
verlassen.
Novalis gehört zu denen, die das Märchen für ihre Zeit neu
entdeckt haben. Eine große Zuversicht spricht aus seinen
Versen:
“Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu echter Klarheit wieder gatten,
Und man in Märchen und Gedichten
Erkennt die wahren Weltgeschichten,
Dann fliegt vor einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.”
Otto Betz
1)
2)
3)

Schottische Volksmärchen, Düsseldorf 1965, 183 ff.
Kuan Yu-chien, Chinesische Volkserzählungen,
Frankfurt 1981, 35 - 44.
Georgios A. Megas, Griechische Volksmärchen,
Düsseldorf 1965, 246 f.
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Zürich, wo er 1943 ausgewiesen werden sollte, weil er sich
nicht an das Schreibverbot für Ausländer hielt. 1944 wurde
er Korrespondent des Londoner “Observer” — 1945 promovierte er zum Doktor phil. Nach Kriegsende war er Berichterstatter beim Nürnberger Prozess. 1947 ging er für
die Schweizer Zeitungen “Die Tat” und “Die Weltwoche”
in die USA und arbeitet daneben für verschiedene große
deutsche Blätter. 1951 Rückkehr nach Europa. Seit 1964
engagiert sich Robert Jungk in dem von ihm mitbegründeten
Fach Zukunftsforschung. Er ist Initiator der World Federation for Futures Research. Er nimmt seit 20 Jahren
aktiv an der Bewegung zur Ächtung der Atomwaffen teil.
Er ist Mitglied des Schutzverbandes der Schriftsteller deutscher Sprache im Ausland, des P.E.N.-Zentrums der Bundesrepublik und Ehrenmitglied der Gesellschaft für Zukunftsfragen. Robert Jungk wurde ausgezeichnet mit der
Wilhelm-Bölsche-Medaille in Gold der Kosmos-Gesellschaft
in Stuttgart 1970, mit dem Prix Hachette auf der Weltausstellung 1958 und dem Friedenspreis der französischen
und belgischen Widerstandskämpfer, Prix de la Resistance,
in Lüttich 1961.
Bücher:
Die Zukunft hat schon begonnen
Heller als tausend Sonnen — Das Schicksal der Atomforscher
Strahlen aus der Asche
Die große Maschine
Der Jahrtausendmensch
Der Atom-Staat

■ ■(
k

Robert Jungk
wurde am 11. Mai 1913 als Sohn des Schriftstellers und
Dramaturgen Max Jungk in Berlin geboren. Abitur, Studium der Psychologie und Geschichte. Verhaftung am
Tage nach dem Reichstagsbrand, Flucht aus Deutschland
am 3. März 1933. Er ging zunächst nach Paris, um an der
Sorbonne sein Studium fortzusetzen, kehrte 1935 nach
Deutschland zurück und schloß sich einer illegalen Oppositionsgruppe an — nach deren Aufdeckung Flucht in die
Tschechoslowakei. In Prag gründet Jungk den antifaschistischen Pressedienst “Mondial Press”. 1938 ging er nach
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Gespräch mit Robert Jungk
TRI KONT-DIANUS : Glauben Sie nicht, daß innerhalb
der Ökologiebewegung eine Tendenz vorherrschend ist, die
den Bezug zum Sinnlichen, Regionalen, zur Natur gar nicht
sieht oder auch verloren hat, indem sie alleine schon von der
Sprache her zu abstrakt politisch geworden ist. Mir fällt das
bei Amery ein. Amery hat früher sehr viel über Bayern geschrieben; er hat dies irgendwie einschränken müssen, weil er,
wie er selbst einmal geäußert hat, wenig Resonanz fand, d.h.
er hat irgendwie seinen Wurzelgrund verloren.
Robert Jungk: Ja, nur ist es doch so: Man kann sich das
wünschen, aber da diese Sinnlichkeit ständig verletzt wird,
ständig durchschnitten wird, da dieser sogenannte Wurzelgrund nicht mehr da ist oder nur an gewissen ausgesparten
idyllischen Stellen noch da ist, ist es außerordentlich schwierig, dahin zurückzufinden. Man kann zwar im Geschriebenen,
in der Erinnerung, auch in der Erwartung und in der Hoffnung dahin finden, aber nicht in der Wirklichkeit. Der Heimatboden — und damit meine ich nicht nur den physischen,
sondern auch den geistigen — ist zugedeckt, er ist betoniert,
er ist zerschnitten von Leitungen, von Röhren; er ist durchsetzt mit Fremdkörpern aller Art. Die Natur ist nicht mehr
das, was sie war. Selbst wenn sie so aussieht, als ob sie noch,
so wäre, ist sie auch schon gemanaget, ist sie auch schon
“gepflegt", ist sie schon “umsorgt", ist sie mit Desinfektionsstoffen in Rand und Band gehalten. Wieviel Stellen gibt es
überhaupt noch, an denen wir die Natur noch vorfinden können? Wir sind uns des Grades, wie die Natur manükiert und
denaturiert worden ist, gar nicht klar. Wir leben nicht mehr
in Naturlandschaften, wir leben in Kulturlandschaften. Aber
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es handelt sich da um eine normierte, fabrizierte Kultur, fern
jeder Tradition.. Ist es da nicht außerordentlich schwer, ja
fast unmöglich, zu etwas zurückzufinden, was man in der
Wirklichkeit nicht mehr vorfindet?
TRIKONT— DIANUS : Aber sind wir nicht selber Produzenten dieser ganzen Zusammenhänge, indem wir nur über
die Destruktion reden, die uns bedroht? Die spirituell ausgerichteten Indianer behaupten, daß sie auch in einer technischen Gesellschaft mit der Natur in Kontakt treten können.
Robert Jungk: In Amerika gibt es aber Reservationen. Bei
uns gibt es keine. Die Indianer leben in Reservationen. Ich
war ein paar Mal auf Reservationen und dort ist die Natur
wirklich noch “da". Zeigt mir etwas Vergleichbares in Europa. Es gibt ein paar Naturparks, es gibt ein paar wilde Stellen,
es gibt ein paar vernachlässigte, “rückständige" Regionen.
TRIKONT—DIANUS: Die Natur übernimmt sehr schnell
wieder ihre Welt zurück. In einer Geschwindigkeit die
unwahrscheinlich ist. Man braucht nur einen Gemüsegarten
ein Jahr in Ruhe lassen, und schon sieht man, wie die Wiese
wächst.
Robert Jungk: Ja, sicher, aber es gibt bisher ganz wenige
Beispiele dafür, daß so etwas bewußt gehandhabt wird. So,
wie man Programme der Urwaldbeseitigung und der Wildnisbezähmung gehabt hat, müßte man heute Programme zur
Wildniswiederherstellung haben. Um Menschen in Kulturlandschaften überhaupt eine Möglichkeit zu geben, an das
wiederheranzukommen, wovon du sprichst. Aber als reales
Erlebnis, nicht nur als Leseerlebnis.
TRIKONT-DIANUS: Aber ich glaube nicht ganz. Weißt
du, die Indianer, die Schamanen, mit denen ich gesprochen
habe, und das waren einige, die waren der Meinung, man
müsse die Wildnis in sich selbst erst herstellen, genau wie
Goethe sagte, das Auge muß sonnenklar sein, um die Sonne
zu erkennen. D.h. wir müssen die Bereitschaft zeigen, diese
Orte aufzusuchen und auch wirklich diesen fast unvorstellbaren Schritt gehen, wieder mit Pflanzen und Tieren in
Kommunikation zu treten. Nun ist es schwierig in dieser
Gesellschaft, aber es gibt überall noch Plätze, wo diese Kommunikation, die ja nicht sprachlich läuft, sonder poetisch,
möglich ist. Dann fängt man plötzlich an, auch innerhalb der
Betonstadt ein Gras, das aus dem Beton wächst, als Märchen
zu empfinden. Grade deswegen kriegt es eine Dimension, die
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viel größer ist, als in einer noch intakten Kulturlandschaft,
weil es die ganze Rebellion, den Protest, teilweise auch die
Melancholie, die Trauer in sich trägt, obwohl es nur ein Grasbüschel ist. Dadurch entstehen neue Bilder.
Robert Jungk: Da ist sicher etwas Richtiges dran. Ich gehe
in dem Versuch, dieses Ursprüngliche wiederzufinden, gelegentlich, wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist, in solche Kulturlandschaften, in Wälder hinein. Da sind dann keine Menschen mehr. Da kriegt man die Angst wieder. Da muß man
genau hören, denn da sind die Tiere wieder, die sich in der
Nacht hervorwagen. Es gibt auch ein völlig anderes Gefühl,
z.B. auf der Haut. Man spürt den Wind und am Morgen den
Tau. Es ist so, daß nur noch die Tageszeiten, die von Menschen weniger “besetzt” sind, einem die Chance geben, mit
den Ursprüngen wieder Kontakt aufzunehmen. Im Grunde
ist es furchtbar, daß man nur noch in diesen Augenblicken
dahin finden kann. Ich habe schon öfter daran gedacht, daß
die große Neigung, die heute viele Menschen, junge Menschen besonders, zur Musik haben, damit zusammenhängt,
daß sie beim Hören von Musik eine “innere Wildnis” wiederfinden, die nicht durch das Wort zivilisiert und begrenzt ist.
Worte trennen ja ständig. Worte fangen etwas ein, das eigentlich viel weiter, viel komplexer ist. Sie sind die Instrumente
der berechnenden Vernunft. Töne lösen aus. Töne haben
Echo, regen Phantasie an. Ich meine, daß sehr viele Menschen
heute zur Musik kommen, weil sie dadurch einen Zugang
zu ihren eigenen Quellen finden.
TRIKONT-DIANUS: Das ist es, wonach wir suchen,
wonach wir uns sehnen, den negativen Diskurs, den dekorativen Diskurs aufzuheben, einige Ansätze...
Robert Jungk: Ich habe zwei praktische Vorschläge
gemacht: den Vorschlag des Ganges in die Nacht und
Musik. Das sind zwei Möglichkeiten.
TRIKONT-DIANUS: Z.B. der Begriff, der Gang in die
Nacht als Vorschlag; das ist schon ein sehr ungewöhnliches
Bild.
Robert Jungk: Dann kommt noch etwas hinzu. Aber
bitte, ich erzähle vielleicht zuviel von mir. Ich habe seit ich
ein Kind bin, sehr starke taktile Bedürfnisse gehabt. Das
heißt: ich habe immer Dinge angegriffen, Menschen angegriffen, Pflanzen angegriffen, Rinden angegriffen, ganz einfach
aus Lust, oder weil ich eine Berührungsneugier habe. Es gibt
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im Grunde keine taktile Kunst. D.h. das Gehör hat eine
Kunst in der Musik, der Geschmack hat eine Kunst in der
Gastronomie. Das Auge hat eine Kunst in der Malerei oder
Bildhauerei. In der Bildhauerei ist zwar etwas Taktiles dabei,
aber das ist vergessen worden. Wenn ich diese glatte Fensterscheibe anfasse — damit begreife ich die ganze moderne Welt.
Wenn ich da draußen diesen Baum angreife, dann spüre ich
etwas völlig anderes. Ich habe schon lange gedacht, ich müßte
einmal einen Essay schreiben: “Meine tausend Gefühle",
damit meine ich die taktilen Erlebnisse. Berichten vom
Stoff-streicheln, durch Haare fahren, Blätter berühren, eine
Hand in den Wind halten! Besonders in der Hand sind solche
Tasterlebnisse sehr stark. Aber im Grunde ist das natürlich
nur, weil wir die Hand exponiert haben. Wir würden wahrscheinlich auch mit dem Körper viel mehr fühlen, wenn wir
ihn nicht in Bekleidung einkerkern müßten.
TRIKONT-DIANUS: Es scheint also so, daß unsere Sinne
schon weitgehend reduziert sind, vergleicht man sie mit den
Möglichkeiten anderer, meistens sogenannter primitiver
Völker.
Robert Jungk: Ich kann dazu etwas erzählen. Ich habe
einen Freund, der ist Russe. Ich habe ihn in meiner
Emigration kennengelernt. Er war mein Schüler. Ich habe
ihm Deutschunterricht gegeben in Paris 1934 - 35. Er ist
zurück nach der Sowjetunion gegangen. Mitte der öOiger
Jahre habe ich ihn in Moskau wiedergetroffen. Er war als
sowjetischer Arzt nach Nordvietnam gegangen, um dort
während des Krieges zu helfen. Er sagte mir, das stärkste
Erlebnis, das er dort gehabt habe, sei die enorme Sinnesvielfalt der Vietnamesen. Wie die noch hören können, wie sie
riechen, wie sie sehen im Dunkeln, das sei enorm und er sei
sich plötzlich vorgekommen wie verkrüppelt, in all seinen
Sinnen verkrüppelt. Ich erinnere mich, wir sind in der Nähe
von Moskau in einem Park spazierengegangen, und er hat mir
fast nur davon erzählt, wie reduziert, wie verkümmert er
sich vorgekommen sei, wenn er mit diesen Menschen im
Dunkeln auf ihren Schleichpfaden patroullierte.
TRIKONT-DIANUS: Also du meinst, daß wir von diesen
Völkern lernen können, daß wir unterentwickelt sind.
Robert Jungk: Ja, wir sind rückentwickelt, wir haben
uns rückentwickelt. Etwas anderes: Ich habe in Amerika
einen jungen Mann kennengelernt, der war auch in Vietnam,
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allerdings auf der amerikanischen Seite, bei den Green Berets.
Er hat mir erzählt, wie er drei Wochen lang in Vietnam ausgesetzt war in einem riesigen Baum, wie er gelernt hat, die
Stimmen wieder zu hören, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Als er aus dem Dschungel herausgekommen ist, kam er
sich zum ersten Mal als “wirklicher Mensch" vor. Und er ist
desertiert auf Grund dieses Erlebnisses. Er hat gesagt: Ich
kann jetzt nicht mehr töten. Er ist also ausgebildet worden
als Killer, und hat dabei das Leben entdeckt.
TRIKONT-DIANUS: Das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Man könnte ja ruhig sagen, daß die Wiederentdekkung der Sinne eigentlich eine revolutionäre Kraft darstellt.
Robert Jungk: Wenn man heute anfängt, die Sinne der
Menschen wieder zu entdecken und zu erziehen, dann sind
sie für diese Welt nicht mehr fit, denn dann können sic den
Lärm, die Gerüche, die Hetze nicht mehr ertragen. Das
heißt, diese Abhärtung gegenüber der Unmenschlichkeit der
technischen Welt ist notwendig, um überhaupt in ihr überleben zu können. Wenn man empfindlich geworden ist, dann
kann man auf zwei Arten reagieren: Entweder man zieht sich
zurück, wie das ja manche Leute machen, oder man sagt,
das ist ein Motiv meines Kampfes gegen diese Sinneszerstörende-Welt. Es kommt also zum sozialen Motiv der Bekämpfung dieser Gesellschaft noch ein sinnlicher Grund
dazu, ein sinnes-physiologischer.
TRIKONT-DIANUS: Zum ersten Mal nicht mehr ein geistiger oder intellektueller Zugang, sondern aus der Haut
heraus. Bei den Emotionen haben wir einen ähnlichen Verfallsprozess zu verzeichnen wie bei den Sinnen. Auch geliebt
wird nicht mehr in dieser differenzierten Art wie bei anderen
Völkern. Nimm zum Beispiel den Tantrismus im Vergleich
zum Sexualdiskurs, wie die europäische Intelligenz im Zuge
von Freud ihn geführt hat. Der Tantrismus sagt, die Liebe ist
etwas Heiliges, aber man muß sie lernen — es gibt die Technik
und es gibt die Emotion — beides muß zusammenfallen —
erst dann kann man richtig lieben. Das ist für einen Europäer
unvorstellbar. Unsere Kultur, die Bilder unserer Vorstellungen sind so destruiert, daß wir nur aus diesem alten Wissen
lernen können und hoffen, daß es zurückkommt, daß wir es
einbetten können und daß dann die unendlichen Welten
geöffnet werden an Sichtweisen, an Differenzierungen der
Gefühle, der Sinne, der Art zu sehen. Wo spricht einer noch
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über Grazie? Oder auch die Physiognomien eines Lavater?
Alle Menschen sehen gleich aus, auch weil wir sie gar nicht
mehr differnziert wahrnehmen können.
Robert Jungk: So kommen wir doch eigentlich damit zu
einer ganz neuen Haltung. Wir haben bisher immer gedacht,
daß der Kampf um eine neue Gesellschaft vor allen Dingen
Härte erfordert. Man fragt sich, ob er nicht auch Sensibilität
erfordert. Wenn ich ihn nur mit Härte führe, dann bekomme
ich wieder eine harte und vielleicht noch härtere Gesellschaft, wenn ich ihn mit Sensibilität zu führen versuche, dann
kann daraus vielleicht etwas anders werden. Das ist aber nicht
so einfach. Denn natürlich führt diese Sensibilität im gewissen
Sinn auch zum Schwachwerden, zum Nichtdurchhalten, weil
man sich ja gegen unmenschliche Bedingungen wehren muß.
Wie läßt sich dieser Widerspruch aufheben?
TRIKONT-DIANUS; Ich schlage vor, daß man Inseln
schafft, in die man ein- und wieder austritt. Inseln, in denen
man seine Kräfte wiedcrsammclt. Wenn man kämpfen will,
braucht man das Rückfallen in soziale, kommunitäre Zusammenhänge, die einem die Regeneration und Sicherheit in dieser Welt geben. Sonst ist man verloren. Das haben wir auch
erlebt. Man verkrampft sich dauernd, die Erfolge sind gering.
Robert Jungk: Man kämpft dann auch gegeneinander, weil
man solchen Streit so gewohnt ist, daß es dann diese ständigen inneren Kämpfe gibt.
TRIKONT-DIANUS: Der nächste Punkt war die alternative Technik.
Robert Jungk: Ich habe seit langer Zeit schon die Ansicht
vertreten, daß es genauso Stile der Technik, wie Stile der
Kunst gibt. So wie die Kunst gesellschaftliche und geistige
Bedingungen in einer bestimmten Epoche wiederspiegelt,
spiegelt auch die Technik das wieder. Wir haben heute eine
Technik, die die perfekte Ausformung des Profitkapitalismus ist. Sie soll möglichst viel mit möglichst geringen Mitteln, mit möglichst hohem Profit produzieren. Es ist aber
durchaus auch eine Technik vorstellbar, die von einer solidarischen, nicht auf Profit bedachten Gesellschaft geformt
wird. Das wäre dann eine Technik, die nicht unbedingt
schnell arbeiten muß, sondern verschiedene Tempi haben
kann. Es wäre eine Technik, die nicht ständig die gleichen
Vorgänge wiederholt, die flexibel und empfindlich wäre,
die sich dem Menschen anpassen kann. Sie müßte wesentlich
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aufgebaut sein auf die Prinzipien der Biologie und nicht —
wie bis heute — nur auf die der Physik. Es gibt heute schon
Leute, die in diese Richtung arbeiten. Ich habe gerade jetzt
eine Arbeit von einem jungen Forscher zugeschickt bekommen, die er schon 1975 eingereicht hat. Er bemüht sich um
eine neue Biotechnik. Die herrschenden Akademiker jedoch
lassen ihn nicht ran, weil sie nur ihren alten Stil anerkennen.
Doch wächst die Zahl der Außenseiter, die sich auf der Suche
nach einer lebensnäheren Technik befinden. Einer von ihnen
ist mein Kollege, Gordon Pask in Richmond bei London. Er
hat sich seit langem die Frage gestellt: Wie können wir den
Graben zwischen Mensch und Technik überwinden? Seine
Antwort: Nur wenn wir einsehen, daß der Mensch ein biologisches Wesen ist, der nur mit einer biologisch orientierten
Technik zufriedenstellend Zusammenleben kann.
TRIKONT-DIANUS: Dann muß die Technik in gewissem
Sinne religiös werden.
Robert Jungk: Wir würden dann diese künstlichen Organismen, die wir selber herstellen, nicht länger als etwas totes
betrachten und behandlen können. Ein anderer Engländer,
den ich getroffen habe, hat unweit von Southampton ein Institut mit dem Namen “Atorga” (Artificial Organisms) gegründet. Er hat z.B. davon gesprochen, daß er sich vorstellen
könnte, daß man technische Geräte von morgen wie Pflanzen
säen und ernten werde. Das ist bis jetzt nur eine Vorstellung,
eine Vision. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Eine
ähnliche beginnende Richtung in der Technik nennt sich
“Evolutionary Technology”. Sie meint, technische Artefakte entwickeln sich in einem logischen Wachstumsprozess,
wie Lebewesen, aber durch eine Evolution, die man selbst
herbeiführt, verkürzt, beschleunigt. Eine Forschungsgruppe
an der TU Perlin bemüht sich darum. Ein amerikanischer
Ingenieur namens Nils Lindgren hat viel über diese “neue
Technik” geschrieben. Das war in den sechziger Jahren. Aber
seine Anregungen wurden nicht aufgegriffen und er ist verstummt. Ich hielte es für wichtig, solche Ideen immer wieder
in die Diskussion zu bringen. Ich bekomme oft Arbeiten
von Leuten zugeschickt, die einen Anstoß, den ich gegeben
habe, weiter entwickelt haben, als ich es selber könnte, weil
sie die entsprechenden Spezialkenntnisse besitzen. Ich glaube
daher durchaus daran, daß man auch, ja gerade unfertige
Ideen aussäen sollte, in der Hoffnung, daß Leute sie auffin-
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den und von sich aus weiterentwickeln. Eine der großen
Dinge, die ich heute an der Wissenschaft kritisiere, ist, daß
alles erst veröffentlicht wird, wenn eine Hypothese bereits
bewiesen werden kann. Dadurch bleiben Gedanken auf der
Strecke, die noch keine Bestätigung erfahren können. Die
meisten Forscher wollen heute alles in eigener Regie von A
bis Z, vom Einfall bis zu neuen Theorien durchführen, auch
wenn sie gar nicht die Fähigkeiten dazu haben. Die meisten
Leute geben ihre ersten Einfälle nicht weiter, obwohl andere,
die viel besser dafür geeignet wären, sie weiterentwickeln
könnten. Ich habe bei einer Weltkonferenz für Soziologie
in Varna einmal den Gedanken vorgetragen, man sollte doch
eine Arbeitsgruppe bilden, für Leute, die nicht mit fertigen
Papieren, sondern vorläufig noch unbewiesenen Ideen
kommen könnten! Denn sehr oft haben zwar Leute gute
Ideen, wissen aber selbst nicht weiter. Daraufhin haben mir
zwei Kanadier geantwortet: “Wenn wir eine gute Idee haben,
werden wir die doch nicht den Wölfen vorwerfen, sondern
selbst ausarbeiten und verwerten." Das ist ganz typisch für
unsere auf Eigentumsvorstellungen gegründete Gesellschaft.
Der Fluß der Ideen müßte offen sein, jeder müßte Zugang
haben und mitarbeiten können.
Ich habe nun in diesem Zusammenhang auch eine Frage
an euch, wenn man so will, eine Kritik an dem, was ihr
versucht. Wie kann man dafür sorgen, daß das, was ihr publiziert, nicht nur in die Schatzkästlein einiger Intellektueller
wandert? Wie kann man ungewöhnliche Perspektiven unter
die Menschen bringen, die meist doch nur Bestätigung
suchen, wenn sie etwas lesen?
TRIKONT-DIANUS: Es sehnen sich so viele nach anderen
Perspektiven. Wir treffen so stark an die Sehnsucht von allen,
aber noch können die meisten es nicht verwirklichen. Es
werden nur Leute mitmachen, die bereit sind, alte Strukturen
über Bord zu werfen, die sich bereit erklären, sich wieder
wundern zu können, das sind viele Linke nicht mehr und viele
emanzipierte Frauen auch nicht.
Robert Jungk: Ich habe dafür eine Bezeichung: “die
Schallplattendiskussion”. In ihr wiederholen die Leute bekannte Inhalte immer wieder. Um aus diesem Schema auszubrechen, habe ich die Methode der “Zukunftswerkstätten”
mit Freunden entwickelt. Dabei geht es um folgendes: Die
Phantasie wieder in den politischen Diskurs einzuführen.
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Teilnehmer nicht mehr nur über Tatbestände oder vorhandene Pläne und Programme diskutieren zu lassen, sondern sie
zum Erfinden eigener Wege zu bringen. Ich habe z.B. Ende
der sechziger Jahre in den Universitätsdiskussionen die Studenten gefragt: Wie stellt ihr euch denn die gute Universität
vor? Macht Vorschläge! Nicht nur “vernünftige”, sondern
auch “verrückte"! Nicht nur machbare, sondern wünschbare!
Dabei habe ich gemerkt, daß durch diese Aufforderung zum
Phantasieren, zum konstruktiven wie zum “schamlosen”,
eine enorme Öffnung möglich wurde. Die Studenten haben
sich in einer Art und Weise geäußert, die ganz anders war
als sonst. Danach habe ich das auf den verschiedensten Gebieten versucht, aber nicht mit Studenten, sondern mit sogenannten “einfachen Leuten”. Ich habe Bergleute, Arbeiter,
Angestellte oder auch Leute auf der Straße zu ganz bestimmten Themen befragt, ob und wie sie es anders haben wollten.
Dabei ist mir sehr bald aufgefallen, daß bei den meisten die
Fähigkeit des Wünschens, das Phantasiepotential, verschüttet ist. Man hat ihnen schon sehr früh beigebracht: So sei
es eben und das hätten sie zu lernen, das heißt zu akzeptieren. Die Wiederbelebung der Phantasie gelingt aber schneller
als man denkt. Ich kann innerhalb von zwei Stunden Leute,
die anfangs gar nicht reden wollen oder nur Gehörtes und Gelesenes wiederholen, dazu bringen, die ungewöhnlichsten
Dinge aus sich herauszuholen. Ich nenne das vergleichend
“Öl bohren”. Wenn man öl bohrt, muß man nämlich durch
viele Sedimentschichten durchstoßen, die über der Quelle
lagern. Erst wenn man lange und tief genug bohrt, sprudelt
das Öl. Zuerst habe ich vor allem darauf gesetzt, von den
Teilnehmern ungewöhnliche Ideen zu bekommen. Doch dann
habe ich herausgefunden, daß etwas anderes bei diesem
Vorgang mindestens ebenso wichtig ist: Dadurch, daß man
die Menschen fragt, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, bekommen sie ein Selbstwertgefühl, das sie vorher nicht hatten.
Sie entdecken bei sich etwas, was man ihnen nicht zugetraut hatte — sogar sie selbst sich nicht. Nämlich, daß sie
selbst Ideen haben könnten.
Dazu kommt noch etwas zweites sehr Schönes. Wenn die
Leute eigene Ideen entwickeln und gedanklich konkretisieren, wollen sie gerne wissen, ob es so etwas schon einmal
gegeben habe, und wie man eine Vorstellung in Wirklichkeit
umsetzen kann. Eine Idee, die bei einer Zukunftswerkstatt
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über “Neue Formen des Musiklebens" auftauchte, war,
wir gründen unsere eigene Schallplattenfirma. Was wir von
den großen Firmen angeboten bekommen, ist schrecklich,
wir probieren es einmal selbst. Doch nun stellten sich die
Fragen: Wie startet man eine Firma? Wie finanziert man
sie? Welche Widerstände sind da? Welches Programm machen wir? Und wie lernen wir es richtig, es besser zu machen als die Routiniers? Junge Menschen, die sonst das
Lernen eher ablehnten, wurden jetzt auf diese Weise zum
Lernen und zum Handeln motiviert.
TRIKONT-DIANUS: Aber das Beispiel mit den Alternativbetrieben zeigt natürlich, daß es sich wieder verschliessen kann. Wir sind einer der ersten dieser Betriebe gewesen,
und kennen die Diskussion jetzt schon seit Jahren. Als
das Politische wegfiel, also diese politische Identität der
Jugendbewegung, blieben Begriffe wie Solidarität, Arbeitsentfremdung übrig, aber ohne Gehalt, ohne Freude, ohne
Identität.
Robert Jungk: Das ist eben ein Prozeß der kontinuierlich weitergehen muß. Man sollte seine Partner immer wieder
fragen, wie ist es jetzt, was habt ihr für neue Lösungsvorschläge. Wir haben uns daran gewöhnt, daß eine Lösung,
die wir gefunden haben, ein Projekt, das wir entwickelt
haben, damit schon fertig ist. Nichts ist jemals fertig. Weil
sich die äußeren Verhältnisse immer wieder ändern, oder
weil sich Eigendynamik entwickelt. Man sollte Phantasie
nicht als einmaligen Programmpunkt verstehen, sondern
als grundsätzliche Haltung. Wenn man Phantasie in die
Politik bringen könnte, dann wäre das die permanente
friedliche Revolution, weil sich der Unmut nie aufstauen
müßte, sondern sich immer wieder in konstruktive Veränderung umsetzen dürfte. Man muß immer wieder von
Neuem fragen: Wie könnte es anders sein’ Wie könnte es
weitergehen? Im selben Moment, da man diesen Impetus
einfriert, verliert er auch seine Kraft. Es ist, als würde ein
lebendiger Lavastrom zu schwarzem Lavagestein erstarren.
Er muß im Fluß bleiben, sonst ist er tot. Wenn man gemeinsam ein Projekt aufbaut, entwickeln sich auch Positionen. In diesen Positionen sieht man eine Leistungsanerkennung. Wenn man nun den Phantasiestrom immer
wieder öffnet, stellt man alles immer wieder in Frage, d. h.
auch die eigene Position. Das macht eine solche Haltung
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für viele sehr schwierig.
TRIKONT-DIANUS: Man muß immer wieder loslassen
können. Wahrscheinlich ist das die Grundweisheit bei der
ganzen Entwicklung. An diesem Punkt können wir auch
von anderen Völkern lernen: Die Inder haben den tanzenden
Gott. Tanzend heißt, daß man Projekte entwickelt und
sie auch wieder losläßt.
Robert Jungk: Wir erleben heute doch auch die verschiedensten Zustände im Laufe eines Tages oder eines Jahres
und versuchen, damit auszukommen. Ich sehe nicht ein,
warum man das nicht auch in seinem Verhalten gegenüber
dem ganzen Leben fertigbringen soll. Genau wie es den
Augenblick des Schlafes gibt, gibt es den Augenblick der
Wachheit, wie die Stunde des Glücks kommt, wird auch
die des Versagens nicht ausbleiben. Was zählt, ist die Summe
des Ganzen.
TRIKONT-DIANUS: Für mich hieß das, daß ich es
mir erst aneignen mußte. Als wir politisch aktiv waren,
wußte ich nicht mehr, wann Sommer oder Winter war,
Frühling oder Herbst. Es hatte mich nicht mehr interessiert. Es gab Regen und trockenes Wetter, das merkte man,
weil man nasse Füße bekam.
Robert Jungk: Eine der interessantesten Tatsachen,
die ich erfahren habe bei der Recherche für mein neues
Buch “Mit der Sonne leben", war folgendes: Ich habe mit
Leuten gesprochen, die in Sonnenhäusern wohnen. Sie erfahren nach langer Zeit zum ersten Mal, wann die Sonne
aufgeht, wann sie untergeht, ob sie überhaupt da ist. Durch
dieses Leben in Sonnenhäusern haben sie wieder eine direkte Beziehung zum vergessenen Rhythmus der Natur gefunden, wiedergefunden.
TRIKONT DIANUS: Ich habe im Frühjahr zwei Feministinnen, sehr harte Kämpferinnen, kennengelernt, die
jetzt ein Buch herausbringen, über die Wiederentdeckung
des Hauses als Tempel, als Ort, an dem die Riten eingeführt
werden können. Das hat mich sehr erstaunt. Die MikroKosmos-Diskussion ist wahrscheinlich auch sehr wichtig.
Z. B. in China stand das Haus in einem kosmischen Zusammenhang. Als Kinder haben wir das auch so erlebt. Im
Keller war alles dunkel, da lebten die Mäuse, oben wurde
es dann irgendwie zum Himmel. Bei der chinesischen Bauweise spielte das eine große Rolle, auch der Ort, an dem

68

man das Haus bauen wollte.
Robert Jungk: Gerade bei den Chinesen ist das sehr
interessant. Einer der führenden westlichen Fachleute,
die sich mit “passiver Sonnenenergie” befassen, also der
Art und Weise, wie man die Häuser bauen muß, um die
beste Einstrahlung zu erreichen, wurde von den Chinesen
eingeladen. Er hat festgestellt, daß die Chinesen seit langem instinktiv “Sonnenhäuser” gebaut haben, daß aber
dieses Können besonders in den letzten Jahren seit der
Revolution verlorengegangen ist, weil das Handwerk abgeschafft und durch Massenproduktion ersetzt wurde. Um
die Sonne voll zu nutzen muß man sehr genau bauen, z. B.
fugenlos, sonst zieht es überall durch. Als die chinesischen
Gastgeber den fremden Solarexperten um Rat fragten,
sagte er ihnen, sie sollten zu ihrer traditionellen Architektur zurückgehen und darauf schauen, daß es wieder genügend Handwerker gebe, die imstande sind, so etwas herzustellen. Diese Geschichte erscheint mir lehrreich für manches, was wir jetzt bedenken müssen: der “Weg nach vorne"
führt jetzt immer öfter über den “Weg zurück”. Man könnte
allerdings fragen — und die Technokraten tun das schon
heute — ist die Sehnsucht nach dem Ursprung, nach alldem,
wovon wir gesprochen haben, nicht ein Schwächezeichen?
Wenn man eine unmögliche Leistung vom Menschen verlangt,
ihm etwas unmenschliches zumutet, und er dann sagt, er
kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr ertragen, ist das
zwar ein Bekenntnis der Schwäche, zugleich aber auch
eine Rückkehr zu dem, wessen er fähig ist. Man kann das
als Schwäche auslegen, man kann es aber auch als Stärke
auslegen, daß man noch rechtzeitig einsieht, wo die eigenen
Grenzen liegen, wo man etwas falsch gemacht hat, wo man
auf dem falschen Weg war, der in den Abgrund führt.
TRIKONT-DIANUS: Ich glaube die Frage von Schwäche
oder Stärke ist nicht die Frage von Mythos oder den alten
politischen Positionen. Das mythologische Denken oder
die Entfesselung der Imagination wird sich selber die Frage
stellen müssen von Schwäche und Stärke. Natürlich, wenn
sie sich als Rückzugsideologie etabliert, ist sie eine Position
der Schwäche, wenn sie aber die Mittel findet, sich innerhalb dieses Systems auch zu artikulieren, und ihre Fülle
zu zeigen, ist sie eine Position der Stärke.
Robert Jungk: Gut, das ist die richtige Antwort, die
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wollte ich provozieren. Der große Fehler, den die Linke
immer gemacht hat, ist die Unterschätzung des Gegners.
Man darf den Gegner nicht unterschätzen, der Gegner ist
noch außerordentlich stark. Er verfügt über sehr viele Informationen, sehr viel materielle Macht, sehr viele intelligente Abhängige und er hat auch ein ganz bestimmtes Zivilisationsprojekt, das er unbedingt durchziehen will. Wir
jedoch tasten noch, suchen, zweifeln, ahnen erst, wie es
weitergehen könnte. Wenn man den Gegner unterschätzt,
wenn man ihn für dumm hält, dann erfaßt man ihn nicht.
Diese Leute haben durchaus ein Selbstverständnis von
ihrer “Mission"; sie glauben durchaus nicht, daß sie Unrecht tun, sondern meinen, daß sie nicht nur im eigenen
Interesse, sondern im Interesse aller richtig entscheiden
und handeln. Wenn man das nicht begreift, kann man sie
nicht treffen, und auch nicht wirklich mit ihnen diskutieren.
Das Erkennen ihrer Position bedeutet ja nicht, daß man
auf sie eingeht, oder sich von ihnen verführen läßt. Ich
erkenne all das an, dann überfrage ich, wie sieht es denn
aus in ihrem privaten Leben, was für schreckliche Dinge
passieren denn in ihren Familien, wie sehen ihre Nächte
aus, wie sehen ihre Ängste aus, wie sind ihre Gewissensbisse? D. h. diese weiche Unterseite, die sie verleugnen wollen, die ja in Wirklichkeit ihr echtes Wesen ist, das sie mit
Füßen treten, danach frage ich.
TRIKONT-DIANUS: Ich glaube, man ehrt sich selbst,
wenn man seinen Gegner ehrt. Wenn man ihn als Nippesfigur, als Nichts darstellt, schwächt man sich ja selbst. Der
Gegner muß honoriert werden in seiner Haltung. Der Gegner hat eine Macht, das ist selbstverständlich.
Robert Jungk: Man soll ihn nicht als übermächtig darstellen, das ist auch nichts.
TRIKONT-DIANUS: Die Schwäche-Position, die der
Gegner hat: Seine Sinne sind genauso verkrüppelt, die Gefühle und seine Sehnsüchte. Das Interessante bei dem, was
wir vorhin Schwäche genannt haben, ist die Entdeckung
vom Glück, wenn man in diesen Bereich eintritt, das Gefühl
des Glücks, in dem man die Vibration, die Sinne und die
Mythen wiederentdeckt. Das scheint uns sicher ein Kriterium dafür zu sein, daß man auf dem richtigen Weg ist.
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Gerhard Kunze
ehern. Atomphysiker, widmet sich seit über 10 Jahren der
alternativen Technologie. In Nicaragua baute er Windräder zur Landbewässerung, in Obervolta erfand er ein neuartiges System von Sonnenkollektoren und vorher experimentierte er mit Biogasanlagen in Mexiko. Seine Spezialität ist, fast ausschließlich mit lokalem Rohmaterial und
den verfügbaren handwerklichen Fähigkeiten auszukommen.
Jetzt ist er bei den Huicholes und baut mit ihnen alternative Projekte, während sie ihm zeigen, wie ein Schamane
zu leben.
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Ihr baut die Windmühlen
und wir holen den Wind
Die kleine Sportmaschine fliegt knapp über den Gipfeln
der Bergriesen der Sierra Madre Occidental. Über uns der
strahlend blaue Himmel, auf dem sich jetzt monatelang keine
Regenwolken mehr zeigen werden. Unter uns unzugängliche
Schluchten, Felsdome, tausend Meter hohe Wände. Vom
Boden des Steinlabyrinths herauf glitzern die Windungen
eines kleinen Flusses.
Wo immer sich Erde auf diesen Steintrümmem festhalten
kann, üppiges Grün. Auf den Hochplateaus, die viele dieser
Berge haben, wachsen Pinien und Eichenwälder. Wald, von
einem Ende des Horizontes bis zum anderen. Hunderte
Kilometer Wildnis, beherrscht vom Berglöwen, von Coyoten
und ein paar Indianern. Urwald: im holzarmen Mexiko
Konfliktstoff genug, um möglicherweise den Untergang der
letzten “freien Indianerkultur’' zu beschleunigen.
Hier und da, weit über die unwirklich zerklüftete Landschaft verstreut, einzelne Grüppchen winziger Häuser. Auf
einem Gebiet von rund 5000 Quadratkilometer Fläche leben
schätzungsweise 1 5 000 Huicholes (sprich: uitscholes). Schon
seit 800 Jahren leben sie in dieser unzugänglichen Gegend.
Ursprünglich waren sie vor den Azteken hierher geflüchtet,
später waren sie hier aber auch vor den Spaniern sicher. Missionare, die gelegentlich bis zu ihnen vordrangen, wurden
vertrieben. Erst die moderne Technik erlaubt es der heutigen mexikanischen Regierung, sich um die “armen, marginalisierten Indianer” zu kümmern.
In der Ferne, auf einem Hochplateau, kommt eine Piste in
Sicht. Im Gegensatz zu früheren Flügen über dieses Gebirge
war der Flug angenehm ruhig gewesen. Ich mache den Pilo-

ten, neben dem ich sitze, darauf aufmerksam. Die Luftwirbel
seien immer die gleichen, meint er geringschätzig, aber ein
guter Pilot wie er könne das austarieren. Er sei früher sogar
Pilot der Privatmaschine der Königin von England gewesen.
Und er redet gleich in akzentfreiem Englisch weiter, um zu
beweisen, daß er wenigstens längere Zeit in England gewesen
sei. Aber er wollte lieber selbständig sein, und nun besitze er
eine kleine Fluggesellschaft, die mit Sportmaschinen Charterflüge von Guadalajara (der nächsten Großstadt) ins Gebirge
unternehme. Und solange es keine Straße gäbe, werde das
wohl ein gutes Geschäft bleiben. 200 km Luftlinie, für die
man zu Pferd 10 Tage brauche.
Relativ sanft rollt die Maschine auf der holprigen Schotterpiste aus. An den Pistenrändem Pinienwald. Links ein paar
Häuser aus luftgetrockneten Lehmziegeln, ohne Fenster mit
Dächern aus gewelltem Asbestzement. Im Gras davor hockt
oder liegt eine Gruppe von Männern und Frauen, in zerrissenen. schmutzigen Kleidern. Die Männer mit Strohhüten, die
Frauen mit Kopftüchern, als Schutz vor der stechenden Sonne. Dazwischen spazieren friedlich Schweine. Am Stacheldrahtzaun, der die Piste von den Häusern trennt, sind ein
paar gesattelte Maultiere angebunden. Ein kräftiger lauer
Wind pfeift durch die Wipfel der Pinien.
Wir steigen aus. Pedro de Haro, der Gobernador (eine Art
Häuptling), der mich eingeladen hat, hierher zu kommen,
zwängt seine massige Gestalt aus dem engen Flugzeug und
wird sofort von den Wartenden umringt. Diese Gelegenheit
benützt der Pilot, mich unbeobachtet zur Seite zu ziehen,
um mir schnell etwas zuzuflüstern; Ein Mann mit meinerAusbildung und mit meinen Fähigkeiten sollte doch nicht hier
in der Wildnis verkommen. Windräder und Sonnenkollektoren, aus lokalen Materialien gebaut, könnte man überall in
Mexiko brauchen. Wir sollten uns zusammentun. Er sei ein
fähiger Unternehmer und habe auch das Geld, um etwas
auf die Beine zu stellen. Wir würden das ganz große Geschäft
machen. Ich lasse mich auf keine Diskussion ein und bitte ihn
um seine Telefonnummer. Nach meiner Rückkehr nach
Guadalajara würde ich ihn anrufen. — Eine glatte Lüge! Ich
werde ihn niemals anrufen. Aber nur so wird man in Mexiko
lästige Leute los.
Don Pedro stellt mir seinen ältesten Sohn Pancho vor.
Ein etwa 30-jähriger Mann, der im Gegensatz zu seinem Va-
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ter, welcher das traditionelle buntbestickte weiße Baumwollgewand trägt, mit Blue Jeans und einem giftgrünen Seidenhemd bekleidet ist. Letzteres paßt farblich gut zu seinem
kupferbraunen Gesicht und den kohlschwarzen Haaren. Seine
ebenso dunklen Augen strahlen Wärme und Zutrauen aus. Er
ist mir auf den ersten Blick sympatisch.
Der weißhaarige Pedro ist müde vom Flug. Er kann den
einstündigen Weg bis zu seinem Rancho nicht zu Fuß zurücklegen. Man soll ihm sein Maultier bringen. Zornig schimpft
er mit seinem Sohn, weil dieser nicht gleich daran gedacht
habe, wie gebrechlich sein Vater sei. Da ich nicht Huichol
verstehe, bekomme ich nur den Tonfall und die Gesten mit.
Erst nachher übersetzt man mir, worum es sich handle.
Pancho und ich brechen also zu Fuß auf. Der Weg führt
zunächst zwischen den verwahrlosten Häusern am Pistenrand
zum verrosteten Wrack eines Datsun-Kleinlastwagens. Den
habe man vor 5 Jahren mit dem Flugzeug hierhergebracht,
um Schotter für die Piste heranzuschaffen, erklärt mir
Pancho. Nach Beendigung der Arbeit habe man ihn zum
“Nutzen" der Einheimischen hiergelassen. Aber wer brauche
hier ein Auto? Und mit welchem Benzin sollte es fahren?
Selbst den Kindern ist es schon zu langweilig geworden, mit
dem verbeulten und verrosteten Wrack zu spielen. Daneben
liegen einige Tonnen versteinerter Zementsäcke. Die
Regierung hat sie gratis hierhergeschafft, damit die “armen
Indianer” endlich “menschenwürdige Häuser" bauen könnten. Doch diese haben den Zement nie von der Piste
abgeholt. Im Regen ist er langsam versteinert. Lediglich das
Papier der Säcke hat man weggerissen, denn es eignet sich
zum Feuermachen. Autoschrott und versteinerter Zement:
Mahnmale der gegenseitigen Beziehungslosigkeit zwischen
2 Kulturen!
Wir lassen die Piste hinter uns und durch einen lichten
Pinienwald kommen wir auf eine riesige ebene Wiese, die
sanft nach Süden abfällt. Wir sind an einem der höchsten
Punkte des Gebirges. Ein unbeschreibliches Gefühl der Weite
und Grenzenlosigkeit überkommt mich. Durch die glasklare
Höhenluft erkennt man tausende von Berggipfeln, Bergkette
hinter Bergkette, die sich wie die Wellen eines graugrünen
Meeres zum Horizont hinziehen. Die Sonne strahlt so stark
aus dem unendlichen dunkelblauen Himmel, daß man kaum
den Blick heben kann. Absolute Einsamkeit und Stille, nur
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der Wind rauscht über die Hochfläche, spielt mit den Grashalmen und verliert sich hinter den vereinzelten Pinien in
der Ferne.
Pancho schreitet schnell voran und ich habe Mühe, ihm zu
folgen. Die Leute hier sind es gewohnt, zu Fuß zu gehen! Wir
kommen zum Rand des Plateaus. Gewaltige Felsblöcke behindern den Blick ins Tal. Scheinbar mühelos erklettert Pancho einen Felsturm vor uns. Etwas zitternd komme ich nach.
Direkt unter unseren Füßen, ein paar hundert Meter tiefer
öffnet sich ein weites Tal, umrahmt von fast senkrechten
Felswänden. Auf dem relativ ebenen Talboden eine Gruppe
von etwa 10 strohgedeckten Hütten, der Rancho von Don
Pedro. Senkrecht unter uns eine größere Rasenfläche, auf der
Kühe und Esel, so klein wie Kinderspielzeug, weiden. Aber
der Großteil des Talbodens ist bewaldet. Besonders auffällig
in dieser trockenen Gegend ist der große Bach, der von rechts
über die Felsen ins Tal hinunterstürzt, dann an den Obstkulturen und Fischteichen vorbei zum Rancho fließt und dann
unten hinter großen, runden Felsblöcken verschwindet.
“Hier, auf diesem Felsturm könnten wir ein Windrad
bauen", schlägt Pancho vor. “Oder was meinst Du? Ist der
Gipfel drüben auf der anderen Talseite besser geeignet?”
Ich zucke die Achseln. Ich muß erst die ganze Situation des
Rancho besser ansehen, ja ich muß überhaupt erst glauben,
daß ich wirklich hier bin, bevor ich entscheiden kann, ob
es sinnvoll ist, hier ein Windrad aufzustellen.
Die ganze Geschichte hatte recht überraschend und
plötzlich begonnen. Eines Tages rief mich mein alter Freund
Juan Negrin an. “Pedro de Haro ist bei mir. Kannst Du sofort
kommen?" Juan ist Anthropologe und lebt schon seit rund
10 Jahren in sehr engem Kontakt mit den Huicholes. Er beschäftigt sich mit ihrem unvergleichlichen Kunsthandwerk
und läßt sich nebenbei zum Schamanen ausbilden.
Von jenem Pedro de Haro hatte mir Juan schon des öfteren erzählt. Es mußte sich um eine der bemerkenswertesten
und buntschillerndsten Persönlichkeiten unter allen mexikanischen Indianern handeln. Fernando Benitez, in seinem
Buch “Los indios de Mexico" widmet ihm allein ein ganzes
Kapitel. Seine Lebensgeschichte gäbe genügend Stoff für
mehrere Wildwestfilme her. Ich möchte sie aber dennoch
hier nur andeutungsweise wiedergeben und das aus 2 Gründen: Erstens ist sie so lange, daß man ein ganzes Buch
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darüber schreiben könnte, eine Arbeit, die Pedro schon selbst
begonnen hat, und zweitens kenne ich in der Zwischenzeit
schon 3 verschiedene Versionen dieser Geschichte. Pedro hat
sein Leben zuerst Fernando Benitez erzählt, dann meinem
Freund Juan Negrin und später dann auch mir. Diese 3
Versionen unterscheiden sich in wesentlichen Punkten. Aber
es ergibt sich in etwa das folgende Bild:
Pedro selbst ist kein Indianer, sondern Mestize. Seine
Eltern waren Händler, die gerade bei den Huicholes waren,
als sie beide verstarben. Der Knabe konnte damals schon
lesen und schreiben und das einzige Erbe, das ihm seine Eltern hinterlassen hatten, war eine mexikanische Verfassung.
Er wurde von einem berühmten Schamanen der Huicholes
adoptiert. Pedro las die Verfassung so lange, bis er sie
auswendig konnte. Dabei begriff er, wie wichtig es ist, Gesetze zu kennen. Laut Fernando Benitez sammelte er daraufhin Gesetzestexte, die man in Mexiko auf jedem besseren
Dorfjahrmarkt bekommt und wurde im Selbststudium zum
Rechtsgelehrten. Mir persönlich erzählte Pedro, er habe an
der Universität in Mexiko City studiert und es habe ihm nur
ein Semester bis zum Abschluß gefehlt.
Anfang der 50-er Jahre drangen immer mehr Weiße und
Mestizen in das Gebiet der Huicholes vor und nahmen
ihnen das Land weg. Während die meisten Indianer resignieren wollten, sagte der “Jurist” Pedro, daß das Gesetz der
Weißen auf ihrer Seite sei. Sie sammelten daraufhin Geld
für eine Fahrkarte nach Mexiko City und der junge Pedro, ein
“dahergelaufener, armer Indio” für den man ihn hielt, zog
in die Hauptstadt und verklagte die Siedler und die regionalen Behörden. Ein de facto Rechtsloser, ein Paria, der mit
seinem buntbestickten Baumwollanzug und seinem Federschmuck am Hut ausah wie ein Wunderwesen aus einer anderen Welt, stand ganz alleine gegen einflußreiche Leute auf,
die sich mit den höchsten Regierungsfunktionären duzten.
Er dagegen kannte niemanden in der großen Stadt und
lebte in einem protestantischen Obdachlosenheim, wo er —
der überzeugte Heide — den braven Christen mimte, um zu
seinem täglichen Essen zu kommen. Er hatte nicht die geringste Erfolgsaussicht. Aber nach 3 Jahren Kampf hatte er
seinen Prozeß gewonnen! Daraus mag man das Einzigartige
an der Person Pedros begreifen: Ungemein selbstbewußt,
bauernschlau bis genial, manipuliert er andere Menschen, als
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wären sie Schachfiguren in seinem Spiel. Was er sich in den
Kopf setzt, erreicht er auch.
Mit seinem Gerichtsurteil kam Pedro zurück, aber die illegalen Siedler, unterstützt von den lokalen Behörden, weigerten sich, das Urteil anzuerkennen. Da rüstete Pedro zum
Krieg, vertrieb die Weißen und brannte ihre Siedlungen
nieder. So zumindest schilderte er es mir. Fernando Benitez
gegenüber gab er an, man habe ihn angeklagt, er habe Krieg
geführt, leugnete aber selbst Gewalt angewendet zu haben.
Dabei war er damals noch lange nicht Gobernador, sondern
hatte lediglich als charismatischer Führer eine Art Hausmacht
von treuen Anhängern.
Das Land der Huicholes war gerettet. Aber auf nicht ganz
geklärte Weise gelang es Pedros Gegnern, ihn in ein Bezirksgefängnis zu bringen, wo er 2 Jahre lang unter dauernder Todesbedrohung in Untersuchungshaft saß. Erst die Bundesbehörden verschafften ihm wieder seine Freiheit.
Später begann er sich für ökologische Kreisläufe und für
alternative Technologie zu interessieren. Er pflanzte 3000
Obstbäume in einem Gebiet, wo es bis dahin außer ein paar
wilden Pfirsichen kein Obst gegeben hatte. Er legte Fischteiche an und züchtet Tilapiafische. Auch eine Biogasanlage
hatte er schon haben wollen. Aber der Kostenvoranschlag,
den man ihm gemacht hatte, war ihm zu hoch gewesen.
Seit heuer ist er nun Gobernador der Stammesgruppe
San Sebastian. Dazu muß man sagen, daß sich die Huicholes
*t> 4 Stämme gliedern: San Sebastian, San Andres, Santa
Catarina und Tuxpan de Bolanos. (Das sind die spanischen
Namen) Jeder dieser Gruppen steht ein “Gobernador” vor,
der von den Schamanen für jeweils ein Jahr gewählt wird.
Genaugenommen träumen die Schamanen in der Extase,
Wer Gobernador werden soll. Wiederwahl ist möglich und
gute Gobernadores regieren meist 3-5 Jahre lang.
Diese Geschichte kannte ich schon zum Großteil, als Juan
mich einlud. Entsprechend hoch gesteckt waren daher auch
meine Erwartungen, als ich zu seinem Haus fuhr, um Pedro
endlich persönlich kennenzulernen. In Juans Wohnzimmer
erwartete mich ein weißhaariger korpulenter Mann, mittelgroß, Anfang 60. Er trug einen weißen Baumwollanzug, auf
dessen Brust ein grüner, 8-zackiger Stern, das Symbol für
Peyote, gestickt war. Mehrere übereinandergewickelte bunte
handgewebte Gürtel hielten das auf beiden Seiten offene
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Hemd zusammen, das unterhalb dieser Gürtel wie ein Schamtuch zwischen die Oberschenkel fiel. Darunter sahen ein Paar
über und über mit grellen Ornamenten bestickte Hosenbeine
hervor. Quer über die Brust hingen mehrere buntgewebte
Wolltaschen. Um die Handgelenke und um den Hals hatte er
reichen Schmuck aus farbigen Glasperlen, dazu an der linken
Hand eine goldene Rolex-Armbanduhr. Die Füße steckten
in einfachen Sandalen aus alten Autoreifen. Auf dem Tisch
lag sein Hut, in dessen Hutband ein Pfeil steckte, von dessen
Ende 2 Adlerfedern baumelten. Das bemerkenswerteste
aber war sein rundes, stoppelbärtiges, fast weißhäutiges Gesicht, mit Knollennase, das die indianische Tracht Lügen
strafte. Zwei intelligente graubraune Schlitzäuglein blickten
mich abwartend und etwas hinterhältig an.
Juan stellte mich vor, aber dann ging das Gespräch
zwischen den beiden, das ich unterbrochen hatte, gleich weiter. Es ging um wichtige Dinge. Die mexikanische Regierung
hatte ein neues Gesetz zur Landreform verabschiedet, das
Grundbesitzer verpflichtet, eine gewisse Mindestnutzung
ihres Landes nachzuweisen, widrigenfalls sie enteignet
werden können. Für die Huicholes bedeutete das konkret,
daß ihre großen Urwälder in Gefahr waren. Regierungsfunktionäre versuchten nun, die Huicholes zu überzeugen, den
Wald an Holzunternehmer zu verkaufen. Das Angebot für
jeden Hektar Wald lag bei umgerechnet 6,- US Dollar
(in Worten: sechs) Wie man aus anderen Teilen Mexikos
weiß, machen diese Gesellschaften Kahlschlag ohne Wiederaufforstung. In einem Gebirge wie diesem würde dann in
einer einzigen Regenzeit das ganze Erdreich weggeschwemmt
werden und zurück bliebe eine unwirtliche Felswüste. Die
Huicholes müßten in die Elendsviertel der Großstädte abwandern.
Aber Pedro grinste nur kampflustig und sagte mit verächtlichem Tonfall: “Du wirst sehen, das kommt alles nicht so
schlimm. Mit denen werden wir auch noch fertig!"
Juan hatte mit dem Holzinstitut der Universität von Guadalajara Kontakt aufgenommen und dieses hatte als Alternative vorgeschlagen, die Huicholes sollten selbst aus den Pinien
Harz gewinnen und in kleinerem Maßstab Holzartikel herstellen, dann wäre die Mindestnutzung des Waldes gewährleistet.
Das Institut selbst wollte dabei beratend zur Seite stehen.
Mir persönlich schlug Juan vor, ich sollte die Energieprob-
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bleme der kleinen lokalen Holzverarbeitungswerkstätten
lösen helfen.
Pedro horchte interessiert auf: “Du verstehst etwas von
Alternativenergien?" fragte er mich. Ich bejahte die Frage
und erzählte ihm, daß ich Physiker sei, aber mich schon vor
10 Jahren von der Atomphysik zur Alternativtechnologie
gewendet habe. So hätte ich z. B. das ganze letzte Jahr in
Nicaragua Prototypen von Windrädern zur Landbewässerung
gebastelt. Vorher hätte ich in Obervolta ein neuartiges
System von Sonnenkollektoren erfunden und noch vorher
hätte ich in Mexiko mit Biogasanlagen experimentiert. Meine
Spezialität sei es, fast ausschließlich mit lokalen Rohmaterialien und den verfügbaren handwerklichen Fähigkeiten auszukommen.
Pedro schien fasziniert zu sein. Er habe auf seinem
Rancho viele solcher Probleme. So habe er z.B. selbst ein
Wasserrad gebaut, das aber nicht funktioniere. Da brauche er
technische Beratung. Aber sein schönster Traum sei ein
großes Windrad. “Komm mich doch einmal besuchen. Ich
habe ein Haus, dort kann man sehr bequem wohnen. Du
kannst täglich Fische aus meinem Teich essen und zwischendurch plaudern wir über Energiefragen.”
Ich war wie elektrisiert. Schon seit vielen Jahren hatte den
Huicholes mein ganz besonderes Interesse gegolten. Ich hatte
die Gegend auch schon zweimal besucht. Aber normalerweise
wollen die Huicholes nichts von den Weißen wissen. Besucher
Werden ignoriert oder gar unfreundlich behandelt. Wer ohne
es zu wissen gegen lokale Bräuche verstößt, muß mit brutalen Strafen rechnen. Schon öfter landeten (die ohnehin nur
seltenen) Touristen im “Block”, einer Art mittelalterlichem
Folterinstrument. Die Füße werden dabei durch Löcher
eines liegenden Baumstammes gesteckt und das Opfer muß
bewegungslos einige Tage in der glühenden Sonne schmachten.
Ein amerikanischer Fotograf, der voriges Jahr ohne entsprechende Erlaubnis Fotos machen wollte, wurde an den Händen an einen Baum gehängt und mußte einen ganzen Tag
lang baumeln. Mir selbst war solches zwar erspart geblieben,
da ich mich immer von Freunden hatte einführen lassen,
aber eine gewisse Distanziertheit hatte ich doch nie überwinden können.
Ein Huichol hatte mir einmal dazu erklärt: Stell Dir vor,
Du sitzt in Deinem Haus. Da klopft es an der Tür. Draußen
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steht ein fremder Mann und drängt sich herein. Du fragst empört, was er hier wolle. Da sagt er, er interessiere sich dafür,
wie du lebest. Dann zieht er eine Kamera heraus und fotografiert alle Winkel Deiner Wohnung. Den Kerl schmeißt Du
doch hinaus, nicht wahr?"
Seit jener Geschichte hatte ich nicht mehr versucht, die
Huicholes zu besuchen. Aber diesmal sollte alles ganz anders
sein. Ich würde der persönliche Gast des Gobernadors sein.
Und was noch besser war, ich würde nicht nur meine Neugier
befriedigen können, sondern auch mit meiner Arbeit
bezahlen dürfen. Ich nahm die Einladung mit Freude an.
Am Morgen des für die Abreise festgesetzten Tages kam
ich ins Hotel, wo Pedro wohnte, um ihn abzuholen. Pedro
war blendender Laune. “Du bist mir hoffentlich nicht böse,
aber wir werden erst übermorgen fliegen können. Ich muß
vorher noch nach Zacatecas, um die Waffen zu holen." —
“Was für Waffen?" fragte ich entsetzt. — “Das ist eine lange
Geschichte, komm gehen wir einen Kaffee trinken. Ich lade
Dich ein.”
Vorher schickte er noch Agustin, einen Funktionär seiner
Stammesregierung, der ebenso bunt gekleidet war wie sein
Chef, zur CONASUPO, um ein paar Kilo Butter zu kaufen.
CONASUPO, das sind staatliche Läden, in denen für die
armen Bevölkerungsschichten Mexikos subventionierte Lebensmittel verkauft werden. Ich war erstaunt. Man hatte mir
gesagt, Pedro habe selbst rund 100 Kühe auf der Weide. Wozu
brauchte er Butter? — “Ach”, lachte Pedro, “natürlich ist
die Butter, die die armen Städter fressen müssen, fast ungenießbar. Aber sie eignet sich vorzüglich zum Ledergerben.
Und dafür brauche ich sie. Dafür ist mir meine eigene Butter
zu schade!"
Wir verließen das Hotel und gingen durch die sonnendurchfluteten schmalen Gassen des Zentrums von Guadalajara, mir seinen niedrigen Häusern im spanischen Kolonialstil;
Nebengassen, die heute hauptsächlich als Parkplatz für unzählige Autos dienen. In dieser Zweimillionenstadt mit ihrem
nordamerikanischen Lebensideal, wissen nur mehr ganz wenige Menschen, daß es bloß 200 km nördlich Indianer gibt, die
noch mit Pfeil und Bogen den Rehbock jagen. Entsprechend
groß ist das Aufsehen, das eine so malerische Erscheinung
wie Pedro auf der Straße hervorruft. Aber Pedros grenzenloses Selbstvertrauen läßt sich durch so etwas nicht stören.
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Als seien seine Kleidung und sein Schmuck das Selbstverständlichste auf der Welt, ignorierte er die verwunderten Blikke der Vorübergehenden.
Wir kamen an einer Metallwarenhandlung vorbei. Da erinnerte sich Pedro, daß er Nägel und Schrauben brauche. Wir
betraten den engen Laden, der voll mit wartenden Kunden
war. “Das wird wohl eine gute Weile dauern,” dachte ich. Die
Augen der Umstehenden richteten sich neugierig auf Pedro.
Dieser benützte sofort den Effekt seines Auftritts und sagte
mit sicherer, befehlender Stimme; “Ich brauche Nägel!" —
“Sofort, mein Herr!" — Einer der Angestellten griff zum Regal und holte eine Nagelkiste hervor. Nicht einer der Wartenden wagte ein Wort des Widerspruchs.
Pedro verstaute das Paket, das ihm der Verkäufer gegeben
hatte, in einer der vielen bunten Wolltaschen, die er immer
umhängen hat und wir traten wieder auf die Straße. An der
nächsten Straßenecke war eines jener für Mexiko typischen
kleinen Lokale ohne jeden Dekorationsaufwand, mit
Stahlrohrmöbeln, die Wände grün getüncht, an der Rückwand
ein Bild der Madonna von Guadalupe, daneben ein Kalenderbild mit einer nackten Frau — für jeden Geschmack etwas.
Über dem Tisch, wo wir Platz genommen hatten, noch ein Kalenderbild: Ein Gemälde von einem Indianerin prachtvollem
Federschmuck, Gesicht wie ein Hollywoodstar. In seinem
linken Arme eine halbnackte, vollbusige Schöne mit lüsternem Lächeln auf den Lippen. In seiner muskulösen Rechten
aber eine Keule, um einen angreifenden Jaguar abzuwehren —
Glorifizierung oder Mißbrauch einer Kultur, die man für ausgestorben hält?
Unter diesem Bild saß ich nun mit einem “echten Indianerhäuptling” der seinem “Vorbild” so gar nicht gleichen
wollte. Wir bestellten Kaffee und Pedro tat sehr wichtig. Das
heißt, er dämpfte seine ohnehin immer heisere tonlose
Stimme bis zu einem Flüstern, als wollte er, daß uns niemand
zuhöre. Dabei waren wir die einzigen Gäste in dem Lokal. Ich
beugte mich also vor, und verstand mit Mühe die Geschichte
vom Marihuanaschmuggel in der Sierra Huichola.
Seit 2 Jahren suchte die amerikanische Drogenmafia neue
Marihuanaanbaugebiete zu bekommen. Agenten hätten einzelne Huicholes aufgesucht — “Dumme Indios", wie Pedro
sie nannte — und sie überredet, Marihuana zu pflanzen, wobei sie ihnen unermeßlichen Reichtum versprachen. Die
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Ernte kam ,die Mafia schickte ihre Flugzeuge aber sie zahlte
nur einen Bruchteil der versprochenen Summe. Da wollten
jene Huicholes im nächsten Jahr kein Marihuana mehr
anbauen. Aber nun wurden sie von der Mafia erpreßt: “Wenn
Ihr nicht mehr für uns arbeitet, zeigen wir Euch an, weil ihr
Marihuana gepflanzt habt!” In ihrer Verzweiflung wandten
sich die betroffenen Indianer an ihre Stammesführung. Als
die Mafiaagenten das nächste Mal kamen, wurden sie von den
Huicholes mit Waffen im Anschlag erwartet. Das war die
erste von vielen Schießereien.
Die Huicholes baten daraufhin das mexikanische Heer um
Hilfe. Aber dieses hatte keine Lust zum Eingreifen. Erstens
munkelte man, das Heer habe selbst etwas mit dem Rauschgifthandel zu tun. Und zweitens meinte Pedro habe das
Heer seine Lektion bei den Tarahumaras gelernt. Die Tarahumaras sind ein Stamm, der im Gebirge nördlich der
Huicholes und südlich der Apatschen wohnt. Dort habe die
Mafia viel größere Marihuanapflanzungen für den Export in
die USA. Die US-Regierung habe daher die mexikanische
Regierung gebeten, jene Pflanzungen zu vernichten. Daraufhin habe die Mafia die ihnen hörigen Indianer mit dem modernsten Kriegsgerät ausgerüstet. Hubschrauber der mexikanischen Regierung, die Herbizide auf die Pflanzungen
hätten sprühen sollen, seien einfach abgeschossen worden.
Es sei zu einem regelrechten Guerillakrieg zwischen den
Tarahumaras, die in Ruhe ihre Drogen pflanzen wollten und
dem mexikanischen Heer gekommen. Der lachende Dritte
dabei sei die amerikansiche Rüstungsindustrie, die beide
Seiten mit Waffen beliefere.
Da weder die Huicholes noch das mexikanische Heer
einen ähnlichen Krieg in der Sierra Huichola wünschten,
habe er, Pedro, eine andere Lösung vorgeschlagen, die man
akzeptiert habe. Das mexikanische Heer werde die Huicholes
mit modernen Waffen versorgen, damit sie sich selbst gegen
die Mafia verteidigen könnten. Im Moment habe man ihm
24 Sturmgewehre samt Munition sowie die Kampfausrüstung
für ebensoviele Männer versprochen. Er müsse diese Dinge
nur in Zacatecas abholen. Das ganze sei natürlich nicht offiziell, sondern gehe über seine Freunde.
Ich wollte wissen, wie er die Waffen heimlich ins Gebirge schaffen wollte, wo doch die Transportmittel regelmäßig
von der Polizei durchsucht werden. — “Aber warum denn?”

fragte Pedro mit gespielter Empörung. Und grinsend holte er
seinen Wehrdienstausweis aus der Tasche, der bestätigte, daß
er, Pedro de Haro, Leutnant des Heeres sei. - “Einem Offizier können sie nicht verbieten, Waffen zu transportieren."
Ob er tatsächlich eine Militärlaufbahn hinter sich habe,
wollte ich wissen. Pedro zuckte verlegen die Achseln: “Man
hat Freunde..."
Aber meine Zweifel gingen noch weiter. Mit seinen 24
Sturmgewehren werde er noch nicht die US-Mafia besiegen
können. Die würden eben auch mehr Waffen heranschaffen.
- “Stimmt,” sagte Pedro ganz ruhig, “Aber wenn es sein
muß, können wir auch 500 oder 1000 Mann bewaffnen!”
Seine Schlitzäuglein blitzten bedeutungsvoll und seine heisere
Stimme hob den Ton: “Und dann verjagen wir jeden, der uns
unser Land wegnehmen will! In unseren Bergen werden wir
auch mit einer zehnfachen Übermacht fertig.”
Das war es also! Während Juan Negrin auf die Harzgewinnung setzte, um das Land der Huicholes zu retten, vertraute
der Realpolitiker Pedro mehr auf eine Position der Stärke.
Mir schwirrte der Kopf. Wann hatte man je gehört, daß ein
kapitalistischer Staat die Massen, die er auszubeuten gedenkt,
vorher selbst mit Waffen versorgt.? Pedro war offenbar ein
politisches Genie. Aber wieso mißtraute ihm die mexikanische Regierung denn nicht? — “Oh, ich habe viele Freunde
in der Regierungspartei," erklärte Pedro, “Bei den letzten
Wahlen wollten sie mich gar zum Abgeordneten im Parlament machen. Aber dann hätte ich auch einen schwarzen
Anzug mit Krawatte tragen müssen. Aber ich habe noch
15 bestickte Anzüge bei mir zuhause, und die muß ich vorher
noch auftragen, bevor ich mir einen schwarzen Anzug kaufe.
Und außerdem: Ich könnte mir doch nie eine Krawatte umbinden. Da käme ich mir doch blöd vor. Und was würden
meine Indianer über mich denken? ‘Dem ist der Ruhm zu
Kopf gestiegen!’ Nein, und überhaupt, in der Stadt halte ich
es nicht für längere Zeit aus. Ich kann nur in meinen Bergen
leben!”
Auf Pedros Rancho wird es langsam Abend. Die Sonne
läßt ihre letzten flachen Strahlen auf die gegenüberliegende
Felswand fallen und färbt sie in warmen goldbraunen Tönen.
Ein schöner Kontrast zu dem wasserblauen Himmel mit
seinen zarten weißen Federwolken. Das Tal liegt im blauen
Schatten und die verschiedenen Grüntöne von Wald und
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Wiese beginnen sich zu verwischen.
Im Hof des Rancho herrscht Ruhe. Ein kleiner Platz aus
festgestampftem rotbraunem Lehm, umsäumt von kleinen
fensterlosen Häusern aus ebenso rotbraunen Lehmziegeln mit
Strohdächern, die mit den Giebeln zum Hof stehen. Dazwischen und dahinter einige krummgewachsene kleine Eichen.
Durch eine niedrige offene Türe fällt der Blick in das Halbdunkel des Küchenhauses, wo die Frauen gerade die Tortillas
(Fladenbrote) aus blauem Mais für das Nachtmahl backen.
Der weiße Rauch dringt durch die Ritzen des Strohdaches ins
Freie und verliert sich im hellblauen Abendhimmel. Vor der
Küchentür hockt ein Kleinkind am Boden und spielt mit
Steinchen. Sein Gesicht ist mit einer Kruste aus Rotz und
Erde überzogen. Sein Kleidchen, das wahrscheinlich auch einmal weiß und mit farbigen Ornamenten bestickt war, ist
ebenso rotbraun wie die Erde des Hofes. Mehrere knochendürre Hunde kuscheln sich an die noch vom Tag warmen
Hauswände. Die Katzen haben sich schon zum Feuer in die
Küche begeben. In einer Ecke des Hofes liegt eine fette
Muttersau und gibt ihren Ferkelchen zu trinken.
Reyes, der jüngste der 4 Söhne Pedros, ist etwa 16 Jahre
alt. Er macht ein Feuer in der Mitte des Hofes und legt dazu
mehrere Holzscheiter auf den Boden, die sein Bruder vorher
mit der Axt gespalten hat. Jener Bruder scheint etwas debil
zu sein, weshalb man ihm kaum andere Arbeiten anvertraut,
als Holzhacken. Aber das kann er besser als jeder andere. Er
ist stark wie ein Muli, und wenn ich bei meiner Arbeit einmal jemanden brauche, der millimetergenau mit der Axt
treffen kann, so holt man ihn. Dann grinst er stolz in die
Runde und seine dunklen Augen strahlen ein warmes Glück
voll Dankbarkeit aus, wie die eines kleinen Kindes unter dem
Weihnachtsbaum. Überhaupt werden bei den Huicholes die
wenigen Geisteskranken als brauchbare Mitglieder der
Gesellschaft akzeptiert und das dürfte sehr positiv für den
Krankheitsverlauf sein.
Beide Brüder tragen die typischen weißen Anzüge der
Huicholes mit dem auf beiden Seiten offenen Hemd, das
einen Teil der muskulösen Brust sehen läßt. Aber ihre Kleider
sind nicht bestickt. Viele der Fabriken, die jenen groben
Baumwollstoff herstellen, den man leicht besticken kann,
haben in den letzten Jahren zugesperrt. Das Material ist nur
mehr schwer zu bekommen. Aber deshalb zu klagen wäre
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fehl am Platze. Auch die bestickten Anzüge sind kein uraltes Kulturgut. Eine lebendige Kultur verändert sich dauernd.
Auch ihre Bekleidung hat sich im Laufe der Zeit grundlegend
gewandelt. Dabei hat man immer versucht, aus den vorhandenen Möglichkeiten und dem eigenen Geschmacksempfinden
ein optimales Resultat zu entwickeln. Ursprünglich haben sie
Felle getragen. Vor 200 Jahren kamen Schafe in Gebrauch
und sie begannen ornamentierte Kleider aus schwarzer und
weißer Wolle zu weben. Seit hundert Jahren gibt es käufliche
Baumwollstoffe, die man mit schwarzer Wolle bestickte. Seit
30 Jahren gibt es bunte Garne zum Sticken und die
Huicholes begannen sofort das neue Medium zu benützen,
um Teile ihrer Peyotevisionen auf den Kleidern darzustellen.
Besonders beliebt waren dabei natürlich Phosphoreszenzfarben, was von manchen Kunsthandwerksammlern als “Geschmacklosigkeit" angegriffen wird. Aber wer hat das Recht
über den Geschmack einer anderen Kultur zu urteilen? Was
ist überhaupt Geschmack? Nun gibt es nur mehr wenig Baumwollstoffe. Manche Huicholes beginnen nun andere Stoffe
zu besticken. Andere lassen das Sticken bleiben. Wieder
andere überlegen, Baumwolle anzubauen und selbst Stoffe zu
weben. Was sich durchsetzen wird, kann man noch nicht
sagen. Die Kultur der Huicholes hat seit jeher eine eigenständige Dynamik gehabt. Vor 500 Jahren waren sie
nachweislich noch reine Jäger und Sammler. Heute betreiben sie Brandrodungshackbau, eine eigenständige Technologie, die sie gewiß nicht von den weißen Kolonisatoren gelernt
haben. Und nun wollen sie eben auch Windräder haben, weil
sie sie für an ihre Verhältnisse besser angepaßt halten, als
Dieselmotoren. Dabei spielt für sie auch die Ästhetik eines
Windrades eine große Rolle. Und dazu kommt noch, was
mir ein Schamane aus Santa Catarina gesagt hat: “Bis jetzt
habe ich nur Regen gemacht. Aber wenn es darauf ankommt,
kann ich auch dem Wind gebieten!"
Reyes orientiert die Holzscheite genau in der Ost-WestRichtung. Dann holt er ein Bündel brennender Kienspäne
aus der Küche und entzündet die Scheite am westlichen
Ende. Im Westen geht die Sonne unter. Im Westen liegt das
Reich der toten Seelen. Vom Westen her brennt das
Feuer die Scheiter zu Asche. Dann holt er zwei geflochtene
Lehnstühle aus dem Tuki (Tempel), der von außen aussieht
wie die anderen Lehmhäuser, und stellt sie zum Feuer. Auf
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diesen Lehnstühlen darf normalerweise nur ein Schamane
oder ein Gobernador sitzen. Pedro nimmt auf einem Stuhl
Platz und bietet mir den anderen an. Ich bin über diese Auszeichnung angenehm überrascht.
Wir haben heute fleißig gearbeitet. Mehrere Male bin ich
mit Pancho entlang der Wasserfälle durch dichtes Buschwerk
auf und ab geklettert, um eine optimale Linie für die
Schlauchleitung zu finden, die das Wasser zu Pedros Turbine
bringen soll. Pedro selbst hat schon eine Turbine aus alten
Konservenbüchsen gebastelt. Ich habe sie aber verworfen und
vorgeschlagen, eine Turbine nach Art eines Peltonrades aus
Holz zu schnitzen. Das Wasser in dem dicken Schlauch hat
über 50 m Druckhöhe, und das sollte reichen, um eine Kreissäge und eine Drechselbank anzutreiben. Wir waren auf den
3 Gipfeln der Umgebung, wo man möglicherweise Windräder
aufstellen könnte. Aber ich möchte den Windradbau auf ein
späteres Datum verschieben, und mich vorerst auf die
Turbine konzentrieren.
Pedro möchte nicht auf ein Windrad verzichten. Riesengroß soll es werden, von weit her sichtbar. “Diese Scheißkerle
von der Regierung haben mir schon so oft versprochen, daß
sie bei uns technische Neuerungen einführen würden. Aber
nie haben sie etwas gemacht. Immer nur leere Versprechungen. Jetzt bau ich mir mein eigenes Windrad, mit meinen
eigenen Händen! Und dann hole ich diesen Dr. Campos
(den Chef von COPLAMAR, jener staatlichen Stelle, die für
die ‘armen marginalisierten Indianer’ sorgen soll), zeige sie
ihm und sage ihm, daß wir ihn gar nicht brauchen. Der soll
mit seiner importierten Technologie, die ohnehin nicht
funktioniert, seine Mutter ficken gehen!”
Auf diese Art haben wir schon eine gute Weile gesprochen,
vor allem über Politik, Ökologie und technische Neuerungen,
die man leicht durchführen könnte. Pedro gibt immer wieder
neue Kraftausdrücke zum Besten. Er redet fast alleine, sich
selbst ein guter Zuhörer. Nun ist er müde, streckt seine bläulichen Füße in den Riemensandalen zum Feuer hin und lehnt
sich weit in seinen Sessel zurück, so daß sich sein besticktes
Hemd über seinem runden Bauch spannt. Er schnauft ein
paar mal hörbar, fast wie ein Röcheln, räuspert sich lange,
hebt den Kopf und spritzt zwischen den oberen Vorderzähnen einen dünnen Schleimstrahl über das Feuer. Er lächelt
verschmitzt. Offenbar ist ihm schon wieder etwas eingefal-

len — “Diese Sowjets behaupten, sie hätten den Kommunismus erfunden. Und in Afghanistan führen sie Krieg dafür.
Dabei verstehen sie überhaupt nichts davon. Den echten
Kommunismus haben nämlich wir hier. Und alle Indianer
haben ihn früher gehabt. Die Erde gehört allen. Alle bauen
gemeinsam an und alle ernten gemeinsam. Niemand schließt
sich aus, nicht der Marakame (Schamane) und auch nicht
der Gobernador. Und wenn nach der Ernte einer mehr hat
als ein anderer, so gibt der, der mehr hat dem, der weniger hat,
ohne ein Entgeld zu verlangen. Die Erde ist unser aller Mutter. Wer könnte sich selbst zum Eigentümer seiner Mutter
ernennen, oder seine Mutter verkaufen? Aber leider begreifen das auch manche jungen Huicholes nicht mehr. Sie lassen
sich vom Geld und von den Gütern des Fortschritts blenden.
Wir Alten können nicht mehr die ganze Arbeit alleine
machen, wenn die Jungen in die Städte gehen. Nein — der
Fortschritt macht die Menschen nicht glücklich! Und schon
gar nicht ist der Kommunismus die letzte Stufe dieses Fortschritts. Der Kommunismus war am Anfang bei allen Indianern und bei allen Völkern, die noch wußten, daß die Erde
ihre Mutter ist. Dann hat der Mensch in seinem Stolz seine
Mutter verleugnet, und von nun an wird alles immer schlimmer." Er sah nachdenklich, traurig zu Boden. Dann gab er
sich einen Ruck: “Aber vielleicht können wir das Leben
für die jungen Leute hier in der Sierra attraktiver machen —
wenn Du uns dabei hilfst."
Das Feuer flackert und knistert, als wollte es die Worte
Pedros bestätigen. Die Sonne ist schon untergegangen und
der Wald und die Felsen nehmen graue Töne an. Irgendwie
scheint diese Landschaft lebendig zu sein. Die Kobolde und
Geister meiner Kindheit könnten hier hinter jedem Baum,
hinter jedem Felsen hocken. Ein kalter Abendwind ist
aufgekommen und raschelt durch die trockenen Zweige der
Eichen. Ein kleines bloßfüßiges Mädchen kommt und bringt
Pedro eine rosa Wolldecke, die dieser über seine Schultern
legt.
Das Blau des Himmels verblaßt langsam. Die Federwolken
ändern ihren Farbton von gold über rosa zu lila. Ein großer
schwarzer Vogel landet flatternd neben dem Feuer und
hüpft auf und ab, als wollte er an unserem Gespräch teilnehmen. Die Huicholes behaupten, daß die Tiere sprechen
können, man müsse nur lernen, sie zu verstehen. Ob Pedro
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wohl diesen Vogel versteht?
Pedro sitzt weit zurückgelehnt in seinem Stuhl, die klobigen Hände über dem runden Bauch gefaltet. Seine graubraunen Augen starren nachdenklich in die Weite, als hörte er
irgendetwas. Er scheint ganz geistesabwesend zu sein. Dann
zuckt er zusammen, wie um sich wieder in die Realität zurückzuholen und lächelt, schüttelt den Kopf und erneut
erklingt seine heisere Stimme: “Diese Christen sind doch
komische Leute! Als es hier in Amerika schon lange Indianer
gegeben hat, haben sie drüben im Orient einen gewissen Jesus
Christus zum Gott gemacht." — “Nein, die Christen behaupten eigentlich etwas anderes," versuche ich seinen neu in
Schwung gekommenen Redefluß zu unterbrechen, aber er
winkt nur abfällig mit der Hand: “Du brauchst mir gar nichts
zu erzählen. Am Christentum ist nichts dran. Ich war sogar in
einer von diesen Kirchen bei einer Messe und konnte dort
keinen Gott sehen. Diesen Gott gibt es nicht. Das ist alles
Schwindel. Ich glaube nur an das, was ich sehen kann!"
Er sieht mich abwartend an. Das Feuer knistert wieder
hörbar, als verfolge es aufmerksam unser Gespräch. Die
Landschaft verdunkelt sich langsam. Irgendwo in der Ferne
heult der erste Coyote, was die Hunde sofort mit wütendem
Gebell beantworten. ‘Nun ja", denke ich mir, “eigentlich
kein Wunder, daß der gute Pedro bei seinen engen Kontakten
zu den Weißen langsam zum Materialisten geworden ist. Ein
echter Huichol würde sicher nicht so argumentieren.” Aber
was soll ich darauf sagen?
Die Hunde haben sich wieder beruhigt. Der Wind raschelt
geheimnisvoll durch die Eichenblätter. Der Hof wird langsam
dämmrig und das Feuer wird merklich heller.
Pedro scheint mir erklären zu wollen, was er meinte:
“Schau, ich glaube nur an die Dinge, die ich sehen kann. An
die Erde, an die Sonne, an den Himmel, an das Feuer. Das
sind Dinge, die kann man sehen, die sind wirklich.” Er macht
eine lange Kunstpause. Ein Maultier aus dem Gehege hinter
den Häusern schreit sein langgezogenes Gebrüll in die anbrechende Nacht. Die Hühner sitzen schon auf dem Baum. Eine
alte Frau kommt aus der Küche und reicht uns zwei weiße
Emaillebecher mit dampfendem schwarzem Kaffee.
Pedro fährt fort: “Und wenn Du Dich lange mit den Dingen, die Du siehst, auseinandersetzt, wenn Du jahrelang darüber nachdenkst, dann bemerkst Du, daß hinter allen Din-
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gen Personen stehen." Er räuspert sich wieder und ein
Flüssigkeitsstrahl schießt zwischen seinen Schneidezähnen
hervor. “Hinter der Erde steht eine Frau, hinter der Sonne
ein Mann und das Feuer ist ein ganz uralter Mann.”
Er schweigt, wie um die Wirkung seiner Worte auf mich
abzuschätzen. Daß die Erde eine Frau und die Sonne ein
Mann sein soll, kann ich begreifen: Die Sonne bringt die
Fruchtbarkeit der Erde hervor. Aber es kann sich doch wohl
nur um Symbole handeln. Pedro glaubt ja nur an das, was er
sehen kann. Aber ich begreife nicht, warum er das Feuer
durch einen alten Mann symbolisiert. Also frage ich ihn.
Pedro zögert etwas. Das Feuer flackert wieder erregt, als
wollte es sagen: “Zeig es diesem ungläubigen Gringo. Sag
ihm, wer ich bin!” Pedro setzt sich auf, spuckt wieder zwischen den Zähnen hervor und sagt mit Nachdruck: “Weil
ich ihn sehen kann! Er kommt oft zu mir und ich sehe ihn
so klar und deutlich, wie Dich jetzt."
Wie bitte, sollte Pedro das im Ernst meinen? Dieser Pedro, den ich noch vor wenigen Minuten für einen Materialisten
mit ausschließlich politischen Interessen gehalten habe, hat
religiöse Erscheinungen?
“Jawohl, er erscheint mir oft!” bekräftigt Pedro, “Du
kannst ihn bloß nicht sehen, weil Du Dich noch nicht lange
genug mit dem Feuer beschäftigt hast. Aber man kann ihn
sehen: Tatehuan, der alte Mann aus dem Feuer. Er geht auf
zwei Krücken und er hat nur einen Lendenschurz mit roten
Quasten, so wie wir Huicholes früher auch gegangen sind,
bevor wir unsere Baumwollanzüge benützten. Und man kann
auch lernen, ihn zu sehen.”
Wie wird mir? Ein Schauer geht mir über den Rücken. Wo
ist die Realität geblieben? Ist dieser dicke alte Mann, der da
vor mir beim Feuer sitzt, real? Ist es möglich, daß mir dieser
alte Haudegen von religiösen Phantasien erzählt? Sollte es
wirklich überall Geister in den Dingen geben? Nur ich kann
sie nicht sehen? Wieder heult ein Coyote im Wald. Von den
Felsen, die sich nun schwarz gegen den Sternenhimmel
abheben tönt ein fernes Grollen herab. Sollte das der Berglöwe sein, der sich auf die Jagd begibt? Die Hunde sind
ganz still. Sie haben Angst.
“Ja,” setzt Pedro fort, “mit Tatehuan kann man auch
sprechen. Er hat mir schon viele Dinge erzählt. So hat er
mich z.B. darauf aufmerksam gemacht, daß die Person, die
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hinter dem Geld steht, eine schöne Frau ist. Alle wollen sie
haben, und laufen ihr nach. Aber wenn es einem gelingt, sie
zu erwischen, so stürzt sie ihn ins Unglück. Und es ist richtig!
Ich kenne keinen Reichen, der glücklich wäre. Der eine ist
krank, der andere hat familiäre Probleme und wenn es das
nicht ist, so muß er sich dauernd Sorgen machen, daß er sein
Geld verlieren könnte. Er betrügt oder mordet gar, um seinen
Besitz zu verteidigen, aber sein Herz wird immer trauriger
und härter. Es bekommt einen Panzer, durch den die schönen
Dinge des Lebens nicht mehr eindringen können."
Es ist mittlerweile ganz Nacht geworden. Vom kohlschwarzen Himmel blinken tausende Sterne. Der kalte Wind
pfeift durch das Feuer und die Funken fliegen uns um die
Beine. Der orangegelbe Schein der Flammen fällt auf die rotgrünen Ornamente auf Pedros weiten Hosenbeinen, die bis
knapp unter die Knie reichen. Die dicken Waden, die darunter hervorschauen, scheinen in diesem Licht fast schwarz zu
sein.
Pedro glaubt, nun den gewollten Effekt auf mich erreicht
zu haben und kommt auf seine Absicht zu sprechen: “Du
solltest auch etwas von unseren Dingen lernen, so wie es
Juan Negnn tut."
Der Nachtwind spielt gespenstisch mit Pedros weißen Haaren, die den Schein des Feuers wiedergeben, während er mich
lauernd ansieht. Einer Handvoll Anthropologen ist es erst gelungen, in die Geheimnisse der Huichol-Schamanen eingeführt zu werden. Aber sie hatten lange betteln müssen. Und
mir sollte diese Gunst ganz von selbst zufallen? Irgendein Geist, vielleicht Tatehuan selbst sollte es sich in den Kopf
gesetzt haben, mich zum Vermittler zwischen zwei Kulturen
zu machen?
Ob er mich denn wirklich für seine Religion missionieren
wolle, frage ich ihn.
“Nein,” sagt er entschieden, “man
kann niemanden zu etwas bekehren! Das glauben nur die
christlichen Missionare. Seit 20 Jahren leben Franziskanermissionare bei uns und protestantische Missionare aus den
USA, aber in der ganzen Zeit ist es ihnen nicht gelungen,
auch nur einen einzigen Huichol zu bekehren. Religionen
sind Unsinn! Es gibt nur das, was wahr ist und was man sehen
kann. Ein Mensch in Deinem Alter hat eine Weltanschauung,
die sich auf konkrete Erfahrungen stützt. Diese Erfahrungen
kann Dir niemand mehr nehmen. Aber ich kann Dir noch ein
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paar Erfahrungen dazu verschaffen. Und wer weiß, was dann
aus der Summe von Deinen und meinen Erfahrungen wird?
Wenn Du willst, kannst Du bei mir lernen, ich bin selbst
Cantor (= Sänger, eine andere Bezeichnung für den Schamanen).
Wieder grollt es in der Ferne. Der einsame Coyote heult
noch immer. Die Sterne funkeln zum Greifen nahe und über
der nächtlichen Landschaft liegt eine magische Spannung, als
säuselte mir der kalte Wind ins Ohr: “Gib acht, das ist einer
jener kleinen Zufälle, die Dein Leben verändern. Und es gibt
einen Geist, der über Dein Leben nachdenkt!” - Wie sollte
ich zu einem solchen Angebot “Nein" sagen?
Dr. G. Kunze
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tische Heldinnen und Helden, Mythen freiwilliger Kastration und analoge Gedanken im griechischen Mythos.
1.

Der Mythos vom Doppelten Geschlecht
I
Ich habe seit vielen Jahren den unpopulären Gedanken vertreten, daß soziale Polarisierung sexuelle Polarisierung verursacht: je größer die sozialen Spannungen in
einer gegebenen Gesellschaftsordnung, desto größer auch die
sexuellen Spannungen. Was aber geschieht in einer klassenlosen Gesellschaft? Schwinden dann nur die psychosexuellen Spannungen oder verändert sich auch die Anatomie? Vor 3 Millionen Jahren sahen die Menschen anders aus als heute; wie werden sie 3 Millionen Jahre nach
dem ersten Durchbruch zu einer klassenlosen Gesellschaft
aussehen? Haben wir dann noch Frauen und Männer oder
Hermaphroditen, die freiwillig entscheiden können, ob sie
als Männer zeugen oder als Frauen gebären wollen? Werden
wir uns überhaupt noch sexuell fortpflanzen? Werden wir
unser Geschlecht nach Belieben wechseln können, wie
es viele Tiere heute bereits tun?
Der Gedanke ist mir stets als närrisch oder gar als Versuch, am Körper der hilflosen Frau herumoperiern zu wollen, angekreidet worden. Seit die Zeitschrift COURAGE
aber genau diesen Gedanken eine ganze Nummer gewidmet hat (Utopien, Juli 1981), hat selbst die autonome
Frauenbewegung aufgehört, diese Gedankengänge zu verteufeln. Da sie vor allem in den Mythen matrilinear organisierter Völker und Stämme auftauchen, aber auch die
Übergangsjahre vom vorgriechischen ‘Matriarchat’ zum
hellenischen Patriarchat kennzeichnen, will ich hier einige
dieser vergessenen Konzepte zusammenfassen, nämlich
die über transvestitische Göttinnen und Götter, transvesti-
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TRANSVESTITISCHE GÖTTINNEN UND GÖTTER
a) Dionysos, nach hellenischen Vorstellungen illegitimer
Sohn des Zeus und der Semele, wird von seinem Vater
gezwungen, Mädchenkleidung zu tragen, weil er ihn vor
der Eifersucht seiner Gattin Hera schützen will. Weshalb
eine illegitime Tochter ihr weniger Grund zur Eifersucht
als ein illegitimer Sohn geben soll, wird dabei nicht erklärt.
Das Motiv der Verkleidung aus Angst vor Entdeckung oder
Furcht vor Rache ist aber eine der häufigsten nachträglich
von den Griechen erfundenen Begründungen für vorgriechische, matrilinear konditionierte Verhaltensformen. Bei
den Ureinwohnern der Balkanhalbinsel war Dionysos eine
Fruchtbarkeitsgöttin, die nur dank ihrer Monatsblutungen
die weiblichen Fähigkeiten der Fruchtbarkeit und des Pulsierens im Rhythmus der Gestirne erwerben konnte. Er
(sie) war der Sohn (die Tochter) der Semele (gleich Selene),
der Mondgöttin. Aber ‘er’ verriet sie, indem 'er' gegen die
bewaffneten Frauen, die Amazonen, Partei ergriff, und wurde dadurch zum Gott der Väter. Die Mondgöttin bestrafte ihn mit Wahnsinn. In Frauenkleidung gehüllt, wanderte
er jahrelang durch die Wälder, gefolgt von einem Tross
am Mund schäumender Irrer. Für die Griechen blieb er
jahrhundertelang ein ‘effeminierter Fremder’ (Euripides).
Aischylos nennt ihn ‘Mann-Frau’ und fragt: “Wo kommst
du her? Was trägst du da für Kleider?" Denn die schwere
kleinasiatische Robe, der dicke Mantel, der nur den Vorderarm freiläßt, sind tatsächlich Attribute eines Fremden,
sind Paraphernalia, die den Ursprung des Gottes aus der
Welt der vorgriechischen Fruchtbarkeitskulte klarmachen.
b) Hymenaios, der Ehegott der Griechen, trägt Frauenkleidung, um sich seiner Geliebten während der Frauenprozession zu den Eleusinischen Mysterien zu nähern. Als
die Prozession von Piraten überfallen wird, tötet er die Angreifer und heiratet seine Geliebte. Das Motiv der Verkleidung zum Zweck der Übertölpelung eines Feindes ist griechisch. Das Motiv des Anlegens der Frauenkleidung, um
an einem den Frauen vorbehaltenen Kult teilzunehmen,
ist vorgriechisch. Wir finden es bei Orpheus, bei Pentheus
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und bei Dionysos. Obgleich Hymenaios ein sehr ‘junger’
Gott ist, wahrscheinlich nur eine späte Personifizierung des
Hochzeitsgesangs, haben die Griechen ihm also teils alte,
teils neue Motive unterschoben. Es geht einerseits, wie bei
Dionysos, um die mimetische Magie der weiblichen Kleidung, um die fruchtbarmachenden Paraphernalia des gebärenden Geschlechts; es geht andererseits aber auch um
die männliche Rechtfertigung, daß die Übernahme der
Frauenkleidung durch den Mann, also der Triumph des
Vaterrechts über das Mutterrecht, dadurch gerechtfertigt
sei, daß der Mann der Frau den besseren ‘Schutz' gebe.
Denn die Piraten hätten die Frauen vergewaltigt und verschleppt, wenn Hymenaios, in Frauengewändern, sie nicht
niedergemetzelt hätte.
2.

TRANSVESTITISCHE HELDEN
a) Achilles trägt Mädchenkleidung, weil seine Mutter
Thetis vernommen hat, er habe die Alternative eines langen,
ruhigen Lebens im Haus der Mutter oder eines frühen,
ruhmreichen Todes in der Ferne, also die Alternative zwischen einem matristischen Leben und einem patristischen
Tod. Um ihm den Tod zu ersparen, kleidet sie ihn als Mädchen und nennt ihn Kerkysera, Aissa oder Pyrrha. Das
Motiv des in Mädchenkleidern verborgenen Knaben haben
wir bereits bei Dionysos kennengelernt. Wir werden es mit
Varianten bei anderen griechischen Göttern und Helden
wiederfinden. Zum Verständnis des Mythos müssen wir
wissen, daß der Name Thetis, wie der der Titanen, zu dem
Verbum titbenai gehört, das unter anderem ‘verfügen 1 oder
‘anordnen’ bedeutet und sich im Griechischen oft auf die
mutterrechtlichen Götter und Helden bezieht. Thetis, wie
Diana oder Dione, ist also eine alte Fruchtbarkeitsgöttin.
Ihr war prophezeit worden, sie werde einen Sohn gebären,
der stärker sein werde als sein Vater — also einen mutterrechtlichen Rebellen gegen das Reich der Väter. Deshalb
durfte sie mit keinem der vateiTechtlichen Götter, sondern
nur mit einem Sterblichen vermählt werden. Dies war
Pelops, dessen Vater Tantalos ihn als Kind zerschnitten,
gekocht und den Göttern als Speise vorgesetzt hatte —
nach griechischer Deutung, um die Allwissenheit der Götter zu prüfen, nach vorgriechischer Deutung aber, um ihm
Unsterblichkeit zu verleihen. Denn all die Mythen von zer-
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schnittenen, gekochten und verspeisten Kindern — Dionysos
ist ebenfalls ein solches ‘gekochtes1 Kind — demonstrieren
ja, daß diese Kinder, im Gegensatz zu sterblichen Menschen, eben nicht sterben. Also kann es uns kaum wundem,
daß Thetis ihre Kinder ‘verbrennt1. Daher rührt die berühmte ‘Achillesferse1, der verwundbare Teil seines Körpers,
der ihm eingepflanzt worden ist, nachdem sein eigenes
Fußgelenk verkohlt war. Thetis gibt ihm also Unsterblichkeit mit auf den Weg. Ihr Ziel, ihn dem Reich der Mütter
zu erhalten, mißlingt aber: Achill wird zum Krieger, zum
Vaterrechtler, zum deklarierten Feind der Amazonen, der
letzten Frauenbataillone. Es ist sein Schicksal, Teil seiner
schizophrenen, zwischen Mutter- und Vaterrecht hin- und
hergerissenen Persönlichkeit, daß er Penthesilea, die Königin der Amazonen, tötet und dann erst merkt, daß er sie
liebt.
Sehr viel späteren Datums ist die Legende, daß Achill
Frauenkleidung angelegt habe, um Deidameia zu verführen, denn die Implikation dieser Anekdote ist die zwar
sexualhistorisch interessante, aber mythologisch bedeutungslose These, daß es für eine Frau leichter als für einen Mann
ist, eine andere Frau zu verführen. In der Fassung des Bion
aus Phlossa flüstert der als Mädchen verkleidete Achill
der Deidameia nachts zu: “Die anderen, deine Schwestern,
schlafen alle gemeinsam, aber ich schlafe allein, und allein
schläfst auch du, Jungfrau. Und doch sind wir beide gleichaltrige Mädchen, sind beide schön und schlafen allein in
getrennten Betten. Die Nacht ist grausam, die mich mit
hämischer Bosheit von dir trennt. Denn ohne dich kann ich
nicht mehr leben.”
b) Noch deutlicher als im Leben des Achill können wir
die alte Handschrift der Mütter durch das Palimpsest der
vaterrechtlichen Ansprüche im Leben des Herakles hindurchschimmern sehen. Bei Plutarch flieht Herakles vor
seinen Feinden nach Kos und wird dort von einer thrakischen Frau gerettet, indem sie ihm ihre Kleidung schenkt.
Später heiratet er die Tochter des Alkipios und trägt bei
der Hochzeit eine mit Blumen bestickte Frauenrobe. Nach
anderen Fassungen zieht er Frauenkleider an, um den Meropen zu entkommen, deren Anführerin, Eurypyle, den Namen
des Todes trägt. Flucht vor dem Feind und Rettung durch
Frauenkleidung sind griechische Motive. Eurypyle ist eine
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jener amazonenartigen Figuren, die das Leben aller drei
großen griechischen Helden bedrohen: sie ist eine bewaffnete Verteidigerin des bereits sterbenden Reiches der Mütter. Kompliziert und für mich unlösbar ist die Frauenkleidung bei der Hochzeit - eine vierte Variante jener komplizierten Hochzeitsbräuche, die den Konflikt und den Versuch der Kompromißlösung alter Rechtssysteme widerspiegeln.
Der weitaus bedeutsamste Aspekt des transvestitischen
Lebens dieses großen Helden ist aber die Episode mit Omphale, der Königin von Lydien, der er drei Jahre lang dient,
Frauenkleider tragend und Frauenarbeit verrichtend. Wenn
er beim Spinnen die Spindel ungeschickt hält, schlägt sie ihn
mit ihrem Pantoffel. Zum Zeichen des Triumphs setzt
sie ihm den Fuß auf den Nacken. So wird er, der tapferste
der Tapferen, zum Pantoffelheld. Sie trägt sein Symbol,
das Löwenfell, und schwingt seine Keule, damit er ihr gehorche. Ovid hat das Geschlechtsleben dieser beiden mit der
ihm eigenen Lust am Komplizierten beschrieben. Omphale,
mit nackten Schultern, nackten Brüsten, vergoldeten Brustwarzen und offenem Haar, zieht Herakles Stück für Stück
die Kleider an, die sie eben abgelegt hat. Ihr purpurfarbenes, transparentes Hemd, dessen Nähte über den riesigen
Schultern des Helden zu zerplatzen drohen, den zu kleinen
Gürtel, die zu kurze Tunika, die viel zu engen Schuhe, die
Armspangen, die gerade noch als Fingerringe brauchbar
sind. Dann zieht sie die Kleidung des Helden an, wirft sich
das Löwenfell über die Schultern und hebt die Keule über
den zu ihren Füßen kauernden Mann.
Was liegt hier vor? Sicherlich in der frühesten Fassung
des Mythos das gleiche wie bei Dionysos: Fruchtbarkeitsmagie. Dieses Mythologem — Steigerung der Lebenskraft
durch Ingestion der sexualspezifischen Kräfte des anderen
Geschlechts — wurde dann durch anekdotische Erweiterung
zur Fabel vom masochistisch-transvestitischen Herakles und
der exhibitionistisch-sadistischen Omphale. Durch vaterrechtlich-psychologistische Umdeutung wurde der Sinn
des Mythos in sein Gegenteil verdreht, in die Erniedrigung
des Helden durch die fremde Frau. Diese Verwandlung
fand während der Heldenzeit statt, jener bereits beschriebenen Periode, in der die Söhne der griechischen Adelsfamilien in die Ferne zogen, um in die matrilinearen Herrscher-
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Sippen ihrer Nachbarvölker einzuheiraten. Das geschah in
der Überlieferung stets, indem der Grieche eine Dienstleistung erbrachte, einen Wettbewerb gewann oder einen
Feldzug zugunsten der Sippe seiner zukünftigen Frau führte. Die Legende von Herakles und Omphale geht auf eine
solche Dienstleistung des griechischen Helden am Hof der
Königin von Lydien zurück. Der erniedrigende, von den
Griechen verdrängte Aspekt der Geschichte ist nicht etwa
die Dienstleistung, sondern deren mangelnder Erfolg: Trotz
dreijähriger Dienste verweigerte Omphale ihrem Freier die
Krone. Das war es, was die Griechen nicht ertragen konnten, und deshalb machten sie ihren Nationalhelden zum Rächer der Männer, zum Todfeind der Frauen.
Sein männerrechtlicher Status wird dadurch betont,
daß es Athene, die Mutterlose, ist, die über ihn wacht.
Wenn wir dann noch wahrnehmen, daß seine Gegner mutterrechtliche Frauen (die Amazonen), mutterrechtliche Männer (Antaios, Lityerses, Alkyoneus, Nessos) oder heilige
Tiere der mutterrechtlichen Völker sind (der chthonische
Hund Kerberos, der kithaironische Löwe, die lemajische
Schlange, der erymanthische Eber, die kerynitische Hirschkuh, die stymphalischen Vögel, der kretische Stier usw.)
so wird sein Status als Verkörperung des Vaterrechts nur
allzu deutlich.
c) Ähnlich verläuft das Leben und die Vergöttlichung
des athenischen Staatshelden Theseus, des dritten der ‘Grossen Drei’ des griechischen Heroenmythos. Seine Kindheit
beginnt bezeichnenderweise damit, daß er nicht von seiner
Mutter Aithra, sondern von seinem Vater Pittheus aufgezogen wird. Er ist also wieder einmal einer jener ‘mutterlosen’, nur von männlichen Vorfahren abstammenden
Pioniere der patrilinearen Ordnung. Seine Stiefmutter, die
Matriarchin Medea, versucht ihn zu töten. Als er nach Kreta,
in das Heimatland der Mütter, zieht, um den Minotauros,
das stierköpfige Totemtier des Minos, zu töten, nimmt er,
wie wir gesehen haben, als Mädchen verkleidete Jünglinge
mit. Durch warme Bäder, durch Bewahrung vor Sonne und
Luft, durch Salbung der Haut und Haare, durch weiblichen
Schmuck gibt er ihnen ein völlig transvestitisches, transsexuelles Aussehen. Auch gewöhnt er sie, wie Plutarch uns
verrät, daran, Stimme und Gang der Mädchen nachzuahmen.
Die griechische Erklärung ist, daß Theseus dies tut, um den
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Minotauros zu täuschen. Sie meinten damit, der Minotauros habe keinen Verdacht geschöpft, da Frauen feige seien
und er deshalb vor ihnen keine Angst zu haben brauche.
Die wahre Bedeutung der Legende ist statt dessen die, daß
der Minotauros, als Totemtier eines matrilinearen Geschlechts, natürlich allen Wesen traut, die zu seinem eigenen
Geschlecht gehören. Diese Erklärung wird von den griechischen Mythenschöpfern aber verdrängt, und statt dessen
finden wir Theseus als Todfeind aller Frauen, vor allem —
wie bei den beiden anderen — als Gegner der Amazonen.
Das triolistische Verhaltensmuster, dem wir bei all diesen
Helden begegnen, setzt wieder ein, wenn er mit Herakles
zusammen die Amazonenkönigin Antiope (oder Hippolyte)
als Beute nach Hause bringt.
d) Pentheus, König von Theben, legt Frauenkleidung
an, weil Dionysos ihm das befohlen hat; nach griechischer
Lesart, weil Pentheus sich geweigert hatte, die Riten des
Dionysos zu ehren, in Wahrheit aber, weil die ganze Pentheuslegende nur ein zweiter Aufguß des Mythos vom Tod
des Orpheus ist und weil dieser bereits ein zweiter Aufguß
des Todes und der Auferstehung des Dionysos selbst darstellt. In allen drei Fällen wird ein Mann von trunkenen
Frauen getötet, zerrissen und verspeist. Das ist aber kein
Racheakt, sondern eine Fruchtbarkeitszeremonie: die jährliche Tötung des Gottkönigs, die der Erhaltung der Felder
und der Vitalität aller Lebewesen dient. Was die Griechen
als Racheakt eines männlichen Gottes betrachteten, der
einen Ungläubigen durch Anlegen von Frauenkleider erniedrigt, ist in Wahrheit das Gegenteil: der rituelle Kleidertausch am Erntefest, einer der ältesten Riten der vorgriechischen Ackerbaukulturen.
e) In wie hohem Maße sich die bereits erwähnten griechischen Standardmuster der Erklärung vorgriechischer
transvestitischer Mythen, Riten und Kulte in den Legenden und Anekdoten von anderen als Frauen gekleideten
Männern wiederholen, sei an einigen weiteren Fällen demonstriert. Das Muster der zur Übertölpelung des Feindes
angelegten Frauenkleidung finden wir bei Euthymos, dem
König von Lokroi, der das Phantom von Temesa tötet,
indem er sich ihm (wie die Gefährten des Theseus dem
Minotauros) als Mädchen gekleidet nähert; bei Argaios,
dem König von Makedonien, der seine Feinde mit einem
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als Frauen verkleideten Heer vernichtet; bei Anentor, der
den Tyrannen von Kephallenia tötet, indem er sich als Frau
verkleidet in dessen Schlafgemach einschleicht; bei den
Minyern, die als Frauen verkleidet aus den Gefängnissen
der Spartaner ausbrechen. Das Muster der Verkleidung
aus Angst finden wir unter vielen anderen Beispielen auch
bei Leukippos, der die Geliebte des Apoll liebt und Frauenkleidung trägt, um der Eifersucht des Gottes zu entgehen.
In allen fünf Fällen stellt die ‘rationale’ Erklärung der
Griechen die nachträgliche Korrektur eines vorgriechischen
und deshalb ‘irrationalen’ Geschehnisses dar, auf das wir
am Schluß zurückkommen werden.
3.

TRANSVESTITISCHE KULTE, RITEN UND
BRÄUCHE
Da wir uns am Anfang dieses Komplexes bisexueller
Mythen und Riten bereits mit jenen Festen befaßt haben,
bei welchen die Frauen Männerkleidung anlegten, konzentrieren wir uns hier auf solche, bei denen die Männer Frauenkleidung trugen, und fügen dann einige Kulte und Riten an,
bei denen jedes Geschlecht die Kleidung des anderen anzog.
Servius sagt, in der Nähe von Troja, nahe dem römischen
Sigaeum, habe es einen Achillestempel gegeben, in dem die
Männer nach Frauenart Ohrringe getragen hätten, um den
Achill zu ehren, dessen Statue ebenfalls ein Juwel im Ohr
getragen habe. Dies sei zur Erinnerung an die Zeit geschehen, in der seine Mutter Thetis ihn als Mädchen aufgezogen habe, aber auch zum Andenken an seine Hochzeit, bei
der er Frauenkleidung getragen habe. Lukian erzählt in
ähnlicher Form, beim lydischen Attisfest hätten die Männer Frauenkleidung angelegt, und zwar im Andenken an
die Tatsache, daß die Göttin Rhea den Attis beauftragt
habe, sich als Frau zu kleiden. Ähnlich bei den Apodysia
oder Apodykteria in Kreta, wo die Männer Frauenkleidung
zu Ehren des Leukippos angelegt hätten, um dessen Verwandlung in eine Frau zu zelbrieren.
Bei den Tithenidien, dem Fest der Artemis Korythalia
in Sparta, trugen die korittoi, die ‘Homstößer’, Frauenkleidung und Frauenmasken. Bei den Artemisien, den eigentlichen Artemisfesten in Lakonien, trugen die Männer Frauenkleider. Auch fand in Sparta jedes Jahr eine Prozession zum
Berg Taygetos statt, bei der die Männer Frauenkleidung
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trugen. Wenn die Prozession, welche die Eleusinischen
Mysterien einleitete, die Brücke von Kephisa passierte,
wurde sie von einem Mann in Frauenkleidung empfangen.
Bei den Heraien, den Festen zu Ehren der Hera in Samos,
trugen die Männer lange weiße Roben, goldene Haarnetze,
Frauenarmbänder und Frauenhalsketten. Beim Kotysfest
in Athen, dem Fest der Göttin Kotys oder Kotytto, tanzten die Männer in Frauenkleidung und trugen weibliche
Perücken. Die Priester der Göttin trugen bunte Frauenkleider, schminkten sich und verlängerten ihre Augenbrauen
mit Kienruß. Beim Fest der Leto Phytia in Phaistos zogen
die Knaben sich öffentlich aus und legten dann langsam
und feierlich Mädchenkleidung an.
Nach allem, was wir von Dionysos gehört haben, ist es
kaum verwunderlich, daß transvestitische Riten bei fast
allen seiner Feste stattfanden: bei den Anthesterien in
Athen und dem ganzen ionischen Bereich, bei den Askolien, den ländlichen Dionysosfeiern, bei den eigentlichen
Dionysien in Athen, Eleusis und .anderen ionischen Städten,
bei den Lenaien in Attika, Naxos, Andros und Mykonos,
bei den Oschlophorien in Athen und Phaleron, bei den
Peiraien im Peiraieus. Bei den Dionysien trugen die Phallosträger weibliche Kleidung. Bei den Anthesterien, die zwar
dem Dionysos geweiht waren, aber den Sieg von Marathon
feierten, beschwerte sich Apollonios von Tyana, der den
Grund dieser Riten nicht mehr verstand, darüber, daß die
krokotoi, die safranfarbigen Frauenkleider und Frauenschleier der Männer, eine Beleidigung der Helden seien, die
die Perser besiegt hätten.
Soweit die Feste und Kulte, bei denen die Männer Frauenkleidung trugen. Nun zu einigen Beispielen des wechselseitigen Kleidertauschs im griechischen Ritus. Bei den Hermesfeiern, die nicht nur ein Fest des sexuellen, sondern auch
des sozialen Rollentauschs waren (Sklaven traten als Herren,
Herren als Sklaven auf), trieben die als Männer verkleideten
Frauen ihre als Frauen verkleideten Männer mit Ruten um
den Hermesaltar herum. In Pamphylien, wo man Aphrodite
als bärtige Frau unter dem Namen Aphroditos verehrte,
trugen die Anbeter Frauenkleidung, während die Anbeterinnen als Männer gekleidet waren. Beim Hybriskafest
in Argos trugen die Frauen den männlichen Chiton und
Chlamydes, während die Männer den weiblichen Peplos und
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dazu Frauenschleier anlegten, angeblich um die Rettung der
Landschaft durch das Frauenbataillon der Telesilla im Kampf
gegen die Spartaner zu feiern. In Phaistos auf Kreta wurde
ein Fest namens Ekdysia gefeiert, bei dem die Knaben Mädchenkleidung und die Mädchen Frauenkleidung an- und
auszogen. Das gleiche fand bei den Endymatia, den Entkleidungsfesten in Argos, statt. Auch bei den nächtlichen
Prozessionen, die man in ganz Griechenland Komos nannte, trugen die Frauen nicht nur Männerkleidung, sondern
manchmal auch Bärte, während die Männer Frauenkleidung anlegten. Beim Kronosfest, das den Triumph der
Titanen über die Tyrannis des Uranos feierte, trugen die
Männer Frauenkleidung, die Frauen Männerkleidung.
Überprüfen wirk nun die Thesen, die im Lauf der Jahrhunderte zur Erklärung dieser Phänomene vorgeschlagen
worden sind, so ergibt sich folgendes Bild:
1. Der Mann legt die Kleider des anderen Geschlechts an
oder tauscht seine eigenen gegen ihre aus, weil er die Frau
aus der ihr zustehenden Rolle in Kult und Ritus vertrieben hat und deshalb jetzt ihre Rolle spielen muß. Das trifft
zweifellos auf einige der eben beschriebenen Feste zu.
2. Das weibliche Geschlecht wird verspottet, indem man
dessen Kleider anlegt. Das geschah oft, aber meist nur bei
den säkularen Festen, zum Beispiel beim Komos, und selbst
dann eigentlich nur als Teil eines gegenseitigen Kleiderund Rollentauschs mit gegenseitiger Verspottung.
3. Die Kleidung des weiblichen Geschlechts wird angelegt,
weil man eine so tiefe Verachtung für Frauen empfindet,
daß man ihnen nicht einmal zutraut, die Rolle ihres eigenen
Geschlechts richtig zu spielen. Das geschah im griechischen
Theater, aber nur als eines der drei Motive, die zur männlichen Arrogierung weiblicher Rollen geführt hatte.
4. Die weibliche Kleidung drückt das Überwundene aus:
das Reich der Mütter. Auch dies fand vor allem auf der
Bühne statt.
5. Die weibliche Tracht wird angelegt, um dem väterlichen
Anspruch auf Gebärfähigkeit Ausdruck zu verleihen. Das
fand bei jenen Couvade-Sitten statt, die wir bereits als
Beispiele der rituellen Geschlechtsumkehr zitiert haben.
6. Die weibliche Kleidung dient der Ingestation weiblicher Gebärfähigkeit, stellt also einen Fruchtbarkeitskult
dar. Das ist nahezu die Norm im vorgriechischen Hellas,
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seltener bei den Griechen selbst.
7. Die weibliche Kleidung dient der Abwehr dämonischer
Kräfte; kommt häufig vor.
8. Das Anlegen der weiblichen Kleidung ist ein Initiationsritus. Häufig im vorgriechischen Zeitalter, seltener bei den
Griechen.
9. Die weibliche Kleidung bekundet, daß der Kult einst ein
Frauenkult war. Dies ist der häufigste aller Fälle.
10. Das Anlegen weiblicher Kleidung drückt einen Versuch
der Versöhnung mit den Muttergöttinnen aus. Das geschah
sehr oft, aber eher unbewußt als gezielt.
11. Die weibliche Kleidung wird angelegt, um den Schutz
einer Göttin zu erhalten, deren Ritus nominell nur von
Frauen betrieben werden darf. Dies geschah bei vielen
Festen, vor allem bei den Oschophorien in Athen.
12. Weibliche Kleidung wird angelegt, um wichtige Unternehmen der Frauen durch Analogiemagik zu fördern.
Auch das geschah, aber es war selten, da die Männer nur
wenige Unternehmen der Frauen als förderungswürdig betrachteten.
13. Das Anlegen der weiblichen Kleidung drückt die einstige
Einheit der Geschlechter aus und dient der Erkenntnis eines
doppelgeschlechtlichen Urmenschen. Das geschah vor allem
bei den orphischen Riten und Kulten.
14. Der Kleidertausch drückt den doppelgeschlechtlichen
Charakter einer Gottheit aus; sehr häufig (vgl. die bereits
erwähnten doppelgeschlechtigen Gottheiten).
15. Die weibliche Kleidung des Mannes drückt den homosexuellen Charakter einer männlichen Gottheit aus; häufig
(vgl. die erwähnten homosexuellen Götter).
16. Die weibliche Kleidung des Mannes imitiert die transvestitischen Erlebnisse einer männlichen Gottheit. Geschah
niemals, wurde aber oft als nachträgliche Erklärung transvestitischer Riten zitiert.
17. Die weibliche Kleidung des Mannes drückt die Kastration einer männlichen Gottheit aus. Häufiger bei den Überseegriechen als auf dem Festland.
Zwei dieser Argumente möchten wir noch einmal herausgreifen, um sie nicht nur am transvestitischen Verhalten
der Gläubigen, sonden auch an dem der Priester zu überprüfen — These 9 und These 17. George Thomson sagt:
“Wenn also der Führer des thiasos ein Mann in Frauen-
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kleidung war, so können wir aus allgemeinen Gründen
mit einiger Sicherheit folgern, daß der Führer einstmals
wirklich eine Frau gewesen ist, und der Wechsel im Geschlecht erklärt sich als erster Schritt zu einer männlichen
Kontrolle eines ursprünglich ausschließlich den Frauen
vorbehaltenen Kultes” (Aischylos und Athen, Berlin 1957,
S. 475). Das trifft sicherlich auf die dionysischen Riten,
Kulte und Feste zu, deren erste Priester nachweislich Frauen
waren. Auch bei dem Herakleskult in Antimachia auf der
Insel Kos, wo die Priester Frauenkleidung trugen, mag die
‘rationale’ Deutung der Griechen, dies sei zur Erinnerung
an die transvestitischen Episoden im Leben des göttlichen
Helden geschehen, falsch und Thomsons Erklärung richtig
sein. Das geht mit gewisser Wahrscheinlichkeit aus dem
Kommentar des loannes Laurentios Lydos hervor; “Darum
kleiden sich bei den Mysterien des Herakles die Männer
in Frauenkleidung, wenn der Samenkeim nach der Rauhheit und Unfruchtbarkeit des Winters zu erweichen anfängt."
Das ist die Beschreibung eines agrarischen Fruchtbarkeitskults aus der Zeit der Mütter, kein Heroenkult aus der der
Väter.
Aber trifft Thomsons Deutung auch auf die Priester bestimmter Göttinnen zu, zum Beispiel der Artemis von Ephesos, der Kybele oder der Kotytto? Denn in allen drei Kulten trugen die Priester nicht nur Frauenkleidung, sondern
waren auch kastriert, und diese Tatsache lenkt unser Augenmerk auf einen Komplex (These 17), der zwar eng mit
dem des Kleidertauschs verknüpft ist, aber doch weit über
ihn hinausweist und uns in die frühesten Formen des eurasischen Kultlebens zurückführt.
II
In einer derart vom Gedanken der männlichen Potenz
geprägten Tradition wie der des alten Hellas nimmt die
Kastrationsfurcht einen ungewöhnlich hohen Stellenwert
ein. Und dies, obgleich zwei der unerläßlichen Vorbedingungen der Kastrationsangst nach Freud das Onanierverbot
und die elterliche Kastrationsdrohung sind. Da beide im
griechischen Eltern-Kind-Verhältnis nicht auftauchten, sollte
man meinen, es sei eine Gesellschaft frei von Impotenzängsten gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. Nach dem
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Glauben der ältesten Griechen war der Penis der Sitz der
Seele. Wenn sie einen Feind besiegten, schnitten sie ihm
deshalb das Glied ab und gaben es dem Toten in die Hand,
als habe er es selbst getan. Dadurch sollte einerseits der
Fluch der Kastration gebannt, andererseits die Seele des
Toten aber auch unschädlich gemacht werden. Kaum ein
anderes Volk hat jemals in vergleichbarer Weise unter dieser Verknüpfung von Kastrationsangst und Furcht vor Bestrafung durch die toten Seelen gelitten. Wie erklärt es sich
dann, daß gerade dieses Volk kastrierte Gottheiten verehrte und kastrierte Priester duldete?
Die heute herrschende Schulmeinung ist, daß all diese
Kastratengötter und ihre Diener aus dem Osten stammten,
also nichtgriechischen Ursprungs waren. Diese Theorie
stimmt aber nur zur Hälfte. Sie geht auf Lukian zurück,
der am oberen Euphrat geboren war, später in Athen wirkte und gegen Ende seines Lebens in den ägyptischen Verwaltungsdienst eintrat. Sein Bericht über den Tempel
der Dea Syria in Hierapolis stellt bis zum heutigen Tag
eine unserer Hauptquellen zu diesem Thema dar. Er schrieb:
“Wegen des Verhaltens des Kombabos verschneiden sich
alljährlich im Tempel zu Hierapolis in Syrien eine Anzahl
junger Leute und werden in Frauen umgewandelt.’’ Dann
berichtet er über die Zeremonien, die ganz offenkundig
einen Zustand der Ekstase und Schmerzunempfindlichkeit
erzeugen sollten: “Der Jüngling, den dieser Zustand befällt,
reißt sich die Kleider vom Leibe, rennt unter lautem Schreien
mitten in den Kreis der Priester, ergreift eines der dort
seit vielen Jahren bereitliegenden Schwerter, verschneidet
sich damit und läuft durch die Stadt, indem er das, was
er sich abschnitt, in der Hand hält. In welches Haus er
es auch hineinwirft, stets erhält er von dort weibliche Kleidung und Putz.’’
In Anlehnung an den ionischen Namen der Muttergöttin,
Kybebe, tauften die loner alle kastrierten Priester, einerlei
welcher Göttin sie dienten, kybebo, wovon sie auch den
Ausdruck für Eunuch, kybebis, ableiteten, während die
Phrygier solche Priester nach dem Flusse Gallos, der durch
das Heiligtum der Kybele floß, galloi nannten, ein Ausdruck,
den auch die Römer als galli übernahmen, als sie den Kult
der Kybele importierten. Zu Ephesos, im Dienst der Artemis, nannte man die Kastratenpriester megabyzoi, in anderen
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Landstrichen metragyrtes. Wenn der Priester sich nicht
nur zeugunsunfähig (Hodenkastration), sondern tatsächlich gliedlos gemacht hatte (Penisamputation), sprachen
die Griechen von kartzimoi, (ein aus byzantinischer Zeit
überlieferter Ausdruck) ‘Gliedlosen’.
Die meisten Griechen, als Anhänger vaterrechtlicher
Götter, betrachteten solche Priester als Homosexuelle (so
Pseudo-Lukian, Lucius 35 ff.) und meinten, daß “viele
ganz offensichtlich zu widernatürlichen Zwecken entmannt
wurden” (so Justin, Apologio 1, 27). Deshalb verlangten
manche der Stadtstaaten, daß die Priesteranwärter ihrer
eigenen Stadtgottheiten daraufhin untersucht wurden, ob
sie ‘gesund und zeugungsfähig’ seien. Es stimmt also zweifellos, daß die Hellenen manche Formen der rituellen Kastration als intensive Bedrohung des Vaterrechts betrachteten, aber sie empfanden diese Bedrohung aus zwei sehr
verschiedenen Gründen, die voneinander getrennt werden
müssen, wenn wir ihnen auf den Grund kommen wollen.
Erstens wiesen sie den Ritus zurück, weil er aus Kleinasien
stammte und deshalb als verweichlicht und barbarisch
galt. Zweitens aber hatten sie die Figur des Jünglings in so
hohem Maß mit dem der Vitalität identifiziert, daß der
Verlust der Jugend ihnen wie der Anfang des Todes vorkam. Jemand, der sich freiwillig der Essenz des Jünglings,
der Zeugungsfähigkeit, beraubte, kam ihnen deshalb wie
ein Selbstmörder vor.
Paradoxerweise war es aber gerade die Angst vor dem
Verlust der Jugend und der Potenz, die die Griechen besonders empfänglich für diese gehaßten und gefürchteten
Riten machte, denn der Fruchtbarkeitskult, aus dem die
Kastrationszeremonien entstanden waren, sollte ja ewige
Jugend und nie erlöschende Zeugungskraft vermitteln.
In den Mythen vom Opfertod des Dionysos, des Orpheus
und des Pentheus sind wir bereits dem eigentümlichen Argument der agrarischen Fruchtbarkeitskulte begegnet, daß
nur der freiwillige Verzicht auf das Leben eine Erlösung von
der Angst vor dem Tod bietet. Analog hierzu kann nur die
Kastration den Mann von der lebenslangen Furcht vor dem
Erlöschen der Potenz befreien. Diese Überzeugungen lagen
den Riten der jahreszeitlichen Tötung und Aufersteheung
des ‘Heiligen Königs’, des Hohepriesters der alten Mutterreligionen, zugrunde.
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Jedes Jahr zur Erntezeit wurde der wegen seiner Jugend,
Schönheit und Kraft gewählte heilige Jüngling rituell kastriert, getötet, zerrissen und verspeist, um im Frühling
das Sprießen der Vegetation zu bewirken und damit seine
eigene Auferstehung zu feiern. Der Gedanke hinter dieser
Zeremonie war durchaus sinnvoll: Nur wer an Alter und
Senilität stirbt, verliert seine Zeugungskraft. Wer dagegen
auf dem Höhepunkt seiner Potenz getötet wird, der wird
weder impotent noch senil. Damit die Felder fruchtbar
werden, muß der Jüngling fruchtbar bleiben. Damit er
seine Fruchtbarkeit und damit die der Felder nicht verliert, muß er vor Beginn des Winters kastriert und getötet
werden. Nur so kann er ewige Jugend, ewige Potenz, ewiges Leben vermitteln.
Aus dieser Logik ergab sich auch die Zeremonie der
‘Heiligen Hochzeit’ (hieros gamos) der öffentlichen Paarung
des Hohepriesters mit der Hohepriesterin oder der Gottesbräute (hierodulai) mit den gläubigen Männern der Gemeinde. Auch hier sollte der Akt der Befruchtung durch
mimetische Magie die Fruchtbarkeit der Felder stimulieren.
Wie die Priesterin oder Gottesbraut die Große Mutter verkörperte, so stellte der Hohepriester, der Gottkönig, der
Geopferte, den Sohn und Geliebten der Großen Mutter
dar, der jedes Jahr zur Wintersonnenwende starb und im
neuen Jahr zur Sommersonnenwende auferstand.
Als die vaterrechtlichen Wanderhirten, die nomadischen
Viehzüchter, denen diese Agrarmythen und Agrarriten
zutiefst unverständlich waren, seßhaft wurden, übernahmen
sie widerwillig, aber doch unwiderstehlich große Teile dieses
mutterrechtlichen Kults. Das geschah in sehr ähnlicher Form
bei dem Einfall der Gutäer in das alte Babylon, der Kassiten
in das Reich Assur, der Hyksos nach Ägypten, der Israeliten in Kanaan und der Griechen in die Ägäis. In allen vier
Fällen zerschlugen junge, dynamische Steppenvölker alte
landwirtschaftliche Kulturen und wurden trotz ihres Sieges von diesen kulturell mehr oder weniger assimiliert. Als
die agrarischen Produktionsverhältnisse, denen die Mutterkulte einst entsprungen waren, nun aber langsam abstarben
und durch gemischte Landwirtschaft, Handwerk und Handel
ersetzt wurden, hielt sich noch immer im Ritus ein Anklang
an die alten Fruchtbarkeitskulte, aber es war bereits ein
dekadenter Ritus: Die nebensächlichen, beiläufigen Aspekte
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des Kults wurden ihrem ursprünglichen Zweck entfremdet
und in eigenständige Riten verwandelt; so einerseits die
Selbstentmannung der Priester, andererseits die ‘heilige’
Prostitution. Dieser Dualismus — einerseits die Negation
der Sexualität im Akt der Eunuchisierung, andererseits
die Affirmation im rituellen Sexualakt — kennzeichnen die
Mutterreligionen im Stadium des Verfalls, vor allem die
kleinasiatischen und nordafrikanischen, aber auch schon
die ägäischen Kulte.
Da die Ökonomie der Griechen den Wandel vom Mutter- zum Vaterrecht und von der Mutter- zur Vaterreligion
schon sehr früh erzwungen hatte, waren die Erinnerungen
an viele der alten Mutterkulte auf der Balkanhalbinsel fast
ausgestorben, als griechische Seefahrer und Kolonisten
noch einmal mit den nun bereits dekadenten Fragmenten
dieser Kulte in Kleinasien, Persien, Syrien und Phönizien
in Berührung kamen. Die griechischen Fassungen der phrygischen, lydischen, syrischen, persischen und phönizischen
Mythologien sind deshalb in zweierlei Hinsicht unzuverläßlich. Erstens werden alle Vorgänge vom vaterrechtlichen
Standpunkt aus gesehen. Der Ritus der Entmannung wird
nicht mehr als Fruchtbarkeitskult, als Versuch der Erhaltung der Potenz, sondern als dessen Gegenteil, als Vernichtung der Zeugungskraft verstanden und meist in naiv patriarchalischer Weise als Eifersuchtsdelikt gedeutet.
Vergleichen wir die orientalischen Formen des Mythos
einmal kurz mit den griechischen Adaptionen, so sehen
wir aber doch, daß die östlichen Völker selbst im Stadium
des Verfalls der Mutterreligionen noch einen beachtlichen
Teil der mutterrechtlichen, befruchtenden Aspekte des
Kults aus der Vorgeschichte in die geschichtliche Zeit hinübergerettet haben, während die Griechen — teils aus formalrechtlichen Schwierigkeiten, der Logik des Mutterrechts
zu folgen, teils aber auch als Abwehr — den rituellen Bestand des Mythos sofort ins Anekdotische umbogen und
mit psychologischen Motiven (Eifersucht, Angst, Rache)
zu erklären suchten.
Bei den Phrygem ist Agdistis gleichzeitig Sohn und Gemahl der Großen Mutter und wird nach der Paarung rituell kastriert, damit seine Potenz nie von selbst erlöschen
möge. Die Große Mutter heißt dort Kybele, und Arnobius
sagt von ihr auch, sie habe die abgeschnittenen Glieder
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ihrer Priester in die Erde gepflanzt. Dies bedeutet unmißverständlich, daß es sich noch in Amobius’ Zeit um einen
Fruchtbarkeitskult gehandelt haben muß. Ihr Schrein stand
auf dem Berg Dindymon. Dort befand sich auch ein phallischer Felsen, Agdos, der den Sohn-Gemahl Agdistis darstellte. Obgleich der Schrein auf einem Berg lag, war Kybele keine ‘olympische’, keine ‘himmlische’, sondern eine
chthonische, irdische Göttin. Sie lebte in einer heiligen
Höhle, dem Symbol der Vulva, deren Sprachwurzel auch
in ihrem eigenen Namen erhalten war.
In der kappadokischen Fassung hieß die Göttin Ma
Bellona. Ihr Kultort war in Komana. Auch hier entmannten
sich die Priester rituell zu Ehren des kastrierten Sohn-Gemahls der Göttin. Varianten des Kults lassen sich in Ägypten
(3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung), Makedonien
(3. Jahrhundert), Aitolien (2. Jahrhundert) und Messenien
(128 vor unserer Zeitrechnung) nachweisen. In Syrien hieß
die Muttergöttin Derketo. Lukian nennt sie, wie wir gesehen haben, einfach Dea Syria, die Syrische Göttin, und ihren
geliebten Sohn Hadad. Zur Erinnerung an seine Kastration
errichtet Hadad den Tempel von Hierapolis. Die Tatsache,
daß die Kastration als eine dankenswerte Tat empfunden
wird, zu deren Gedenken man einen Tempel errichtet,
läßt vermuten, daß diese Form des Mythos sehr alt ist.
Aber schon zu Zeiten des Lukian (etwa 120 - 180) waren
in Syrien zwei dekadente Fassungen des Mythos entstanden. In der ersten verliebt sich die Königin Stratonike in
ihren Stiefsohn Kombabos, der sich dann aus Furcht vor
der Eifersucht seines Vaters entmannt. In der zweiten ist
Kombabos der Architekt des Tempels von Hierapolis. Vor
seiner Abreise zu der Baustelle übergibt er seinem König
Seleukos I. ein versiegeltes Kästchen. Als sich die Königin während des dreijährigen Tempelbaus in Kombabos
verliebt und der König ihn deshalb hinrichten lassen will,
bittet Kombabos ihn um des Kästchen. Es enthält das Glied
des Kombabos, das er sich vor der Abreise vorsorglich abgeschnitten hat. Der König vergibt ihm, beschenkt ihn, läßt ihn
den Tempel fertigbauen und veranlaßt den Bildhauer Hermokles, zu Ehren des Kombabos eine Bronzestatue zu errichten.
Dies ist natürlich eine späte, anekdotische Fassung der
Geschichte, nicht unähnlich der phönizischen Variante.
Dort heißt die Muttergöttin Astronoe, ihr Sohn-Geliebter

1 10

Esmunos. Seine Entmannung wird aber nicht mehr als
Fruchtbarkeitsritus empfunden, sondern als Strafe dafür
dargestellt, daß er seine Mutter während der Jagd zu vergewaltigen versucht habe. Auch die persische Fassung, in
der die Mutter Anahid genannt wird, ist uns nur in dekadenter Form überliefert worden.
Von allen griechischen Fassungen ist die älteste die
ephesische. Daß hier persische Elemente mitgespielt haben,
geht unter anderem aus den Beinamen der dortigen Muttergöttin hervor — Meter Anaitis und Artemis Anaitis. Die
Griechen meinten, die Amazonen hätten den ersten Schrein
der ephesischen Göttin errichtet und sie Artemis Ephesia
genannt. Strabon (etwa 63 vor bis 19 unserer Zeitrechnung)
spricht von ihrem Kult als von einer ‘heiligen Prostitution’.
Bis in römische Zeiten hinein, als die Göttin Diana von
Ephesus genannt wurde, überlebte der Ritus der priesterlichen Entmannung gleichzeitig mit dem der heiligen Paarung der Gläubigen mit den Hierodulen.
Die phrygische Fassung der Legende scheint die Griechen am stärksten beeinflußt zu haben, denn sie übernahmen die drei Namen Kybele, Attis und Agdistis, änderten
aber die Logik der Geschehnisse in vielen örtlich voneinander abweichenden Varianten. So wird Agdistis in der ionischen Fassung von den olympischen Göttern kastriert, weil
sie auf ihn eifersüchtig sind. Aus seinen abgeschnittenen
Genitalien wächst ein Mandelbaum. Als die Tochter des
Flußgottes Sangarios die Mandeln verspeist, wird sie schwanger und gebiert den Knaben Attis, der so schön ist, daß
die ewig junge Mutter des Agdistis sich in ihn, also in ihren
eigenen Enkel, verliebt. Dies macht den Agdistis so eifersüchtig, daß er den Attis mit Wahnsinn schlägt. Im Wahn
entmannt sich Attis.
In Attika dagegen erscheinen Attis und Agdistis als
homosexuelle Freunde. Als Attis sich in die Tochter des
Königs Midas verliebt, kastriert ihn der eifersüchtige Freund.
In dieser Form wurde der Mythos im 4. Jahrhundert vor
unserer Zeitrechnung zum Geheimkult der Päderasten
im Peiraieus und kann noch bis kurz vor Beginn unserer
Zeitrechnung in Rhamnus festgestellt werden. Auch auf
Lesbos, in Pantikapaion und in Lydien, besonders in Philadelphia, überlebte der Attis-Agdistis-Kult in dieser Form
bis ins erste christliche Jahrhundert.

In Delos nannte man die Göttin Meter Theon oder Meter
Dindymene, den Sohn-Geliebten Papas oder Zeus Papas.
Klarer kann man den Prozeß der vaterrechtlichen Arrogation kaum ausdrücken.
III
Damit haben wir in kürzester Form einen Überblick
über einen ganzen Block griechischer Kastrationsmythen
und ihrer Ursprünge in den agrarischen Fruchtbarkeitskulten zu geben versucht. Es existiert aber noch ein zweiter
Block griechischer Kastrationsmythen, der andere Ursprünge und Bedeutungen hat. Ihr wichtigstes Beispiel ist die
Rebellion der Titanen gegen die olympischen Götter. Dieser Mythos weist ohne jeden Zweifel in jenes dunkle, blutige Zeitalter zurück, in dem die mutterrechtlichen Sippen
sich zum letztenmal gegen die vaterrechtlichen Usurpatoren
erhoben hatten. Um die Bedeutung des Mythos zu würdigen, müssen wir noch einmal an die drei Grundgesetze
der griechischen Mythenschöpfung erinnern:
1. Die Erde wurde als weiblich, der Himmel als männlich
empfunden. Die ‘phallischen’ Berge waren stets männlich,
die ‘kunnischen’ Höhlen stets weiblich.
2. In der griechischen Gesellschaftsordnung gehörte der
Sohn zur Sippe des Vaters und war ihm zur Blutrache gegen
die Mutter verpflichtet (Oresteia). In vorgriechischer Zeit
dagegen gehörte der Sohn stets zur Sippe der Mutter und
war ihr zur Blutrache gegen die des Vaters verpflichtet.
3. Wenn sich im griechischen Mythos Vater und Sohn bekriegen, so bedeutet das fast stets, daß der eine das Mutterrecht, der andere das Vaterrecht verkörpert.
So erzählt die Schöpfungsgeschichte des Hesiod, daß
am Anfang der Schöpfung der Himmelsvater Uranos die Erdmutter Gaia geheiratet habe, aber auf seine Söhne so eifersüchtig gewesen sei (Ödipuskomplex), daß er sie gezwungen
habe, in den Leib der Mutter zurückzu kriechen (Mutterleibsphantasie). Als sie den furchtbaren Druck im Leib nicht mehr
ertragen konnte und die Söhne aus ihr herausbarsten, befahl
sie ihnen, sich für die Schmerzen und die Unterdrückung,
die sie unter der Tyrannei des Vaters erlitten hatten, an
ihm zu rächen. Als Uranos nun wieder einmal mit Gaia
koitieren wollte, sprangen die Söhne unter Führung des
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Kronos hervor und kastrierten ihren Vater:
Und der gewaltige Uranos kam und brachte die Nacht mit.
Voller Sehnsucht nach Lieb’ umarmt er die Gaia und breitet’
Überall sich. Da griff aus dem sich’ren Versteck mit der
Linken
Plötzlich der Sohn. Mit der Rechten erfaßt’ er die die riesige Sichel,
Lang und spitzigen Zahns, und mähte dem eigenen Vater
Haßerfüllt die Scham ab und warf im Fluge sie rückwärts.
Was das bedeutet, ist unverkennbar. Der von den Söhnen
unterstützte Aufstand der Mütter gegen das Patriarchat mißlang. Die Väter kamen mit dem Leben davon. Aber sie
wurden kastriert. Ihre Kraft wurde eingeschränkt. Das
griechische Vaterrecht war niemals mehr das, was es ursprünglich zu sein versucht hatte: die absolute Herrschaft
des Mannes. Es überlebte, es setzte sich durch, aber in eingeschränkter Form. Sein sexuelles Ziel wurde introvertiert.
Der Kastrationskomplex, sowohl in der Form der männlichen Angst vor der kastrierenden Frau wie auch in der
Surrogatform der Homosexualität, der Errichtung eines
hermaphroditischen Ideals und der aktiven Eunuchisierung
einer Anzahl junger Männer, war die Folge.
Freud sah den Kastrationskomplex in der Gesellschaft
seiner Tage als Schatten des Ödipuskomplexes. Da der
Sohn, wie Ödipus, die Mutter heiraten will, muß er den
Vater töten. Der Vater verteidigt sich, indem er den Sohn
zu kastrieren droht. Heute wissen wir mit Sicherheit, daß
es einen solchen Kastrationskomplex nur in vaterrechtlichen Gesellschaften gibt. Als die Griechen ihn in vorgriechische Zeiten zurückprojizierten, irrten sie ebenso
wie Freud es tat, als er meinte, der Ödipuskomplex sei
universal. Und ein zweites ist heute klar: Die Griechen
litten an einem umgekehrten Kastrationskomplex: an der
Angst des Mannes vor der Kastration durch Frau und deren Kinder. Das ist ein Phänomen, das sich als Uranoskomplex bezeichnen ließe. Wir finden den Beweis für seine Existenz in jenen griechischen Ehekontrakten, die von der
Frau ausdrücklich verlangten, sie dürfe ihrem Mann nicht
die Hoden zerquetschen.
Das Symbol der gezahnten, der kastrierenden Vagina
stammt aus griechischer Zeit. Wir finden es zuerst in den
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Geheimlehren der Orphiker, von denen es die Gnostiker
und Manichäer entlehnt haben. Aber während es in den
späteren dualistischen Lehren stets auf die Sexualität der
Frau begrenzt ist, verstanden die Griechen es als Symbol
der kastrierenden Frauensippe, also auch des dazu gehörenden Sohnes. Deshalb wurde das Kronosfest, das den
Triumph der Söhne über die Tyrannei des Vaters feierte,
nicht nur als Frauenfest, sondern auch als das der Söhne
empfunden. Das stimmt nachdenklich, denn in der vaterrechtlichen Gesellschaft der Griechen gehörte der Sohn,
wie wir gesehen haben, ja stets zur Sippe des Vaters, hatte
also keinen Grund zum Feiern, wenn sein Vater angegriffen wurde. Wird der Sohn dagegen mit der Mutter identifiziert wie beim Kronosfest, können wir schlic .1, daß
das Fest sehr alt ist und eine mutterrechtliche Tradition
verkörpert. Deshalb trugen beim Kronosfest die Söhne
Frauenkleidung, die Mütter aber Männerkleidung.
Wir dürfen auch nicht übersehen, daß die bereits diskutierten Erinyen Früchte der Kastration des Urvaters
sind, also mutterrechtliche Gottheiten aus der Zeit der
Rebellion gegen das aufstrebende Reich der Väter, denn
sie entspringen ja der Paarung der Erdmutter Gaia mit dem
bereits kastrierten Glied des Uranos. Und es darf uns auch
nicht überraschen, daß die Rebellion der Mütter und ihrer
Kinder grausam von den Vätern gerächt wird. So wird
Kronos, der mutterrechtliche Rebell, später von Zeus,
dem Vater des vaterrechtlichen Pantheons, genauso kastriert, wie dieser einst seinen eigenen Vater kastriert hatte. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Phallos um Phallos:
Gesetz des Vaterrechts.
Wir müssen bei allen Kastrationsmythen der Griechen
also zwischen jenen unterscheiden, bei denen die Kastiation eine Erhaltung der Manneskraft bewirken soll, und
jenen anderen, bei denen sie den Aufstand der matrilinearen Sippen gegen die patrilineare Gesellschaft der Griechen belegt. In diese zweite Gruppe gehören alle Mythen
von Frauenaufständen (Lemnos) und Amazonenkriegen.
Stoßen wir im griechischen Mythos auf Namen wie Agaue,
Andromache, Antiope, Ariadne, Artemis, Artemisia, Atalante, Glauke, Gorgo, Hippo, Hippodameia, Hippolyte,
Hypsipyle, Hypermnestra, Kallisto, Klete, Klytaimestra,
Kyrene, Lampeto, Lysippe, Marpesia, Melanippe, Minythia,
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Molpadia, Myrrine, Omphale, Oreithyia, Otrere, Penthesilea,
Rhodope, Sauromatis, Smyrna, Telesilla, Thalestris oder
Thetis, so weiß jeder, der mit der Geschichte der vorgriechischen Bevölkerung der Balkanhalbinsel, der Ägäis und
Kleinasiens vertraut ist, daß dies die Führerinnen der letzten
Aufstände matrilinearer Völker gegen die Griechen waren.
Gemeinsamer Nenner der ersten Gruppe ist, daß die kastrierte Person — sei dies nun ein Gott, ein Priester, ein
Held oder ein simpler Sterblicher — durch die Kastration
transformiert wird. In sexuellen Begriffen heißt das: Statt
sein Geschlecht zu verlieren, wechselt er es nur. Dieses
Muster taucht noch in römischer Zeit in den Verwandlungssagen des Antoninus Liberalis und den Metamorphosen des Ovid so häufig auf, daß wir folgern müssen,
es sei diesen Sammlern griechischer Mythen als wichtigstes Kennzeichen der ganzen griechischen Mythenschöpfung
aufgefallen. Aus diesem Grund müssen wir die Mythen
von Göttern und Helden, Göttinnen und Heldinnen, die
ihr Geschlecht ändern, sorgfältig von jenen unterscheiden,
die den Protagonisten als doppelgeschlechtig oder homosexuell betrachten.
IV
Weder Kybele noch Agdistis ist doppelgeschlechtig. In
der Urform des Mythos sind Attis und Agdistis auch kein
homosexuelles Freundespaar. Aber durch seine Kastration wird Agdistis nicht nur unsterblich, sondern verwandelt sich auch in eine Frau, nämlich die Göttin Kybele.
Für solche Vorgänge suchten die Griechen, wie wir gesehen haben, stets ‘psychologische’, ‘anekdotische’ Erklärungen zu finden, meist Strafe, Angst oder Eifersucht. So wird
im griechischen Mythos der Kreter Siproites in eine Frau
verwandelt, weil er Artemis im Bad überrascht hatte. Daß
die Verwandlung in eine Frau nur von einer männerrechtlichen Gesellschaftsordnung als Strafe empfunden wird, war
den Griechen nicht bewußt. Ähnlich gaben sie für die Verwandlung der Leukippe den schönen vaterrechtlichen Grund
an, daß ihr Vater seiner Frau gedroht hatte, er werde das
Kind, das sie im Leib trug, nur dann ernähren, wenn es
ein Knabe werde. Als die Mutter dann ein Mädchen zur
Welt bringt, hilft ihr die Göttin Leto Phytia, indem sie es
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in einen Knaben verwandelt.
In einer anderen Variante verliebt sich das Mädchen
Leukippe in ein anderes Mädchen und wird von der Göttin in einen Knaben verwandelt, damit es seine Geliebte
heiraten kann — hellenische Kolportage.' Ovids Varianten
— die Verwandlung des Mädchens Iphis in den Knaben
des gleichen Namens, oder die des Mädchens Kainis in
den Knaben Kaineos — folgen dem gleichen griechischen
Muster der alles verwandelnden Liebe. Schließlich sei an
die rührende Verwandlung der Hypermnestra erinnert, die
sich in einen Mann nach dem anderen verwandelt, um ihren alten Vater durch Selbstverkauf als Sklave zu ernähren. All diese Anekdoten sind umgekrempelte, fehlgedeutete Mythen, denen längst vergessene Geschehnisse zugrundeliegen. Man kann das sehr gut an den verschiedenen Fassungen des Mythos vom blinden Seher Teiresias verfolgen.
Zu dieser Legende liegen uns Quellen aus dem 6. Jahrhundert (Hesiod, Pindar), dem 5. Jahrhundert (Pherekydes),
dem 4. - 3. Jahrhundert (Kallimachos, Dikaiarchos), dem
2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung (Hyginus, Apollodoros) und aus dem 1., 2. und 6. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung vor (Ovid, Phlegon, Kephalion, loannes Malalas):
1. Teiresias, der Thebaner, Sohn der Nymphe Chariklo und
der größte Seher des griechischen Mythos, beobachtet auf
dem Berg Kyllene zwei Schlangen bei der Paarung. Als das
Weibchen ihn angreift, tötet er es. Da wird er in eine Frau
verwandelt.
2. Sieben Jahre später, einem Orakel folgend, sieht er an
dem gleichen Ort zwei Schlangen bei der Paarung und tötet das Männchen. Da wird er wieder zum Mann.
3. Als Hera ihren Gatten Zeus wegen seiner zahllosen Ehebrüche zur Rede stellt, entgegnet er ihr, der Mann müsse
das tun, weil er beim Geschlechtsverkehr mit einer einzigen Frau keine genügende Befriedigung erhalte. Die Frau
dagegen könne einem einzigen Mann treu bleiben, weil sie
im Geschlechtsverkehr so viel mehr empfinde als der Mann.
Hera widerspricht und schlägt vor, Teiresias zu befragen,
den einzigen, der sowohl Mann wie Frau gewesen sei.
Teiresias, vor den Olymp berufen, entscheidet: “Wenn
die Teile der Liebesfreude als zehn gezählt werden, so erhält
die Frau dreimal drei Teile, der Mann aber nur einen." Da er
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verraten hat, was kein Sterblicher wissen darf, blendet ihn
Hera.
4. Nach einer späteren Fassung wird Teiresias geblendet,
weil er Athene nackt im Bad überrascht hat. Seine Mutter,
die mit Athene befreundet ist, überredet sie, ihm als Kompensation Ohren zu verleihen, die besser hören können als
die aller Sterblichen. Athene gewährt die Bitte. Von diesem Tag an kann Teiresias (wie Siegfried in der Nibelungensage) die Sprache der Vögel verstehen.
6. In zwei anderen Varianten wird Teiresias geblendet und/
oder in eine Frau verwandelt, weil er bei einem Schönheitswettbewerb der drei Chariten (Grazien) der falschen den
Preis zuspricht.
Was bedeutet das alles?
1. Die Schlange ist der Phallos. Die Paarung zweier Schlangen ist der Geschlechtsverkehr zweier Männer. Es ist deshalb ein alter, nicht auf Europa beschränkter Volksglaube,
daß derjenige, der Schlangen bei der Paarung erblickt, von
der ‘weiblichen Krankheit’ (Herodot), das heißt der Homosexualität, befallen wird. Teiresias wurde also nicht in eine
Frau verwandelt, sondern wurde homosexuell.
2. Durch wiederholte Beobachtung der Schlangen, also
durch wissenschaftliche Sublimation, wurde er aber auch
wieder zum heterosexuellen Verkehr fähig.
3. Teiresias Lehrmeinung von der größeren orgastischen
Potenz der Frau ist von der modernen experimentellen
Sexualwissenschaft bestätigt worden. Zeus hatte also grundsätzlich recht. Aber er hatte unrecht, als er daraus folgerte,
die Frau benötige zu ihrer Befriedigung nur einen einzigen Mann. Denn während der Anzahl männlicher Orgasmen
durch Erektions- und Ejakulationsgrenzen klare Beschränkungen auferlegt sind, ist die Frau zu einer nahezu unbegrenzten Zahl konsekutiver Orgasmen fähig, benötigt also
mehr als einen Mann, um Befriedigung zu erlangen.
4. Die Deutung, daß Hera Teiresias geblendet habe, weil
Zeus triumphierend grinste, ist eine jener späten, psychologistischen Deutungen, die dem frühen Mythos fremd sind.
Die korrekte Erklärung (bei Apollodor, Bibliotheke 3, 6, 7)
ist; “... er ist von den Göttern geblendet worden, weil er
den Menschen Dinge verriet, von denen sie nach dem Willen
der Götter nichts wissen sollten."
5. Die an die Verwandlung des Siproites anklingende Er-
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in einen Knaben verwandelt.
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Zu dieser Legende liegen uns Quellen aus dem 6. Jahrhundert (Hesiod, Pindar), dem 5. Jahrhundert (Pherekydes),
dem 4. - 3. Jahrhundert (Kallimachos, Dikaiarchos), dem
2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung (Hyginus, Apollodoros) und aus dem 1., 2. und 6. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung vor (Ovid, Phlegon, Kephalion, loannes Malalas):
1. Teiresias, der Thebaner, Sohn der Nymphe Chariklo und
der größte Seher des griechischen Mythos, beobachtet auf
dem Berg Kyllene zwei Schlangen bei der Paarung. Als das
Weibchen ihn angreift, tötet er es. Da wird er in eine Frau
verwandelt.
2. Sieben Jahre später, einem Orakel folgend, sieht er an
dem gleichen Ort zwei Schlangen bei der Paarung und tötet das Männchen. Da wird er wieder zum Mann.
3. Als Hera ihren Gatten Zeus wegen seiner zahllosen Ehebrüche zur Rede stellt, entgegnet er ihr, der Mann müsse
das tun, weil er beim Geschlechtsverkehr mit einer einzigen Frau keine genügende Befriedigung erhalte. Die Frau
dagegen könne einem einzigen Mann treu bleiben, weil sie
im Geschlechtsverkehr so viel mehr empfinde als der Mann.
Hera widerspricht und schlägt vor, Teiresias zu befragen,
den einzigen, der sowohl Mann wie Frau gewesen sei.
Teiresias, vor den Olymp berufen, entscheidet: “Wenn
die Teile der Liebesfreude als zehn gezählt werden, so erhält
die Frau dreimal drei Teile, der Mann aber nur einen." Da er
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verraten hat, was kein Sterblicher wissen darf, blendet ihn
Hera.
4. Nach einer späteren Fassung wird Teiresias geblendet,
weil er Athene nackt im Bad überrascht hat. Seine Mutter,
die mit Athene befreundet ist, überredet sie, ihm als Kompensation Ohren zu verleihen, die besser hören können als
die aller Sterblichen. Athene gewährt die Bitte. Von diesem Tag an kann Teiresias (wie Siegfried in der Nibelungensage) die Sprache der Vögel verstehen.
6 . In zwei anderen Varianten wird Teiresias geblendet und/
oder in eine Frau verwandelt, weil er bei einem Schönheitswettbewerb der drei Chariten (Grazien) der falschen den
Preis zuspricht.
Was bedeutet das alles?
1. Die Schlange ist der Phallos. Die Paarung zweier Schlangen ist der Geschlechtsverkehr zweier Männer. Es ist deshalb ein alter, nicht auf Europa beschränkter Volksglaube,
daß derjenige, der Schlangen bei der Paarung erblickt, von
der ‘weiblichen Krankheit’ (Herodot), das heißt der Homosexualität, befallen wird. Teiresias wurde also nicht in eine
Frau verwandelt, sondern wurde homosexuell.
2. Durch wiederholte Beobachtung der Schlangen, also
durch wissenschaftliche Sublimation, wurde er aber auch
wieder zum heterosexuellen Verkehr fähig.
3. Teiresias Lehrmeinung von der größeren orgastischen
Potenz der Frau ist von der modernen experimentellen
Sexualwissenschaft bestätigt worden. Zeus hatte also grundsätzlich recht. Aber er hatte unrecht, als er daraus folgerte,
die Frau benötige zu ihrer Befriedigung nur einen einzigen Mann. Denn während der Anzahl männlicher Orgasmen
durch Erektions- und Ejakulationsgrenzen klare Beschränkungen auferlegt sind, ist die Frau zu einer nahezu unbegrenzten Zahl konsekutiver Orgasmen fähig, benötigt also
mehr als einen Mann, um Befriedigung zu erlangen.
4. Die Deutung, daß Hera Teiresias geblendet habe, weil
Zeus triumphierend grinste, ist eine jener späten, psychologistischen Deutungen, die dem frühen Mythos fremd sind.
Die korrekte Erklärung (bei Apollodor, Bibliotheke 3, 6, 7)
ist: "... er ist von den Göttern geblendet worden, weil er
den Menschen Dinge verriet, von denen sie nach dem Willen
der Götter nichts wissen sollten."
5. Die an die Verwandlung des Siproites anklingende Er-
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klärung, daß Teiresias mit Blindheit geschlagen oder in eine
Frau verwandelt worden sei, weil er Athene im Bad gesehen
hat, ist eine späte, auf der männlichen Deutung der weiblichen Scham beruhende Geschichtskorrektur. Pherekydes’
Fassung, daß die Göttin nicht in der Lage gewesen sei, die
Blindheit des Teiresias zu heilen, ihm dagegen aber das Ohr
gestärkt habe und dadurch bewirkte, daß er die Vogelsprache
verstand, bedeutet, daß die Schlangen ihm mit ihren Zungen
die Ohren gereinigt haben, wie es bei dem Arzt Melampusund
der Seherin Kassandra geschah. Die Tatsache, daß er nun
die Sprache der Vögel deuten kann, hilft ihm in seiner Tätigkeit als Seher, denn das Orakel richtete sich oft nach dem
Vogelflug.
6. Die Erklärung, daß Teiresias geblendet oder in eine Frau
verwandelt worden sei, weil er, wie Hesiod und Sosostratos es
berichten, bei einem Schönheitswettbewerb der drei Grazien
der falschen Bewerberin den Preis verliehen habe, erinnert an
das Urteil des Paris in der Ilias und ist zweifellos von dort
entlehnt.
Was liegt nun wirklich hinter dieser Legende? Eine
mögliche Erklärung finden wir in den Historiai des Kephalion, zitiert von loannes Malalas in seiner Chronograpbia: “In
Boiotien gründete Kadmos eine große Stadt, die man nach
seinem Namen Kadmeia nannte. Dort regierte er als König
und berief aus der Verbannung zu sich den Teiresias, einen
boiotischen Weisen... Dieser hatte den Griechen das Dogma
aufgestellt, daß alles aus eigener Kraft sich bewege und daß
die Welt ohne göttliche Vorsehung regiert werde. Dagegen
konspirierten die Priester und setzten es durch, daß er in
den Tempelbezirk des Daphnaischen Apolls verbannt wurde.
Man warf ihm auch vor, daß er weibisch sei und Untersuchungen darüber anstelle, wie beim Beischlaf die Empfängnis der Frau zustande käme, wie sich die Eigenschaften des
Blutes auf Knochen, Fleisch, Adern, Sehnen und das Blut
selbst verteilen und wie sich das Leben des Fötus im Mutterleib abspielt von der Empfängnis an bis zu der Geburt."
Teiresias war also einer der ersten Sexualwissenschaftler.
Hierher gehört der bedeutsame Satz: “Zeus aber gab ihm
ein Leben, das sieben Generationen währte.” Was ist das
für ein Leben? Es ist die den Tod überlebende Nachwirkung
der wissenschaftlichen Erkenntnisse des Teiresias. Er
beobachtete als erster den Geschlechtsverkehr der Hetero-
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und Homosexuellen, entdeckte die orgastische Potenz der
Frau, beobachtete als erster den Mechanismus der Konzeption und Gestation, gelangte zu der Überzeugung, daß nicht
die Götter, sondern natürliche Kräfte den Prozeß der Fortpflanzung erwirken und wurde zur Strafe von den Priestern
geblendet und in den Tempelbezirk des Daphnaischen Apoll
verbannt.
Dies ist bezeichnenderweise jener Apoll, der den Knaben
Leukippos tötet, weil jener sich als Mädchen verkleidet
hat, um Daphne, der Geliebten des Gottes, zu folgen. So
zumindest lautet die späteste Fassung der Legende. Nach
früheren Quellen wurde Leukippos jedoch von den Freundinnen der Daphne getötet. Weshalb?
Weil Leukippos “weißes Pferd" bedeutet und die Leukippiden Priester eines Pferdekults waren. Das Pferd war das
heilige Tier der Steppenvölker, zu denen die Griechen gehörten. Leukippos wurde von den Anhängerinnen der alten Mutterkulte, den “Mänaden”, zerissen. In der ältesten Fassung
des Mythos heißt es, er sei im Bad getötet worden. In einer
späteren Fassung hat Apoll den Freundinnen der Daphne geraten, nackt zu baden, damit der als Frau verkleidete
Leukippos erkannt werde. Robert von Ranke-Graves vermutet mit Recht, daß das Bad nach dem Tod des Leukippos
stattgefunden habe und daß die kultische Reinigung, die wir
allen griechischen Legenden von den im Bad überraschten
Göttinnen und Heldinnen zugrundelegen müssen, die Sühne
der Tat gewesen sei.
So verbindet sich im griechischen Mythos Griechisches
und Vorgriechisches, Rituelles und Erlebtes. Tatsächliche Geschehnisse werden durch Weitergabe von Mund zu Mund verändert, durchdringen einander und verlieren ihre Selbständigkeit. Wichtigstes Bindeglied zwischen den strukturell so verschiedenen Mythologemen, aber auch der Hauptgrund der
Spannungen zwischen ihnen, ist der Konflikt zwischen
Ackerbau und Viehzucht, zwischen matrilinearer und patrilinearer Sippengliederung, zwischen matrilokaler und patrilokaler Maritalresidenz, zwischen Bauern und Wanderhirten.
Erst im Prozess der Urbanisierung, des Übergangs zur Polis
mit ihrer auf Handwerk und Handel beruhenden Ökonomie,
werden die Konflikte teilweise überwunden und durch
Transkulturation synkretisiert.
Ein spekulatives Schlußwort zum Kernproblem des kulti-
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sehen Geschlechtswandels im griechischen Mythos und Ritus
sei mir gestattet. Die Griechen kamen aus den Kirgisensteppen des heutigen Kasachstan. Verbindungen zu den Reitervölkern Sibiriens sind nicht undenkbar. Die Religion deser Völker war der Schamanismus. Er beruhte auf dem kultischen
Geschlechtswandel.
Ernest Bomeman

I

120

ab 1970 Übergang zum Elektro-Handwerker, 1980 Meisterprüfung. Seit 1962 Beschäftigung mit Buddhismus und
deutscher Mystik. Zur Zeit arbeitet er an einer TantraÜbersetzung.

Peter Gang
geboren am 19. 9. 1942 in Stettin, Mittlere Reife 1958,
Chemotechnikerprüfung 1960, Externes Abitur 1962,
Studium Indologie, Philosophie (Mathematische Logik,
Kybernetik, Wissenschaftstheorie), Psychologie;
SDS, etc. ab 1964,

122

123

1. “In einem Dorf lebten einmal zwei Brüder. Der eine
war ein armer Besenbinder, der mehr schlecht als recht von
seiner Arbeit lebte. Morgens ging er in den Wald, um Reisig
zu sammeln, und wenn er abends nach Hause kam, dann
band er Besen, oft bis in die tiefe Nacht. Seine Frau und seine Kinder verkauften die Besen, im Dorf und in den Dörfern
ringsum. Und was sie verdienten, reichte kaum zum Leben.
Sein Bruder war ein reicher Bauer. Auch er hatte den ganzen Tag zu tun. Schon zeitig am Morgen mußte er aufstehen,
um zu sehen, ob die Knechte und Mägde auch wirklich schon
arbeiteten und nicht etwa noch auf der faulen Haut lagen.
So ging das den ganzen Tag: Überall mußte er nach dem
Rechten sehen, hier einen Befehl erteilen, dort jemanden
zur Rechenschaft ziehen. Manchmal, wenn ein Knecht oder
eine Magd gar zu faul oder frech waren, mußte er auch schon
mal einen Streich mit der Peitsche austeilen. Es war kein
leichtes Leben.
Eines Morgens, als der Besenbinder in den Wald ging,
Reisig zu sammeln, da mochte er nicht so recht arbeiten.
Er setzte sich auf einen umgestürzten Baumstamm, kaute
ein wenig von seinem mitgebrachten trockenen Brot, trank
einen Schluck Wasser, und dachte dabei, daß es ja auch nicht
so schlimm sei, mal einen Tag weniger Reisig zu sammeln.
Er sah den Vögeln zu, die in den Bäumen zwitschernd miteinander schwatzten, und er hätte am liebsten mitgeschwatzt,
aber er konnte ihre Sprache nicht verstehen.
Wie er so dasaß, da war ihm, als würden die Geräusche des
Waldes immer leiser, als legte sich ein Vorhang aus Licht zwischen ihn und die Welt, und als er aufsah, da stand vor ihm

ein altes Weib. Die war gebeugt, stützte sich auf eine Krücke,
ihr Gesicht war voller Runzeln, ihre Haare waren schmutzig
grau, ihre Nase lang und spitz. Und ihre Augen glühten wie
Kohlen. Sie sah ihn an und sprach: “Ich bin hungrig”. Und
wie der Besenbinder ihr in ihre leuchtenden Augen sah, da
wußte er, daß sie nichts Böses gegen ihn im Schilde führte.
Er hieß sie sich zu ihm setzen, teilte mit ihr den Rest seines
Brotes, gab ihr von seinem Wasser zu trinken. Sie aßen
schweigend, und der Besenbinder sah sie immer wieder heimlich an, und jedesmal schien sie ihm jünger und schöner. Als
sie fertig waren mit Essen, sprach er zu ihr: “Wie kommt es,
Mütterchen, daß Ihr beim Essen immer jünger werdet?" Und
sie antwortete: “Vielleicht werden deine Augen immer klarer beim Sehen!” Und der Besenbinder war es zufrieden,
denn ihm schien, als sähen auch die Bäume und Sträucher,
das Moos und die Farne heute farbiger und klarer aus als
sonst. “Mich friert", sprach da die Alte und der Besenbinder gab ihr ohne nachzudenken seine Jacke. Da stand die
Alte auf und fragte den Besenbinder, ob er ein Geschenk
von ihr haben wolle, aber dem Besenbinder fiel nichts ein,
und obendrein hätte er auch nicht zu sagen gewußt, was die
arme Alte ihm hätte schenken können. Er schüttelte nur
mit dem Kopf, und ihm war, als hätte er einen Kloß im Hals,
und er wollte die Alte fast bitten, noch ein wenig bei ihm
zu verharren, denn ihm war sehr wohl in ihrer Gegenwart
und er fürchtete fast die Einsamkeit, wenn sie wieder weg
wäre.
Sie sah ihn lange mit ihren dunkel leuchtenden Augen an,
und er sah nur noch diese Augen, als schwebten diese Augen
ganz allein in einem endlosen Raum schwarzen Lichtes. Dann
hörte er von weitem die Stimme der Alten: “Du hast drei
Wünsche frei", dann war die Alte verschwunden, und der
Besenbinder saß allein auf seinem Baumstamm, die Sonne
schien schon gegen Sonnenuntergang, die Vögel zwitscherten.
“Ich muß wohl geträumt haben", dachte der Besenbinder
bei sich, packte das wenige Reisig, das er gesammelt hatte,
zusammen, und machte sich auf den Heimweg. Er hatte nur
ein ganz bißchen ein schlechtes Gewissen, weil er heute so
wenig getan hatte, aber er war frohen Mutes, trällerte ein
Liedchen vor sich hin, und als er nach Hause kam, da mußte
man ihm wohl angesehen haben, daß er sehr fröhlich war:
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Mystik, Magie, Macht.

Seine Frau nahm ihn gleich in die Arme, küßte und herzte
ihn, die Kinder kamen lachend auf ihn zu, und alle setzten
sich fröhlich an ihr karges Abendessen.
Nach dem Essen, die Kinder schliefen schon, lagen der
Besenbinder und seine Frau im Bett und sie fragte ihn:
“Wie kommt es, daß du heute so fröhlich bist?" Der Besenbinder erzählte ihr, wie er in den Wald gekommen sei, eingeschlafen sei und einen Traum von einem alten Weib gehabt
habe, und wie er das Weib zum Essen eingeladen habe, und
wie sie immer jünger geworden sei, und wie er ihr seine Jakke geschenkt habe und sie ihm drei Wünsche gewährt habe.
Als die Frau ihn fragte, wo denn seine Jacke geblieben
sei, da wurde er erst stutzig, dann sagte er: “Die muß ich
doch im Walde liegen lassen haben”. Und sie dachten nicht
weiter darüber nach. Sie küßten und streichelten sich, und
wie sie so richtig glücklich waren, da dachte der Besenbinder
bei sich, wie schön es doch wäre, wenn sie noch oft so glücklich miteinander sein könnten.
Am nächsten Morgen, sie waren wie immer zeitig aufgestanden, saßen sie zusammen beim Morgenessen und dem
Besenbinder war der Gedanke nicht recht, daß er nachher
wieder allein in den Wald hinaus solle, während seine Frau
und seine Kinder mit den Besen loszogen. Er sagte deshalb:
“Ich wünsche mir, daß wir nachher zusammen im Wald Reisig suchen, wir können dann die Besen auch zusammen an
einem anderen Tag verkaufen."
Also gingen sie zusammen in den Wald, suchten Reisig
und waren auch schon nach wenigen Stunden fertig. Sie aßen
zusammen das mitgebrachte Brot, tranken dazu klares
Wasser, dann spielten die Kinder noch ein bißchen Verstekken und der Besenbinder und seine Frau plauderten zusammen. Plötzlich hörten sie einen lauten Schmerzensschrei,
und sie sprangen auf und rannten dorthin, woher der Schrei
gekommen. Ihr kleines Töchterchen war mit dem Fuß in
einen Fuchsbau getreten und wimmerte ganz kläglich vor sich
hin, und der Fuß stand ganz seltsam verdreht. Der Besenbinder faßte den Fuß ganz vorsichtig, brachte ihn wieder in die
richtige Lage und dachte bei sich, wie schön es doch wäre,
wenn dem Fuß seines Töchterchens nichts Ernsthaftes geschehen wäre. Aber es war wohl wirklich nicht so schlimm,
denn schon nach kurzer Zeit hörte das Mädchen auf zu weinen, stand wieder auf, humpelte erst noch ein bißchen, und
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tollte bald wieder genauso vergnügt herum wie die anderen
Kinder.
So machten es die Besenbinder nun jeden Tag. Mal gingen
sie zusammen in den Wald, mal banden sie zusammen Besen,
mal gingen sie zusammen Besen verkaufen, mal machten sie
auch nichts von alledem und gingen nur ihrem Vergnügen
nach. Sie waren nicht reicher und nicht ärmer als vorher, aber
sie waren viel glücklicher.
Mit der Zeit bekam der Bruder des Besenbinders, der
reiche Bauer, Wind davon, daß sich mit seinem Bruder irgendetwas verändert hatte. Er wußte nicht genau zu sagen, was
es war, aber irgendwie schien ihm, daß er seinen Bruder, dessen Frau und Kinder, mit denen er ansonsten kaum etwas zu
schaffen hatte, öfter mal lachen oder singen hörte, öfter mal
den ganzen Tag irgendwo herumlungern sah, sie schienen ihm
nicht mehr so fleißig und auch nicht mehr so arm wie früher.
Anfangs beachtete er das kaum, aber mit der Zeit ließ es ihm
keine Ruhe, er war bald regelrecht besessen davon, herauszukriegen, was es mit dem Glück der Besenbinder auf sich hatte.
Als der Bauer den Besenbinder einmal auf der Straße traf,
sprach er ihn ganz freundlich an, wünschte ihm einen guten
Tag, verwickelte ihn in eine Unterhaltung, kam geschickt
darauf zu sprechen, wie schwer das Leben doch sei, daß er,
der Bauer, doch so viel Arbeit habe und daß es ihm scheinen
wolle, daß es dem Besenbinder doch viel besser gehe als
ihm selbst.
Der Bruder Besenbinder hörte sich das alles arglos an, erzählte, daß er viel glücklicher sei als früher, daß er seine Frau
und seine Kinder so lieb habe wie nie zuvor, daß er auch
nicht mehr so schwer arbeite und trotzdem sein Auskommen
habe.
Er erzählte auch, daß das alles mit einem seltsamen Traum
angefangen habe, den er einmal gehabt habe, als er im Wald
eingeschlafen sei, anstatt Reisig zu sammeln.
An diesem Punkt wurde der Bauer hellhörig. Er drang in
den Besenbinder, ihm doch zu erzählen, was es mit diesem
Traum auf sich habe, und nach einigem Zögern erzählte der
Besenbinder, wie er eingeschlafen sei, wie ein altes Weib dagestanden sei, mit ihm gegessen habe, wie sie beim Essen immer jünger und schöner geworden sei, wie sie dann gefroren
habe und er ihr seine Jacke geschenkt habe, wie sie ihm drei
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Wünsche gewährt habe, wie er dann aufgewacht sei und nach
Hause gegangen, wie er von da an sein Leben geändert habe.
“Ach so, die Jacke habe ich übrigens damals im Wald vergessen, und ich habe sie nicht wieder gefunden. Aber das ist ja
auch nicht so schlimm." So schloß er seine Geschichte.
Noch während der Besenbinder dies erzählte, bekam der
Bauer ganz glitzernde Augen. Er wußte wohl, daß seinem
Bruder eine Fee begegnet war. Er fragte ihn: “Und was hast
du dir gewünscht mit deinen drei Wünschen?" Und dachte
dabei, daß in des Besenbinders Keller ganz sicher eine große
Kiste voller Gold und Edelsteinen stand, und daß der Besenbinder sehr geschickt von diesem Reichtum lebte und daß
dies das Geheimnis des Besenbinders Glück sei.
“Wieso gewünscht? Es war doch alles nur ein Traum!"
sagte der Besenbinder. Der Bauer war sehr verwundert über
die Dummheit seines Bruders, traute ihm aber doch nicht so
recht über den Weg, dachte, daß er vielleicht doch nur nichts
über die Kiste mit dem Gold im Keller sagen wollte.
Der Bauer hatte es auf einmal eilig, nach Hause zu kommen. Erging schnurstracks in den Keller, griff nach einer Flasche vom besten Wein, stellte ihn dann aber wieder zurück
und nahm den drittbesten, dann ging er in die Küche, packte
ein Stück Weißbrot und den Rest des Sonntagsbratens zusammen. Dann legte er sich ins Bett und überlegte, was er
sich alles wünschen würde, wenn er drei Wünsche offen hätte."
An dieser Stelle muß ich das Märchen mal kurz unterbrechen. Dieses Märchen hat mir meine Mutter — weil ich es
wollte — immer wieder erzählt, ich kenne viele verschiedene
Versionen davon, die, die ich hier erzähle, ist meine eigene,
so wie sie sich in mir festgesetzt hat. An dieser Stelle, an der
ich jetzt meine Erzählung unterbrochen habe, habe ich auch
immer wieder mal nachgedacht, was ich mir denn wünschen
würde, wenn ich drei Wünsche offen hätte. Außer dem spontanen Wunsch nach Reichtum und Macht hatte ich dabei
immer auch noch eine besonders pfiffige Idee: Ich könnte
mir ja wünschen, daß ab jetzt alle meine Wünsche in Erfüllung gehen. Später hat sich dann dieser pfiffige Wunsch in
sein Gegenteil verkehrt: Ich könnte mir ja wünschen, gar
keine Wünsche zu haben, dann würde es mir ja auch an nichts
fehlen. Doch ich erzähle mal lieber weiter.
“Dem Bauern gingen soviele Wünsche durch den Kopf,
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daß er bald gar nicht mehr wußte, wo er denn nun mit dem
Wünschen anfangen sollte, bis ihm der rettende Gedanke
kam, daß er ja erstmal die Gewährung der drei Wünsche erobern mußte, und daß dann immer noch genug Zeit sei, mit
dem Wünschen anzufangen. Über diesem Gedanken schlief
er ein.
Zeitig am nächsten Morgen stand er auf, nahm sein Bündelchen mit dem Wein, dem Weißbrot und dem Braten, ging
in den Wald und hatte nach nicht allzu langer Zeit auch den
umgestürzten Baum gefunden, den ihm der Besenbinder beschrieben hatte.
Dort setzte er sich hin, pfiff etwas mürrisch vor sich hin,
und wartete auf die Fee. Als ihm die Zeit lang wurde, nahm
er schon mal einen Schluck aus der Weinflasche, dann noch
einen, murmelte ab und zu mal vor sich hin: “Wo bleibt denn
das verdammte alte Weib", aber er blieb sitzen, denn er wollte nicht Weggehen, bevor er nicht die drei Wünsche in der
Tasche hatte.
Da endlich, es war schon nach Mittag, in der Weinflasche
waren nur noch ein paar Tropfen und auch der Braten war
schon fast aufgegessen, da hörte der Bauer ein Rascheln, sah
hin und da stand endlich das alte Weib vor ihm.
Die Alte war noch viel häßlicher als er es sich vorgestellt
hatte, aber das kümmerte ihn wenig, schließlich wollte er ja
nur die drei Wünsche von ihr haben, und da spielte ihre Häßlichkeit keine Rolle. Sie stand da und starrte ihn mit ihren
rot glühenden Augen an und es war ihm schon etwas unheimlich zumute. “Du bist sicher hungrig!" sprächet zu ihr,
“und ich hab dir was zu essen mitgebracht". Da setzte sich
die Alte wortlos zu ihm und schlang das Brot und den Rest
des Bratens hinunter, und spülte die übrigen paar Tropfen
des Weines hinterher. Der Bauer sah ihr angewidert zu, wie
sie das Essen in sich hineinschlang, wie ihr der Speichel aus
dem Munde tropfte, und während er sie so ansah, wurde sie
immer häßlicher. Ihre Haare waren strähnig und verklebt, auf
ihrer Backe war eine große Warze mit langen grauen Borsten,
ihre Nase hing ihr fast bis zum Kinn, sie war richtig grausig
anzusehen. Der Bauer machte sich aber nichts daraus, er rückte lediglich ein bißchen von ihr ab, und als sie fertig war mit
essen, da sprach er zu ihr (wie er es vom Besenbinder gehört
hatte); “Wie kommt es, Mütterchen, daß Ihr beim Essen immer jünger und schöner werdet?" Und sie antwortete: “Der
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Spiegel der Augen zeigt die Jugend und Schönheit dessen,
der hineinsieht!" Damit wußte der Bauer nichts anzufangen,
aber das war ja auch gleichgültig, denn er wollte ja nur die
drei Wünsche haben. “Du frierst sicherlich!" sagte er deshalb,
zog auch schon seine Jacke aus und hielt sie dem alten Weib
hin. Sie nahm sie schweigend an, stand auf und starrte den
Bauern mit ihren glühenden Augen an. Dann fragte sie, ob
er ein Geschenk haben wolle, und er beeilte sich ihr zu sagen, daß er nichts weiter haben wolle, als drei Wünsche.
Sie starrte ihn an und er sah nur noch ihre rot glühenden Augen, als schwebten diese Augen in einem endlosen
schwarzen Raum. Es gab nur noch ihn selbst und diese
Augen, und um ihn war Kälte und ein heulender Sturm und
er fühlte sich unendlich klein und hilflos. Weit entfernt durch
den Sturm sah er ein düsteres blaues Licht, einen offenen
Raum, aber für ihn waren nur die drei Wünsche und die Hexe
wichtig, die ihm diese Wünsche gewähren sollte. Endlich nach
einer Zeit, die ihm länger vorkam als sein ganzes bisheriges
Leben, hörte er die weinerliche Stimme der Alten, die seufzte und sprach: “Nun gut, du hast drei Wünsche frei." Und
die glühenden Augen, der endlose Raum und der Sturm waren verschwunden, und der Bauer saß wieder allein auf dem
Baumstamm, der Wald um ihn war still, der Himmel düster,
als wollte ein Gewitter heranziehen.
Der Bauer langte nach seiner Weinflasche, setzte sie an,
aber sie war leer. “Ach, hätt ich doch noch Wein”, schoß
ihm durch den Kopf, und eh er sich 's versah, war die Weinflasche wieder voll.”
An dieser Stelle will ich mit dem Märchen aufhören, den
Schluß kennst du oder kannst ihn dir selber ausdenken, die
restlichen zwei Wünsche sind jedenfalls schnell vertan.
Ich will ein paar Bemerkungen zu diesem Märchen machen, warum ich es erzählt habe, warum ich es so gerne höre,
was ich an dem Märchen für mich selber wichtig finde.
Für so ein Märchen gibt es immer mehrere Ebenen von Interpretation, ich nenne sie mal die gesellschaftskritische, die
psychologische und die mystische.
Die gesellschaftskritische: Das Märchen ist ein schlauer
Propagandatrick der herrschenden (Feudal-) Klasse (und wurde sicher in einer Zeit von Armen-Revolten besonders verbreitet). Den Armen wird eingeredet, sie müßten nur glücklich und zufrieden sein, vielleicht ihr tägliches Leben ein biß-
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eben verändern, dann sei schon alles in Ordnung. Die Armut
wäre dann gar nicht so schlimm, außerdem ginge es den Reichen im Grunde viel schlechter als den Armen.
Die psychologische: Kindliche Allmacht-Phantasien (ich
kann auch Omnipotenz sagen, dann merkst du gleich, daß es
wissenschaftlich ist) werden benutzt, um das zuhörende Kind
dazu zu bringen, sich mit dem Besenbinder zu identifizieren.
Mit dieser Identifikation lassen sich entweder die unter “gesellschaftskritisch" angeführten Inhalte transportieren oder
andere, auf die ich gleich noch kommen werde.
Die mystische: Der Besenbinder gerät in dem Augenblick,
wo er aufhört, das zu tun, was er immer getan hat, wo er
also seine eigenen Denk- und Verhaltensmuster verläßt, in
einen Zustand von absoluter Freiheit. Er nutzt diese Möglichkeit, indem er genau das tut, was er tun muß: Er ändert
sich selbst. Der dieses Märchen erzählt, will dir sagen: Hör
auf, dir selbst im Weg zu stehen. Danach ist alles so wie vorher, der Besenbinder ist der Besenbinder, er ist genauso arm
wie vorher, sein Bruder genauso reich. Und doch ist alles anders. Mehr will ich im Moment dazu nicht sagen (ich hoffe,
ich habe dich neugierig gemacht).
2. An dieser Stelle muß ich meinen Guru einführen.
Was ist schließlich ein Mystiker (der zu sein ich für mich in
Anspruch nehme) ohne Guru?
Bevor ich dir meinen Guru vorstelle, muß ich ein paar
Sätze über die Beziehung eines Menschen zu seinem Guru
sagen, ohne die es sinnlos wäre, wenn ich meinen Guru ins
Spiel brächte. Ich will übrigens mit den folgenden Sätzen
nicht behaupten, daß das, was ich beschreibe, die einzige
richtige Guru-Beziehung wäre, es ist lediglich das, was ich für
mich selber richtig finde.
Guru, das ist ein Mensch, vor dem ich keine Angst habe,
der zu mir offen ist und zu dem ich offen bin. Einem Guru
gegenüber kann ich ich sein. Das ist wenig gemessen an den
Geheimnissen menschlicher Weisheit, die mancher von seinem Guru erhält, gemessen an dem, was ich will, ist es alles.
Ein Guru ist nicht unbedingt eine von mir selbst getrennte Person. In den indischen Tantras ist manchmal von einem
“inneren Guru" die Rede. Ich meine mit Guru jeweils die Situation, in der ich selber in der Lage bin, einem Menschen offen zu begegnen. Der gegenwärtige Sprachgebrauch innerhalb
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der linken/alternativen etc. Szene zwingt übrigens, mit Sprache vorsichtig umzugehen: Also, mit “offen” meine ich nicht,
in erster Linie alles “rauszulassen", was in mir drin ist, eher
noch, alles in mich reinzulassen, was um mich rum ist, ganz
besonders aber meine ich eine Situation zwischen zwei Menschen, in der einer offen, der andere zu ist, das gibt es für
mich nicht, denn wie kann ich offen sein, wenn mir gegenüber jemand zu ist? Wie kann mir gegenüber jemand offen
sein, wenn ich zu bin? Wie sollte ich dann seine Offenheit
merken?
Mein Guru hat mir einmal gesagt: “Stell dir vor, du bist
ein Haus, und ich bin ein Haus. Offen sein heißt nicht, daß
wir beide alle Fenster und alle Türen aufmachen. Offen sein,
heißt, daß wir beide unsere Häuser verlassen, uns begegnen,
uns umarmen."
Ich habe natürlich den Widerspruch in diesen Sätzen sofort gemerkt und gesagt: “Wie können wir unsere Häuser
denn verlassen, wenn wir selbst diese Häuser sind?" Da hat
mich mein Guru ausgelacht.
Nun habe ich meinen Guru doch schon ins Spiel gebracht,
ohne alles gesagt zu haben, was ich vorher sagen wollte. Du
kannst dir einen Guru unter verschiedenen Gesichtspunkten
suchen.
Ein Guru kann sehr exotisch sein. Ein Inder oder ein Indianer sind schon ganz schön, ein islamischer Derwisch oder
ein tibetischer Lama machen sich recht gut. Je weiter der
Guru von dir selber entfernt ist, um so geringer ist die Gefahr, daß er dir begegnet. Und eine Gefahr ist ein Guru wirklich: Er könnte zum Beispiel von dir verlangen, daß du das
Haus verläßt, das du selber bist, vielleicht sogar, daß du das
Haus abreißt. Es ist auf jeden Fall sicherer, wenn du in deinem Haus bleibst, den Fernseher anstellst oder ein Buch zur
Hand nimmst und Geschichten liest, die entfernt von deinem
Guru handeln, ihn aber auf sicherer Distanz halten.
Der nächste Gesichtspunkt ist, was du von deinem Guru
willst: Das können “uralte Geheimlehren" sein, das kann die
Erlernung von magischen Zauberkunststücken aller Art (vom
Wetterzauber, Gedankenlesen, alchimistischen Kunststücken,
mich Unsichtbarmachen bis zum magischen Mord) sein, das
kann die Fähigkeit zu heilen sein, das kann auch einfach sein,
daß du jemand suchst, der dich in deinem Wunsch unterstützt, das Haus zu verlassen. Du siehst schon, irgendwie

komme ich immer wieder auf das Gleichnis mit dem Haus
zurück, obwohl es doch gar nicht so logisch und einsichtig
ist und obwohl es so großartig ja auch wieder nicht ist.
Gut, nun will ich meinen Guru vorstellen. Mein Guru ist
eine alte häßliche Frau. Sie ist alt, weil das Wissen, das sie
verkörpert, so alt ist wie die Menschheit, weil der Wunsch,
das Haus zu verlassen, so alt ist wie der Bau von Häusern,
in denen ich mich vor mir selber verstecken kann. Sie ist
häßlich, weil das, wofür sie steht, schon immer als häßlich
verteufelt wurde, weil ich vor dem, was sie von mir verlangt, Angst habe, und weil ich das, wovor ich Angst habe,
zum objektiv Angstmachenden und Häßlichen erkläre, sie
ist eine Frau, weil ich ein Mann bin und weil demnach das
Weibliche von Anbeginn der Menschheit das ist, was ich in
mir und häufig genug auch außerhalb von mir unterdrückt
und bekämpft habe, und weil es mir deshalb auch nur in
genau dieser Gestalt gegenübertreten kann.
Es ist schwer zu beschreiben, wie ich ihr zum ersten Mal
begegnet bin. Alles was ich darüber sagen kann, beinhaltet
schon ein Mißverständnis:
Wenn ich sage, daß ich ihr zum ersten Mal begegnet bin,
als sie mit meinem Vater gevögelt hat um mich zu empfangen, dann könntest du denken, sie sei meine Mutter.
Wenn ich sage, daß ich ihr zum ersten Mal begegnet bin,
als ich sie zum ersten Mal küßte und dabei weinen mußte,
und nicht wußte, warum ich weinen mußte, und sie mir dann
über den Kopf streichelte und mir sagte, daß sie mich lieb
hat, dann könntest du denken, daß sie meine Geliebte sei.
Wenn ich sage, daß ich sie zum ersten Mal besoffen in der
U-Bahn sah, als sie da traurig rumsaß, von einem Mann angepöbelt wurde, den voller Verachtung ansah, an der nächsten
Station ausstieg, mich ansah, und mir dabei telepathisch eine
Botschaft zukommen ließ, ungefähr: “Warum hast du Schwein
mir nicht geholfen?", dann könntest du de.iken, du hast verstanden, wer mein Guru ist.
Wie du siehst, kann ich das wirklich schwer erklären. Es
ist aber vielleicht auch nicht so wichtig, es reicht vielleicht,
wenn du ungefähr ahnst, was ich sagen will. Und klarer wird
das Bild meines Gurus ohnehin, wenn ich an der einen oder
anderen Stelle erwähne, was mir mein Guru gesagt hat.
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3. Auch mein Guru erzählt mir manchmal Märchen.

Weil ich das Hören von Märchen — das ist eine Denkgewohnheit — gerne mit “Mutter" verbinde, und weil ich mich oft
ärgere, wenn mir Menschen erzählen, daß sie alles, was sie an
sich selber nicht mögen, ihren Müttern verdanken, während
alles, was sie an sich selber toll finden, ihr eigenes Verdienst
ist, werde ich im folgenden öfter “Mutter” schreiben, wenn
ich meinen Guru meine. Meine “wirkliche" Mutter findet es
sicher nicht so schlimm, wenn ich sie aus literarischen Gründen mit einer anderen Person vermische. Manche von den
Märchen, die meine Mutter mir erzählt, kannte ich schon
lange, aber wenn sie sie erzählt, dann hören sie sich manchmal ein ganz kleines bißchen anders an, als ich sie kannte,
und dieser kleine Unterschied ist es dann, der mich etwas verstehen macht, was ich vorher nicht so verstanden habe (der
Ehrlichkeit halber muß ich erwähnen, daß ich oft nach so
einem Märchen das Gefühl habe, daß ich es schon immer verstanden habe, aber ich weiß, daß das nicht stimmt).
Eins von diesen Märchen, das mir meine Guru-Mutter häufiger erzählt (ich höre es so gerne) ist das Märchen von den
drei Kammern.
“Vor vielen tausend Jahren”, so erzählt sie, “vor vielen
tausend Jahren war ich eine berühmte Hexe. Damals waren
die Hexen und Zauberer noch nicht so schief angesehen wie
heute, es kam auch niemand auf die Idee, sie zu ermorden,
wie im Mittelalter. Sie waren so etwas wie Ärzte, Wissenschaftler, Freunde, alles in einer Person, sie wurden von allen
Menschen geachtet, verehrt. Beneidet wurden sie natürlich
von niemand." Als sie diese Geschichte zum ersten Mal erzählte, unterbrach ich sie an dieser Stelle. “Warum wurdet
ihr von niemand beneidet?" wollte ich wissen, schließlich war
mir ja der Wunsch nach magischen Fähigkeiten nicht fremd,
dazu hatte ich schon zuviel Castaneda, Science Fiction, Magie- und Yoga-Sachen gelesen. “Stell’ dir doch mal vor, alles
Elend, alle Krankheit, alle Trauer, aller Tod, der um dich
herum ist, wäre dir immer voll bewußt. Jedes Unglück, jedes
Unwetter, jeder Krieg, alles fiele mit in deine Verantwortung.
Es gab für mich immer Zeiten, da habe ich mehr geweint als
geschlafen, und meine ganze Magie bestand im Grunde nur
darin, das Gleichgewicht zwischen Unglück und Glück herzustellen.” Als ich dazwischen fragte, warum denn die Zauberer und Hexen nicht einfach mit Hilfe ihrer Magie der
Menschheit dauerndes Glück beschert hätten, da lachte sie,

streichelte mich und sagte: “Geträumt haben wir davon
sicher alle. Aber findest du wirklich ernsthaft, jemand anders
als du habe das Recht, dir dein Leben aus der Hand zu nehmen und zu machen, daß du glücklich seist? Deine Freiheit
und deine Verantwortung schließt doch mit ein, daß du
selbst dein Leben bestimmst, daß du für alles, was du tust
selbst die Verantwortung trägst, daß du lernst, dein Glück
wie auch dein Unglück zu akzeptieren und damit zu leben,
und daß du schließlich deinen Tod genauso annimmst, wie du
dein Leben angenommen hast. Wir Hexen und Zauberer können lediglich an Punkten, an denen ein Mensch dies aus eigener Entscheidung will, mit ihm eine Situation teilen. Ich will
dir das an einem Beispiel erklären: Nimm an, du bist so
krank, daß dein Körper und deine Seele mit dieser Krankheit nicht mehr umgehen können. Ich komme zu dir als Heilerin. Ich bin bereit, von deiner Krankheit soviel an mich zu
nehmen, daß du mit dem, was bei dir bleibt, umgehen
kannst. Du bist bereit, mir von deiner Krankheit soviel abzugeben, wie du loswerden mußt, um mit dem Rest allein zurande zu kommen. Das ist die Situation, in der ich dir helfe.
Ich berühre dich, ich fühle deine Schmerzen, ich nehme das
Gift, das dich vergiftet, in mich auf, soviel ich ertragen kann,
und ich kann mehr ertragen als du, weil ich das schon oft
gemacht habe und weil ich im Gegensatz zu dir ja noch nicht
durch die Krankheit geschwächt bin. Und du weißt genau,
wieviel du loswerden mußt und daß in diesem Augenblick
zwischen dir und mir kein Unterschied ist, daß nicht ich dir
helfe und dir geholfen wird, sondern daß eine Einheit von
zwei Menschen eine Last verlagert, so wie einer, der eine
schwere Last trägt, diese Last von der einen Hand in die andere Hand nehmen mag.” Ich will jetzt mal aufhören, alle
die Sachen zu erzählen, die meine Mutter auf meine Einwände hin erklärt, sonst werde ich nie mit dem Märchen fertig.
“Also", erzählte sie weiter, “damals, vor vielen tausend Jahren, hat die Gemeinschaft der Hexen und Zauberer beschlossen, daß Menschen, die erlernen wollten, Zauberer und
Hexen zu sein, vorher einige Prüfungen über sich ergehen
lassen müßten. Es war nämlich zu oft vorgekommen, daß jemand zaubern lernen wollte, nur um seines eigenen Vorteils
willen. Das an sich wäre nicht so schlimm, denn warum soll
jemand, der gerne Gold machen will, nicht lernen, Gold zu
machen ? Das Problem lag anders;
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Was soll ich machen, wenn jemand drei Wünsche offen
haben will, und er will damit eigentlich reich und mächtig
werden, und ich weiß genau, wenn er die drei Wünsche nun
wirklich hat, dann wünscht er sich nur ins Unglück? Trotzdem, ich gewähre ihm die drei Wünsche, weil es seine Verantwortung ist, was er damit anfängt.
Oder wenn jemand lernen will, die Gedanken von anderen
Menschen zu lesen? Weißt du, normalerweise ist diese Fähigkeit des Gedankenlesens sehr wichtig. Wenn du mit jemandem redest und ihm zuhörst, wenn du völlig offen bist für
alles, was er dir mitteilen will, dann kommt ein Punkt, wo
sein Sprechen, sein Gesichtsausdruck, seine Gesten nicht ausreichen, um dich alles verstehen zu machen, was er dir sagen
will. Und an diesem Punkt wirst du seine Gedanken lesen,
wenn er will, daß du mehr wissen sollst, als er auszudrükken vermag und wenn du offen dafür bist, mehr zu erfahren.
Und wenn nun jemand Gedanken lesen will, weil er im
Denken anderer heimlich rumschnüffeln will? Wenn er zu
bequem ist, zu fragen und zuzuhören? Wenn ich genau weiß,
daß er unter der Flut fremder Gedanken zusammenbricht,
sobald er in der Lage ist, sie wahrzunehmen? Nun, auch
das werde ich ihm zeigen, denn es ist seine Verantwortung.
Ich werde mir natürlich nicht die Mühe machen, mir solche
Schüler zu suchen.”
An dieser Stelle muß ich doch noch mal kurz unterbrechen. Mein Guru sah mich bei diesen Worten sehr ernst
an, weil er so gut wie ich wußte, daß auch meine Wünsche
an ihn vom ersten Moment unserer Begegnung immer beides
in sich hatten: Wünsche nach Macht und Wünsche nach
Menschlichkeit (ich nenne das mal so, weil mir keine besseren Wörter einfallen). Sie wußte das und ich wußte das, und
sie nahm mir das nicht übel, daß auch ich nicht nur so war,
wie sie mich gerne gehabt hätte, und ich schämte mich auch
nicht, daß ich nicht so war. Schließlich war ich mit ihr, um
zu lernen.
“Also, wir dachten uns eine Prüfung aus. Du magst bei
Prüfung erst mal an Geheimniskrämerei, Einweihungen, Elite
oder sowas denken, du wirst aber gleich sehen, daß es nicht
so ist. Wir suchten uns eine Höhle mit drei Kammern aus, die
für unsere Zwecke geeignet schien. In der ersten Kammer dieser Höhle häuften wir alle Schätze der Welt auf, Gold, Edel-
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steine, erlesenen Schmuck, schöne Kleider, kurz alles, was
auch irgendjemand an Reichtum begehren mochte.
In der zweiten Kammer gab jede und jeder von uns eine
Probe seiner Magie ab. Das Wasser des ewigen Lebens, die
Tarnkappe, die Siebenmeilenstiefel, eine Rüstung, die unverletzlich macht, ein Schwert, das immer tötet, den Stein der
Überzeugung (wenn du ihn beim Sprechen im Mund hast,
muß jeder dir gehorchen), das Kraut des Verstehens (wenn
du dir damit die Ohren einreibst, verstehst du alle Sprachen
der Menschen und Tiere) und viele, viele andere Dinge.
In die dritte Kammer schließlich legten wir nichts als ein
kleines unscheinbares Buch, in dem steht, wie du zu uns finden kannst.
Als wir die Höhle so eingerichtet hatten, verbreiteten wir
überall die Geschichte dieser Höhle, sie ist ja auch bis zum
heutigen Tage in vielen Märchen zu finden.
Unser Ziel haben wir erreicht: Es kommen nur noch wenige zu uns, um Hexen oder Zauberer zu werden. Die anderen
bedienen sich in den ersten beiden Kammern, sind danach
entweder reich oder geben sich als Hexen oder Zauberer aus,
nur manche kommen dann wirklich zu uns."
Ein andermal sagte sie mir: “Es gibt natürlich keine Vereinigung von Hexen und Zauberern, und es gibt natürlich
auch keine derartige Höhle.” Und noch ein andermal: “Du
bist immer gleichzeitig in allen drei Kammern dieser Höhle.
Sobald du beschlossen hast, in das Buch in der dritten Kammer zu sehen, gibt es keine Höhle mehr und kein Buch. Aber
du mußt dich selbst entscheiden.”
4. Einmal wollte ich von meinem Guru wissen, ob und
wie es möglich sei, jemanden mit Hilfe von Magie zu töten.
Sie erinnerte mich an das, was sie mich über das Heilen gelehrt hatte, daß es darum gehe, eine Last von der einen Hand
in die andere zu nehmen. “Ebenso ist es möglich, eine Hand
abzuhacken.” Als ich Genaueres wissen wollte, sah sie mich
lange prüfend an. Dann erzählte sie:
“Natürlich kannst du jemand mit Hilfe der Magie töten.
Der erste Schritt ist, daß du erkennen mußt, daß der, den du
töten willst, nicht von dir verschieden ist. Das ist wie heim
Heilen. Die Methode, die du dazu anwendest, hängt von dir
ab. Du kannst entweder ein Bild von diesem Menschen nehmen, oder eine Puppe, der du Fingernägel oder Haare oder
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Pisse oder Scheiße von diesem Menschen beimischst, dann
mußt du Tag und Nacht dir selber klar machen: Ich bin er,
er ist ich, wir sind beide ein Teil desselben Organismus. Oder
du beginnst deine Lebensvorgänge mit den seinen zu synchronisieren: Du wachst, wenn er wacht, du schläfst, wenn er
schläft, du ißt, wenn er ißt, du sprichst, wenn er spricht, du
lachst oder weinst, wenn er lacht oder weint, du liebst oder
haßt, wenn er liebt oder haßt, du paßt deinen Atem seinem
Atem an, wann immer du in seiner Nähe bist und versuchst
auch dabei, deine Nichtgetrenntheit von ihm zu erleben. Sobald du erreicht hast, daß du wirklich weißt, denkst, fühlst:
Ich bin er, er ist ich, dann kannst du ihn töten. Du stichst
mit einer Nadel durch das Bild oder die Puppe, oder du stellst
dir vor, wie eine Flamme sein Herz verbrennt, du fühlst seine
Todesangst, seine Schmerzen. Dann stirbt er. Und du fühlst,
daß du einen Teil von dir getötet hast.”
Ein andermal sagte sie: “Es ist einfacher, eine Waffe zu benutzen. Dann brauchst du nicht zu merken, was du tust."
Da wußte ich, daß sie mich und ich sie jederzeit töten könnte. Und ich war ihr dankbar dafür, daß ich lebe, denn mich
zu töten, hätte sie sicher viele Gründe haben können.
5. Ich könnte noch viele Geschichten erzählen, die ich
von meinem Guru gehört habe, oder besser, wie ich sie von
ihm gehört habe. Ich könnte auch noch viel schreiben, was
mir zu diesen Geschichten einfällt: Zum Beispiel, warum in
dem Märchen vom Besenbinder nach der Begegnung des Besenbinders mit der Fee der Besenbinder nur nach außen noch
als Individuum auftritt, ansonsten aber nur noch von den Besenbindern die Rede ist. Aber ich will dich nicht versuchen
davon zu überzeugen, daß du diese Geschichten so verstehen
sollst wie ich. Das sollst du nämlich nicht. Es ist deine Sache,
was du denkst.
Wenn du willst und wenn du die Augen aufmachst, dann
wird dir mein(e)/dein(e) Guru/Mutter begegnen. Es liegt an
dir, ob du sie/ihn achtest oder verachtest, liebst oder haßt.
Ob du von ihm/ihr lernst oder nicht.
Peter Gäng
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Kriterien der Wassermannzeit
Wir befinden uns historisch in einer Wandlung, die
umwälzender ist als alle Revolutionen der bekannten Geschichte und sich nur mit jener Mutation der Menschheit
am Ende der letzten Eiszeit vergleichen läßt, der sogenannten neolitischen Revolution mit der Erfindung von abstrakter Sprache, Ackerbau, Viehzucht, Keramik und Weberei.
Diese Wandlung wird von vielen Seiten beschrieben: als
Ende der Geschichte, als technisches Zeitalter, als Zeit der
Selbstbestimmung, als planetarisches Bewußtsein, als mögliche klassenlose Gesellschaft, als Reich des Heiligen Geistes,
und als Wassermannzeit. Diese letzte Formulierung, welche
auf die älteste Tradition der Menschheit, auf den Astralmythos, zurückgreift, hat durch das Buch von Marilyn
Ferguson “The Aquarian Conspiracy" eine Aktualität erhalten, indem die Autorin unter diesem Begriff alle Bestrebungen des Human Potential Movement — von der Naturwissenschaft über Biologie, Psychologie, Bewußtseinsforschung
und Anthropologie — zusammengefaßt und ebenfalls versucht, ein gemeinsames Programm zu entwickeln. Dennoch
ist der Begriff der Wassermannzeit auch bei ihr mehr ein
Slogan als eine tatsächliche Bestimmung, und so möchte
ich im folgenden versuchen, die Wandlung von verschie-:
denen Gesichtspunkten aus zu bestimmen, deren Zusammenhang den meisten Zeitgenossen entgeht. Infolge der pseudobiologischen Ideologie des Nationalsozialismus besteht im
deutschen Sprachbereich immer noch ein Tabu biologischer
Philosophie. Andere Länder wie Frankreich und Amerika,
die nicht darunter leiden, sind inzwischen Schauplatz der
Auseinandersetzung mit neuen biologischen Gedanken ge-
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worden, die imstande sind unsere heutige Lage tiefer zu
begreifen. Nach McLean und Laborit ist das geisteswissenschaftliche Selbstverständnis der europäischen Überlieferung
deswegen falsch, weil es auf mangelndem Verständnis der
biologischen Mutation vom Neandertaler zum Cromagnonmenschen beruht. Aus neuer Sicht ergibt dies eine gänzlich
andere Grundlegung der Bewußtseinsforschung, die ich im
folgenden biologisch, physiologisch, psychologisch und religionsphilosophisch beschreiben möchte.
Der Mensch existiert auf der Erde seit mehreren Millionen
Jahren als das werkzeugmachende Tier, als homo faber —
welches Wort eine andere Bedeutung hat als die Bestimmung
von A. Gehlen. Die Fähigkeit des Werkzeuges, der Feuermeisterung, ist von Anfang an sein Differentialkennzeichen.
Mit der neolitischen Revolution kam es zur Wandlung vom
homo faber zum homo sapiens: Die Sprache löst sich aus
der Triebwelt, fortan lebt der Mensch zwischen zwei Parametern, den schwächer werdenden Instinkten und der stärker werdenden soziokulturellen Überlieferung, die in den
letzten Jahrhunderten so weit überwiegt, daß sie den Kontakt zu den Instinkten zu zerstören droht. Was bedeutet
nun diese Mutation? Sie läßt sich am leichtesten durch eine
Gegenüberstellung des menschlichen und tierischen Organismus bestimmen:
Mutation
Geist
Neo-cortex
Cortex
Seele
Limb. System
Körper
Reptilhirn
wollen
Wirkwelt
fühlen
Innere Signale
denken
Sprache
Merkwelt
empfinden
Äußere Signale
Äußere Signale bedeuten beim Tier Veränderungen der
Energie — nur solche werden wahrgenommen; daher stellt
ein Tier sich tot, wenn es nicht bemerkt werden will. Beim
Menschen ist die Leere der Aufmerksamkeit die Voraussetzung des Wahrnehmens: Daher werden die Sinnesdaten
des Empfindens ihm zum Gegenstand.
Innere Signale sind Mängel, und sie lassen sich auf die vier
Triebe — Nahrung, Sicherung, Reproduktion und Aggression,
geteilt in Territorialenstinkt und hierarchischen Instinkt —
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zurückführen; sie dienen dem Aufrechterhalten des Gleichgewichts, der “Invarianz". Das Tier ist ihnen unterworfen,
der Mensch kann sich im Fühlen von ihnen distanzieren.
Äußere und innere Signale sind beim Tier im Servomechanismus der Maerkwelt (Üxküll) vereint: Das Tier bemerkt
nur die Sinnesdaten, die seinen Trieben entsprechen, im
Rahmen seines Ökosystems. So kann der Frosch nur fünf
Bewegungen wahrnehmen, die für ihn gefährlich sind. Hier
ist nun die erste Mutation. Die Fähigkeit des Werkzeugmachens — des Einsatzes von Gegenständen zu beliebigem Gebrauch — wird auf die Ebene von Laut und Bild, der Sprache
erhoben, die zum Gefährt des Bewußtseins wird. Die Merkwelt ist beim Menschen nicht statisch im Ökosystem, sondern dynamisch; der Aggressionstrieb verwandelt sich, Territorialinstinkt wird zum Wissen, hierarchischer Instinkt
zum Können, der Kompetenz, welche durch das ganze
Leben immer weiter wachsen, wenn der Mensch nicht aus
eigenem Verschulden stagniert. Die Wirkwelt beim Tier
ist aus der Merkwelt im Einklang mit der Gattung gesteuert;
ein Tier zeigt neurotische und psychotische Symptome,
wenn es am artgemäßen Wirken gehindert wird. Beim Menschen wird die Wirkwelt zum Wollen, sie kann es werden,
wenn der Einklang mit der Gattung denkerisch bewußt
erstrebt wird und der einzelne sich nicht als Ichbild abschließt. Doch hierzu ist die zweite Mutation notwendig,
welche erst auf der siebten Stufe erfolgt: die religiöse Bekehrung.
Die vier Vorgänge werden durch drei Hirnsysteme gesteuert, die entwicklungsgeschichtlich und psychologisch
aufeinanderfolgen. Das cerebrospinale Reptilhirn ist auf
Überleben, auf Dominanz gerichtet, lernt spielerisch durch
Imitation ohne Hinzutreten von Überlegung oder bedingtem Reflex. Beim Menschen ist die aufrechte Wirbelsäule
Voraussetzung des Funktionierens dieses Systems, weshalb Übungen der Vertikalität zur Erreichung der Schlangenkraft überall eine große Rolle spielten (Kudaliniyoga).
Das limbische System hat vier Parameter: endogene Engramme, gleichsam Instinktmelodien; unbedingte, gattungsbezogene Reflexe; offene Programme, die nur zu einem
gewissen Zeitpunkt in Kraft treten, wie etwa das Singen
eines Finkes, der seine Melodie zu einem gewissen Zeitpunkt erlernen kann und sonst stumm bleibt; hierzu ist
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das Erlernen der Sprache beim Menschen zu rechnen. Und
viertens die bedingten Reflexe: Durch Ansprechen des
Elementes eines Reflexbogens' kommt der ganze zum Ablauf; die Bildung des affektiven Gedächtnisses — Vermeidung
von Schmerz und Wiederholung von Lust — ergänzt die Engramme zum Verhalten und wird im Lust-Pol durch das gesteuert, was der Gattung förderlich ist.
Beim Tier ist die Gattung oberste Autorität, kann aber
durch Wesen anderer Bewußtheit wie den Menschen abgelöst werden, weshalb man Tiere abrichten kann. Menschen
kann man aber auch abrichten, solange sie nicht über dieses
System in der Bewußtheit hinauswachsen, wie Skinner gezeigt hat. Beim Menschen ist der soziale Pol durch die Sprache besetzt, wodurch es zu der paradoxen Tatsache kommen
kann, daß leiderzeugendes Verhalten wiederholt wird und
daß die reine Lust, die geschlechtliche Vereinigung, verneint und vermieden wird.
Beim Tier ist das dritte kortikale System — der Sitz
der Elemente der bedingten Reflexe in den beiden Hemisphären des Großhirns — dem limbischen System und dem
Reptilhirn untergeordnet; es funktioniert als Bildung neuer
neuronischer Refiexbahnen nur in der Jugend. Der Mensch
kann hingegen sein ganzes Leben hindurch lernen, und vor
den Kortex setzt sich entwicklungsgeschichtlich mit dem
Crogmagnonmenschen, durch Anhebung der Stirnregion,
der Neokortex als Sitz der Aufmerksamkeit und der Fähigkeit der Imagination und der kreativen Assoziationen; die
Elemente des Kortex können zu Leistungen der Zivilisation verwendet werden, indem sie mittels der Sprachfähigkeit zum Träger des Bewußtseins erwachsen.
Das Reptilhirn wird Körperbewußtheit, das limbische
System Träger der seelischen Beziehungen und Verhältnisse, das Großhirn Ort des Geistes, der Abstraktion und
Imagination. Dies ist die zweite Stufe der Mutation, welche durch die Lateralisation des Großhirnes mittels der
Sprachentfaltung erreicht wird.
Die Entwicklung der Sprache geht durch vier Stufen.
In der ersten äußert das Kleinkind seine affektiven Bedürfnisse, Freude und Trauer. In der zweiten, der Erkundung
der akustischen Umwelt, versucht es alle möglichen Lautkombinationen, die zur Verknüpfung der Neuronenketten
im Gehirn dienlich sind — die Entfaltung der späteren Intel-

145

ligenz und Assoziationsfähigkeit hängt von dieser Epoche
ab. Die dritte Stufe nun ist die Lateralisation, linke und
rechte Hemisphäre erhalten verschiedene Rollen für die
Sprache. Die Möglichkeit der verschiedenen Rollen ist
dadurch gegeben, daß die Verbindung zwischen Ohr und
Sprechwerkzeug auf der einen Seite viel länger ist als auf
der anderen: Der eine Nerv geht direkt, der andere um das
Herz herum, wodurch sich eine chemische Verzögerung von
1/10 Sekunde ergibt; der Beginn der Verständigung, mit der
Mutter geschieht durch Doppellaute, wie Mama, Papa usw.;
gelingt die Lateralisation schlecht — so daß das Kind entweder Rechtshänder oder Linkshänder wird — dann besteht die Gefahr der Legasthenie, weil die Buchstabenfolge
spiegelbildlich erinnert wird und Schwierigkeiten in Rechtschreibung und Artikulation entstehen.
Die vierte Stufe ist die Kombinatorik der Grammatik,
das Kind erlernt die Sprache als Spiel, als Kommunion,
mit einer ungeheuren Freude; Kinder haben keine Schwierigkeiten, sogar mehrere Sprachen gleichzeitig zu lernen,
und jene Fähigkeit der Kombination ist dann später die
Grundlage der kreativen Assoziation.
Wird die Lateralisation vollzogen, dann gliedert sich das
Gehirn in vier verschiedene Zonen, welche wahrscheinlich
folgende Rollen annehmen:
links

rechts
vorne
Aufmerksamkeit
Beobachtung — Erinnerung

wachen
linear
Körper

träumen
kreisförmig
Geist
Denken
Reflexion
Sprache
hinten

Die Aufmerksamkeit wechselt jede Sekunde zwischen
Beobachtung, linear, und Erinnerung, kreisförmig.
Die linke Hemisphäre wird zum Schwerpunkt des Wachens, der Sinne, des Empfindens. Hier ist die Zeit wirklich,
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Vergangenheit ist nicht mehr, Zukunft noch nicht, der Raum
ist zu gestalten. Das Denken arbeitet hier klassifikatorisch
und analytisch.
Die rechte Hemisphäre wird von den Trieben gesteuert,
die geistig von Träumen begleitet sind. Hier ist der Raum
des Wissens gegeben, die Kombinatorik der Elemente, doch
die Zeit ist frei — man ist traurig wegen etwas, das in der
Vergangenheit passierte, daß eine Freundin den Mann verlassen hat, oder wegen Ängste der Zukunft, so wie etwa
heute viele an kommende Katastrophen glauben oder man
Erwartungen positiver Art hegt, die immer wieder enttäuscht
werden. Hier ist auch die räumliche Vorstellung beheimatet, wenn man etwa eine Erinnerung veranschaulicht.
Die linke Hemisphäre arbeitet objektiv, nimmt das positiv Gegebene wahr, die rechte ist projektiv tätig, sie ergänzt
das Gegebene, so wie man sich bei einem Telephongespräch
das Gesicht des Partners vorstellt. Immer besteht die Vorstellung für das Denken, welches hinten die beiden Erlebensweisen zusammenfaßt, als Ganzes. Das Denken nun folgert
über Analyse und Synthese im Urteil, auf links und rechts,
fügt Bewegung und Ruhe, Raum und Zeit zusammen. Es
ist nicht so sehr auf Erkennen als vielmehr auf Strategie
des Lebens gerichtet, die Sprache ist gleichsam die höhere
Oktave des genetischen Codes. Erst wenn Imagination
(rechts) und Erfahrung (links) im Denken Zusammenwirken,
kann der Mensch aus seinem klaren Wissen, das immer von
weniger zu mehr wird — man kann nicht zweimal das gleiche
verstehen - handeln, also in der Aufmerksamkeit sein.
Hier nun ergibt sich ein psychologisches Problem: Die volle
Bewußtwerdung verlangt Anjochung aller vier Zonen, was
nicht nur objektiv durch Lernen in der Schule, sondern
subjektiv durch Entscheidung, durch Mut zu erreichen ist;
hierbei ist Erziehung keine Hilfe, der Durchbruch kann nur
durch Initiation erreicht werden, welche also nicht nur eine
mythische, sondern, wie die moderne ethnologische Forschung feststellen mußte, eine vitale Bedeutung hat.
Wie kommt es nun zu diesen Entwicklungen? Das heutige
Wissen der Bewußtseinsforschung, Psychologie und vergleichenden Ethnologie läßt folgende Stufen für wahrscheinlich
halten.
1. Das Kind hat seinen Schwerpunkt in der rechten Hemisphäre, es spielt in Einklang mit seinen Motiven, wohl wis-
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send, daß es noch nicht in der Wirklichkeit ist, im Vertrauen
auf seine Mutter, daß diese seine Wünsche fraglos befriedigt. Es
erlernt die Sprache als Spiel, durch Imitation, hat seinen
Schwerpunkt im körperlichen Wachstum und damit im Reptilhirn.
2 . Zu einem gewissen Zeitpunkt beginnt die Erziehung
über das limbische System, seine Wünsche werden nur befriedigt, wenn es eine gewisse Leistung vollbringt. Damit geht das
Grund vertrauen und die Muttersymbiose verloren, der Vater,
die linke Hemisphäre kommt in den Vordergrund, es bildet
sich das Ichbild in Hinsicht auf Erwartungen und Ziele, von
den Lemzielen der Schule bis zu den Berufszielen in der Gesellschaft. Das Vertrauen in die eigenen Wünsche, die Instinkte, ist verloren, der Zugang zur Imagination verstellt, der
Trauni tritt nur noch als Ersatzbefriedigung auf. Die Freudsche Triade des unglücklichen Bewußtseins wird maßgebend,
das Ich ist das Ergebnis der dialektischen Wechselwirkung
von den polymorphen Wünschen und den ebenso unpersönlichen Zensuren des Überichs, die teils aus den Eltern, teils aus
der Kultur, und teils aus der Todessehnsucht kommen.
3. Wird die Gesellschaft gemeistert, findet der Mensch
seine Stellung, dann kann als dritte Stufe eine Dynamik in
der Kultur beginnen, wo man Bestehendes in Frage stellt,
einen eigenen Weg beginnt und Anerkennung als Pionier, als
Notabler findet. Dieser Schritt ist nur zu vollziehen, wenn
gleichzeitig das Vertrauen in die eigene Motivation, in den
Körper zurückkehrt, womit beide Seiten der rechten Hemisphäre, Trieb und Geist, aktiviert werden, und damit der
Neokortex zum Schwerpunkt wird.
Doch dieser Weg findet nur dann seinen Zusammenhang,
wenn gleichzeitig der Mensch eine Rolle im Ganzen, in der
Menschheit, der Gattung erreicht, wenn ihm also klar wird,
daß sein Weg nicht aus eigener Kombination, sondern aus der
Inspiration empfangen wird, die zur Intention wird.

Vater

3.
2.
1.

Intention
Kultur
Gesellschaft
Erziehung
Motivation
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Mutter

Das Wissen der ersten Stufe ist die freie Kombinatorik der
Sprache im Spiel, die über Imitation erreicht wird. Das
Wissen der zweiten Stufe ist das Erlernen der lokalen Gesellschaft mit ihrem Verhalten, je nachdem was als gut und böse
aufgefaßt wird. Das Wissen der dritten Stufe ist wieder eine
Rückkehr zur ersten: Es gilt, gleich der Sprache, die Elemente möglicher Kultur zu erfassen, also die lokale Sprache zur
Bewußtseinssprache zu vertiefen und alle Zivilisation als zufällige Kombination aufzufassen. Damit kommen wir zur zweiMutation: sich selbst als Kulturheroen zu verstehen und die
Letztgültigkeit der Tradition mit ihren Vater-Muttertabus zu
überwinden.
Die Gefahr des Menschen ist die Fixierung im zweiten,
gesellschaftlichen Bereich, indem der inkarnierte Geist, die
Tradition als Wert gesehen wird, der nicht mehr verändert
werden darf. Jede Kultur neigt dazu, von der Avantgarde zur
Tradition und zum Verhalten zu werden. Aber nur dann,
wenn der Mensch Zugang zu seiner eigenen Inspiration findet, dann ist er imstande, seinem Leben einen Sinn zu geben,
in kantischer Sprache von der Heteronomie zur Autonomie
aufzusteigen.
Die Gesellschaft hat ihr Kriterium in der Anpassung, der
Orthodoxie, die Kultur im Wachstum. Die heutigen Zivilisationen in Ost und West, Nord und Süd haben ihren Schwerpunkt in der gesellschaftlichen Ordnung, also im Wirklichen.
Doch nur dann, wenn sie die Ordnung des Möglichen anstatt
des Wirklichen finden, können sie den Durchbruch zum persönlichen Sinn eröffnen. Dieser letzte Schritt ist nun seltsamerweise nicht von den Hochkulturen geschaffen worden,
sondern von den sogenannten Primitiven, den Stämmen und
Klans, vor allem der Sammler und Jäger, weil für diese der
Zugang zur Inspiration, zum Instinkt immer lebenswichtig
blieb und eine Rückkehr zu ihrer Mentalität kann uns vielleicht den Zugang zu unserer eigenen Kreativität eröffnen.
Links ist die Ordnung des Wirklichen, des Raumes, rechts
die Ordnung des Möglichen der Zeit. Damit wird der Astralmythos verständlich: Er betrifft nicht das Wirkliche, die
Astrologie ist keine Hilfe zur Anpassung an die kapitalistische
und sozialistische Gesellschaft, sondern eine Mitte, den eigenen Lebensentwurf im Rahmen der Gattung Mensch anzugehen.
Der Raum ist Vergangenheit und körperlich, die Zeit ist
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Zukunft und energetisch. In allen Kulturen ist die Erwartung
der Zukunft genau so wesentlich wie die Geschichte. Aber alle
Zukunft, alle Geschichte hat ihr Kriterium in der möglichen
Erfüllung des Schicksals der persönlichen Anlage. Die Elemente von Wirklichkeit und Möglichkeit sind nun die gleichen, aus der Gegenwart betrachtet, doch erschließen sie ihr
Potential nur aus dem Blickwinkel des Möglichen; der Zugang
zum Sinn liegt immer in der Zukunft’. Daher stellt sich die
Frage, wie die Elemente der Zeit, von Tierkreis und Planeten,
kritisch zu erfassen wären.
Die Antwort liegt in der Kombination jener Elemente, die
wir früher biologisch bestimmt haben: die vier Vorgänge und
die drei Bereiche. Der Tierkreis ist nichts anderes als der Bewußtseinsrahmen, das geistige Bild des großen Menschen
als Gattung, als Matrix des persönlichen Sinnes. Wenn ich
denke, kann sich dies nur im Bereich des Körpers vollziehen, der Werkzeuge und Maschinen; im Bereich der Seele, der
Sitten und Kommunikation, oder des Geistes, der Abstraktion und Information.
Der Tierkreis als Bewußtseinsrahmen hat daher folgende
Bedeutung:
I. Widder, Seele - wollen
— Person
II .Stier, Körper - empfinden
— Besitz
III. Zwilling, Geist - denken
— Lernen
IV. Krebs, Seele - fühlen
— Familie
V. Löwe, Körper - wollen
— Erziehung, Spiel
VI. Jungfrau, Geist - empfinden
— Arbeit
VII. Waage, Seele - denken
— Gesellschaft
Gemeinschaft
VIII. Skorpion, Körper - fühlen
— Tod und Einsatz
IX. Schütze, Geist - wollen
— Aufgabe, Ideen
X. Steinbock, Seele - empfinden
— Beruf
XI. Wassermann, Körper - denken
— Zivilisation
Technik
XII. Fische, Geist - fühlen
— Regeneration
Die Bewußtseinsmitte wird räumlich zwischen den Gegensätzen erreicht — Person und Gemeinschaft, Besitz und Enthaftung, Lernen und Aufgabe, Familie und Beruf, Erziehung
und Technik, Arbeit und Regerneration. In den Kalenderkulturen prägt ferner die Folge der Themen den Lebenskreis von
Altersgruppen, wobei man über Initiation in eine höhere auf-
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genommen wird — so ist erst mit 63 die öffentliche Verantwortung (Beruf) bei den Hopis zugänglich gewesen. Wesentlich ist aber der gegenläufige Kreis des Weltenjahres, welches
durch die Präzession des Frühlingspunktes geschaffen wird
und den Raster der religiösen Symbolik, den Entfaltungsrahmen der Menschheit bestimmt.

VI

XI
XII
IX

VII
VI

Heute sind von den Lebensaltern als Aufgabe nur noch Erinnerungen
— wie die Mündigkeit mit 21 Jahren. Doch prägen
s
ie den Raster der Erwartungen und bilden die Grundform,
nach denen ein Mensch den Reichtum seiner Anlage entfalten kann.
0 - 7 : In den ersten sieben Jahren entfaltet sich das Ich,
im Feld der beiden Eltern, wobei die rechte Hemisphäre zur
Mutter als Pol der Potentialität und die linke Hemisphäre
tum Vater als Impuls der Sozialisierung zugeordnet ist. Die
Erziehung, Gegenzeichen Waage, erfolgt über Sitten und

151

Spielformen.
7 - 14 : Diese Zeit ist auf Wachstum und Ausbildung der
Sinne gerichtet, und das Gegenfeld des Skorpion wird als
Erleben des 1 ödes bewußt.
1 4 - 2 1 : Zeit des Lernens, der Kameradschaft, der Uniformierung, des abstrakten Lernens; Gegenpol ist der Schütze
mit der Welt der Ideen, der Abenteurer.
21 - 28 : Trennung von den Eltern, Gründung der eigenen
Familie, Lernen für den persönlichen Beruf in Nacheiferung
von Vorbildern (Steinbock).
28 - 35 ; Finden der eigenen Anlage, Bekenntnis zu sich
selbst, gestärkt durch Erziehung der Kinder; Erkenntnis der
Rolle im großen Werk der Zivilisation (Wassermann).
35 - 42 : Periode der Arbeit, was immer man ist, muß man
jetzt verkaufen, um es sozial nützlich zu machen. Mit 42 ist
die Mitte des Lebenskreises erreicht, fortan wird die Integration, und damit der Tod das Ziel.
42 - 49 : Finden der sozialen Stellung nach Wissen und
Kompetenz, zu welchem nur die geprägte Persönlichkeit
(Gegenzeichen Widder) imstande ist.
49 - 56 : Haus des Todes, der Enthaftung. In dieses Lebensalter fallen Riten zur Erkenntnis früherer Inkarnationen,
das ganze Haben — Gegenzeichen Stier — muß Kraft werden,
um den Eintritt in die geistige Existenz vorzubereiten.
56 - 63 : Aufgabe, Finden der eigenen Inspiration oder
Bekenntnis zu einem traditionellen Weg als Brücke zum Jenseits; der Schütze weist als Konstellation auf das unsichtbare
Zentrum der Milchstraße. Gegenzeichen ist Zwillinge, Belebung von Gruppen, Schaffung von Wegen zum Sinn für andere.
63 - 70 : Beruf als Berufung, der eigene Geist wird der Gesellschaft inkarniert, auf daß Menschen in größerer Differenzierung aufwachsen — Gegenzeichen Krebs.
70 - 77 : Zeit der Freundschaft, des Erkennens der Gemeinsamkeit alles Strebens im großen Werk der Menschheit,
auf daß jeder sein eigenes Wesen, seine Motivation zur Intention läutern kann — Gegenzeichen Löwe.
77 - 84 : Die letzte Epoche des Lebens ist die Einswerdung
mit dem All in der Liebe, welche alle Vereinzelung im AllEin-Sein aufhebt, der Mensch wird zur lebendigen Brücke
zum Jenseits und kann auch alle Arbeit, den Alltag selbst
transzendieren, Gegenzeichen Jungfrau, und damit das Nütz-
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liehe zum Sinn werden lassen.
Die heutigen Kulturen sind in ihrer Ritualisierung eine
Vereinfachung oder ein Abglanz jenes Lebenskreises, wie
er noch bis vor kurzem in den afrikanischen Altersgruppen lebendig war, wo der Aufstieg in eine höhere immer
an eine Mutprobe, eine Initiation gebunden war. Seinen Sinn
findet aber der Lebensweg des einzelnen im Kreis der Menschheit als Gattung, dessen Parameter die Präzession des Frühlingspunktes durch den Tierkreis der Konstellationen ist. Das
Weltenjahr begann mit dem Eintritt in die Konstellation
Krebs, und der Frühlingspunkt ist am 4.2.1962 in die Konstellation Wassermann eingetreten, als bei einer absoluten
Sonnenfinsternis alle sichtbaren Planeten um 15 Grad Wassermann standen. Damit ist zum ersten Mal das ganze Rad und
damit der Raster des Bewußtseins offenbar geworden: Die
Wassermannzeit ist die Zeit des Menschen, die Epoche des
Friedens, wo der Mensch seine Stellung im Kosmos wieder
erreicht. Jede der Epochen hatte eine Gemeinschaftsform,
einen Gottesbegriff und auch einen Ritus als Brücke zum
Jenseits. Das mentale Alter wuchs in Entsprechung zum Lebenskreis, so daß wir heute mit dem Beginn der Wassermannzeit 35 Jahre alt geworden sind: das Zeitalter der Arbeit, des körperlichen Denkens! Und während man im Lebenskreis im Augenblick des Alters linear verharrt, um die
jetzige Aufgabe zu erfüllen, ist im Weltenjahr die ganze Geschichte als bisheriger Sonnenweg zugänglich und notwendig: Ziel des Menschen ist es, Sonne zu werden, d.h. die
kosmische Individualität zu erreichen.
k

Krebszeit, 8940-6680, Klan, Muttergottheit,
Zwillingszeit, 6680-4520, Großer Geist, Kalenderkultur

7-14
Stierzeit, 4520-2360, Stadt, Totenbücher,
IV. Widderzeit, 2360-200 V.C., Volk, Gott als Gesetzgeber,
21-28
Fischezeit, 200-1962, Reich, Gottesbote,
28-35
I- Wassermannzeit, 1962-4120, Mensch im All,
35-42
Die erste Periode erfaßte die Menschheit als Klan mit der
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Muttergottheit, in Entsprechung zu der Zeit zwischen 1 - 7 ,
die Bildung des Ichs durch Vereinigung der Gegensätze von
Vater und Mutter; der Schamane erreicht auf bewußter
Ebene die Rückbindung zu Pflanze, Tier, zu Steinen und
Sonne: Krebszeit.
In der zweiten, der nomadischen Stammeskultur, wird die
Gottheit zum großen Geist, der Mensch läßt sich als Krieger
von der Inspiration führen: Zwillingszeit.
In der dritten, in Entsprechung zur Periode zwischen 14
und 21 Jahren als Zeit des Lernens, wird die Erde als Schule
aufgefaßt, und Götter sind jene, die das Entwicklungsziel
erreicht haben: die Stadt als Vereinigung der Stämme um ein
Zentrum, das als Mitte der Welt aufgefaßt wird: Stierzeit.
In der vierten, den heiligen Völkern, 21 - 28, wird das tägliche Leben selbst ritualisiert und der Gott zum Gesetzgeber
erklärt, wie bei den Juden: Widderzeit.
In der fünften vereinen sich Völker im Zeichen, im Namen
eines Gottesboten, Propheten oder Gottessohnes, wie bei
Christen, Moslems und Buddhisten. Das Gegenzeichen im
Tierkreis ist Jungfrau und der Fisch wird zum Religionssymbol: Fischezeit, die bis 1962 dauerte.
Die anbrechende Wassermannzeit ist die Zeit der Arbeit,
da die ganze Überlieferung zugänglich wird und sich die große Naturreligion einordnet. Träger dieser Offenbarung der
Wassermannzeit, die die Rückbindung vollziehen, sind die
Indianer, vor allem Don Juan und Don Jenaro — in Wirklichkeit ein Hopi und ein Navaho — deren Wissen seit
1981 gemäß der Hopi; und Toltekenprophezeiung allgemein zugänglich werden soll, vor allem über die Lehre von
Swift Deer, Hyemeyohsts Storm und anderen.
Wir stehen am Beginn dieser Zeit, im 19. Jahr, und fast
täglich kommen neue Erkenntnisse, werden andere Offenbarungen zugänglich. Die Arbeit an der Welt wird gleichzeitig
Arbeit an sich selbst. Die Kriterien sind so verschieden von
aller bisheriger Kulturauffassung — der animistische Einklang
mit der Natur im Sinne des Gegenzeichens Löwe — daß ein
Gesamtüberblick unmöglich ist; gemäß der Hopiprophezeiung
sind die nächsten 20 Jahre entscheidend für die neue Menschheit, und jeder kann nur aus seiner eigenen Struktur und Aufgabe heraus den persönlichen Weg zur Mitarbeit im Großen
Ganzen finden.
Arnold Keyserling
154

zwischen 1973 und 1979 vier sechsmonatige Aufenthalte
in Indien,
seit 1976 wohnhaft in München, zunächst als Taxifahrer,
seit 1981 Student der Amerikanistik
seit 1980 Mitarbeiter der Zeitschrift “ZERO"

DirkvanGunsteren
geboren am 22. 2. 1953 in Düsseldorf, aufgewachsen in
Duisburg,
1969 bis 1973 in verschiedenen Gruppen politisch aktiv,
1975-76 Arbeit in einem Zentrum für Gruppentherapie
in Oberbayern,

156

157

Die innere Revolution
Schwer zu sagen, wann das bei mir eigentlich anfing.
Wahrscheinlich gaben die Drogen die Initialzündung: Irgendwann Anfang der siebziger Jahre schwappte die “Rauschgiftwelle" auch über mich hinweg. Was da so alles an “Tatsachenberichten” und “Enthüllungen" über Haschisch und
LSD in den Zeitungen stand, konnte ich nicht glauben,
außerdem dachte ich: “Wenn die so davor warnen, muß ja
irgendwas dahinter stecken.”
Ich fing also an, mich anzutörnen, und es machte mir
Spaß. Mein Blick öffnete sich für jene “andere Realität".
Plötzlich sah ich mich konfrontiert mit einer neuen Art, die
Welt zu sehen, mit Erfahrungen, die ich mit der Erklärung
der Welt, die ich gelernt und angenommen hatte, nicht in
Einklang bringen konnte. Was ich auf Trip erlebte widersprach derart aller Logik und Vernunft, daß ich oft nicht anders konnte als lachen, und doch besaßen diese Erlebnisse
so viel Realität, daß ich sie nicht als Halluzinationen oder
Einbildungen abtun konnte. Ich begann einzusehen, daß es
in dem, was in mir und um mich geschieht, eine Dimension
gibt, in der der Verstand machtlos ist, und die nur durch Intuition erschlossen werden kann.
Die Erklärungen, die die Logik, die Wissenschaft, wenn
man so will, für diese Erlebnisse, die ich mit Drogen machte,
anbot, erklärten mir im Grunde genommen gar nichts. Dafür
begann ich mich für Dinge zu interessieren, die mich vorher
kalt gelassen hatten und über die ich mich lustig gemacht
hatte. Plötzlich fand ich Gefallen an Märchen — ihre Bilder
waren so bunt und lebendig wie die meiner Gedanken, wenn
ich stoned war. Ich las die Bibel und andere mystische Schrif-
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ten mit neuen Augen, denn ich glaubte nun, eine Ahnung zu
haben, was gemeint war, wenn dort von “dem Einen und Allen" oder der “mystischen Vereinigung" die Rede war, denn
ich hatte, wenn auch nur für Sekunden, selber erlebt, wie es
ist, wenn die Schranken, die mich von allem, was ist, trennen,
gefallen sind. Ich hatte die Ekstase gespürt, die Glückseligkeit, die mit dieser Erfahrung einhergeht — das wollte ich genau erklärt haben.
Märchen, Mythen, die Zeugnisse der Mystiker geben diese
Erklärungen. Sie geben sie in Bildern, weil es hier um Dinge
geht, die sich dem direkten Zugriff von Worten entziehen.
Die Bilder der Märchen haben eine doppelte Bedeutung, das
sichert ihre Verbreitung. Für die meisten Menschen stellen sie
nichts weiter dar als schöne Geschichten, deren Zweck darin
besteht, die Zuhörer zu unterhalten — in vielen Gegenden der
Welt ersetzen sie Kino und Fernsehen. Kindern allenfalls erzählt man sie vor dem Einschlafen, mit dem Hintergedanken,
sie moralisch zu belehren und ihnen zu zeigen, daß das Böse
vor dem Guten und Reinen nicht standhalten kann. Sie schaffen der Phantasie Raum, lassen den Zuhörer Reisen tun in
ferne Länder, lassen ihn teilhaben an Abenteuern und Gefahren und geben ihm schließlich die Genugtuung eines Happy
Ends — wenn der Held alle Hindernisse überwunden, alle Ungeheuer und Bösewichte bezwungen hat und endlich die
Hand der schönen Prinzessin bekommt und das ganze Reich
ihres gütigen Vaters dazu. Das ist der Grund, warum eigentlich jeder gerne Märchen hört oder liest. Darum sterben Mythen nicht, sondern nehmen nur neue Gestalt an: Wer die
überlieferten Geschichten zu antiquiert findet, um sich hineindenken zu können, kann sich, je nach Geschmack und Veranlagung, an Supermann oder Humphrey Bogart halten, an
James Dean oder Donald Duck.
Märchen und Mythen sind über die ganze Welt gewandert,
sie stellen oft den einzigen Beweis dar für eine lang vergangene Verbindung zwischen zwei Kulturen. Und es gibt Märchen, die in so weit auseinanderliegenden Weltteilen wie Südamerika und Sibirien in so gleichartiger Form auftreten, daß
man gezwungen ist, die Existenz von Archetypen anzuerkennen, das heißt, daß gewisse Formen der Wahrnehmung und
des Verhaltens dem Menschen angeboren sind.
Aber wer Märchen nur zur Unterhaltung hernimmt, höchstens noch als Lehrgeschichten für Kinder, die noch nicht
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“reif" genug sind, die komplexeren Gestaltungen des Lebens
zu erkennen, geht an der Tiefe ihrer Inhalte vorbei. Wie Träume liefern die meisten mythischen oder märchenhaften Geschichten eine Landkarte der (kollektiven) Seele, sie enthüllen unser Unterbewußtsein und zeigen dem, der sie versteht,
den Weg zu sich selbst. Die Ungeheuer und Drachen, mit denen die Helden zu kämpfen haben, die endlosen Wüsten und
himmelhohen Gebirge, die sie durchqueren müssen — sie sind
alle in jedem einzelnen von uns. Sie stehen für die Hindernisse, die wir durch unsere Art, die Welt zu interpretieren, unserer Seele in den Weg legen. Diese Botschaft ist verschlüsselt,
und der Code dieser Symbolik ist mit dem rationalen Verstand nicht zu knacken. Aber wer die mystischen Erfahrungen gemacht hat, von denen diese Geschichten erzählen, sei
es durch Drogen oder durch Meditation, der erkennt sich intuitiv in ihnen wieder.
Weil sie mir Erklärungen lieferten für das, was in mir geschah, begann ich also, Märchen zu lesen'. Ich hatte auf einigen Trips schreckliche Ängste erlebt, schwere Kämpfe mit
mir selber ausgestanden, ich hatte aber auch Glück und Seligkeit so intensiv wie noch nie zuvor gespürt. Die wissenschaftliche Aussage nämlich, daß dies zum allergrößten Teil einfach
Einbildungen seien, stimmte in meinen Augen nur insofern,
als sie besagte, daß alle diese Gefühle in mir selbst lägen. Diese rationale Interpretation meiner Trip-Erlebnisse bezog den
Standpunkt, daß es sich dabei um isolierte Phänomene handele, hervorgerufen durch eine chemikalische Veränderung
des Bewußtseins. Aber mir schienen sie Offenbarungen eines
besseren Lebens zu sein; ich wollte diese neue Art, die Welt
wahrzunehmen, zu einem permanenten Zustand machen.
Die Berichte der großen Mystiker, die mir bis dahin wegen
ihrer blumigen und verschwommenen Ausdrucksweise verrückt und naiv erschienen waren, gewannen nach und nach
eine tiefere Bedeutung, und mir wurde auch klar, warum diese Leute eine solche Sprache gewählt hatten. Erfahrungen,
die außerhalb unseres normalen Bewußtseins stattfinden,
lassen sich nicht in klare Worte kleiden - die Sprache entspricht dem Bewußtsein. Man kann aber Berichte aus einer
anderen Welt durch symbolisch verschlüsselte Bilder vermitteln, die der versteht, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat,
und die anderen fremd bleiben. Der tiefere Sinn hinter diesen
Geschichten ist ein Geheimnis, das sich selbst bewahrt.
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Ich war fasziniert von Carlos Castanedas Büchern, in denen er schildert, wie ihn sein Lehrer Don Juan, ausgehend
von Drogenerfahrungen, in jene andere Welt einführt. Das
war es, was ich suchte: Jemanden, der dieses Wissen hatte
und es lebte und der mich daran Anteil haben ließ. Denn irgendwie war mir klar, daß mit Hilfe von Drogen nur ein kleiner Teil des Weges zurückgelegt werden kann, daß sie nur ein
Versprechen sind, das mit anderen Mitteln eingelöst werden
muß. In dieser Hinsicht konnten mir Märchen und mythische Bilder nicht wirklich helfen, denn ich erkannte in ihnen
nur jene Bewußtseinszustände, die ich schon erlebt hatte,
aber andere Formen des Bewußtseins, die sie schilderten,
blieben mir rätselhaft und fremd. Sie gaben mir eine allgemeine Richtung an, aber ich hatte das Gefühl, daß mir das
bald nicht mehr ausreichen würde und daß ich konkrete Anweisungen brauchte, einen Lehrer, der mir den Weg zeigte,
wie Don Juan dem Carlos Castaneda. Also machte ich mich
auf, um hinter sieben Gebirgen und sieben Tälern den weisen
Mann zu finden, der mir weiterhelfen würde. Ich suchte ihn
in einem Land, das von altersher als eines der spirituellsten
der Welt gilt und in das, unter anderem aus diesem Grund,
die halbe Hippieszene reiste: Indien.
Dort fand ich dann auch meinen Lehrer. Die mystischen
Erlebnisse, die ich mit Drogen gehabt hatte, waren mir zufällig zugeflogen, ich hatte einige Schritte gemacht, ohne eine
Richtung erkennen zu können. Nun bekam ich genau umrissene Anweisungen, ich fing an, mich mit verschiedenen Meditationstechniken zu erforschen. Als ich ein halbes Jahr später
zurückkam, hatte ich das Gefühl, dem Ziel (wie immer das
auch aussehen mag) ein kleines Stück nähergekommen zu
sein. Ich besuchte einige Freunde, erzählte ihnen von meiner äußeren und inneren Reise und wie sie mein Weltbild
verändert hatte, als einer von ihnen plötzlich einwarf: “Ganz
gut und schön - aber wo ist da die politische Perspektive?”
Ich konnte ihm darauf nichts erwidern. Die Frage ist mir,
in anderer Form, noch oft gestellt worden, meistens mit
einem mehr oder weniger vorwurfsvollen Unterton, und immer noch kann ich nur sagen: “Es gibt dabei keine politische
Perspektive." Politische Perspektiven existieren auf einer
Ebene, auf der Gegensätze herrschen. Aber die Mystik zielt
auf die Auflösung aller Gegensätze, auf das Verschmelzen
des Einzelnen im Einen.
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Wir werden geboren mit diesem Bewußtsein, mit allem
verbunden zu sein. Ein neugeborenes Kind, hat man nun
herausgefunden, nimmt sich nicht als getrennt von irgendetwas in seiner Umgebung wahr. Erst nach und nach, im Zuge
der Entwicklung, unter dem Druck von Umwelt und Erziehung, beginnt es, ein Ego aufzubauen, eine Identität also,
nach der es die Welt beurteilt. Mit dem Ego fügt es sich ein
in den Rahmen, den die Gesellschaft, in der es lebt, ihm
steckt, und es definiert seine Identität nach der Rolle, die es
in diesem Rahmen einnimmt. Das Ego schafft ein System von
Überzeugungen. Unfähig und unwillig, irgendetwas hinzunehmen, das nicht im Einklang mit ihm selber ist, sieht es alles,
was außerhalb dieses Systems steht, entweder als Bedrohung
oder als nicht existent an. Hinter diesem Konzept steht der
Gedanke, daß die Welt verstandesmäßig erfaßbar ist, ein Gedanke, der aber seine Gültigkeit verliert, sobald man die materielle Ebene verläßt und sich auf die seelische einläßt. Der
Verstand des Menschen ist ein Bio-Computer mit einer begrenzten Aufnahmekapazität, es kann nichts herauskommen,
was nicht in irgendeiner Form vorher eingespeichert worden
wäre. Die Art der Verschlüsselung dieser Informationen wird
bestimmt durch den Rahmen, in den der Einzelne sich einfügt, und dieser Code legt fest, was wahr ist und was nicht,
was unmöglich ist und was möglich. Er ist, vereinfacht ausgedrückt, unser Weltbild. Die Fortschritte der Wissenschaft
verleiten uns zu der Annahme, daß wir die Welt sehen, wie
sie ist. Aber je weiter man in Grenzgebiete vorstößt, desto
mehr wird diese Annahme relativiert. Wir glauben und akzeptieren nur, was wir glauben und akzeptieren wollen, ganz
egal, welche Tatsachen für oder gegen etwas sprechen.
Die Logik, in die wir hineingewachsen sind, funktioniert
nach dem Prinzip des Gegensatzes. Deswegen ist es für uns
unmöglich, das Sowohl-als-auch, die Harmonie der Gegensätze rational zu begreifen. Sie kann nur erlebt werden, wenn
der Computer “abgeschaltet" wird, zum Beispiel in der Liebe. Aber im allgemeinen wird, was über unsere Logik hinausgeht, entweder als irrational diffamiert oder aber einfach
nicht zur Kenntnis genommen, ist allenfalls noch Gegenstand
philosophischer Spekulationen, die zu keiner Erkenntnis der
Wahrheit führen können, weil sie sich der falschen Werkzeuge
bedienen. Es ist darum klar, daß die Überzeugung, ausschließlich in jenem kleinen Ausschnitt zu existieren, der Erfahrung
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der ganzen Welt im Wege steht - und alle Mystiker haben immer wieder betont, daß es unerläßlich sei, das Ego, das Konzept der alles beherrschenden Vorherrschaft des Verstandes
fallen zu lassen.
Meine erste Meditationsübung bestand darin, mir klar zu
werden, wer ich eigentlich bin. Lange Zeit war ich mit dieser
Aufgabe beschäftigt, suchte nach Möglichkeiten, mich anhand von Eigenschaften, Vorlieben und Abneigungen zu definieren, suchte nach Worten und Begriffen, mit denen ich hätte beschreiben können, wer ich bin. Aber immer, wenn ich
meinte, nun hätte ich es endlich heraus, mußte ich feststellen, daß ich nur einen Teilbereich gefunden hatte und daß
mein Sein in Wirklichkeit viel größer und umfassender ist...
bis ich schließlich, als ich schon längst keine Worte mehr für
mich fand, plötzlich wußte. Innerhalb einer Sekunde wurde
mir offenbar, daß ich ein Teil von allem bin, und zugleich alles in mir enthalten ist. Mir ist bewußt, wie banal das klingt,
aber das kann ich nicht ändern. Ohne Hilfe von Drogen hatte
ich das erlebt, was Zen-Buddhisten “Satori" nennen, einen
momentartigen Einblick in den Zustand der Erleuchtung,
und es ist jenseits meiner sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten.
Zum ersten Mal hatte ich durch eigene Anstrengung meinen Verstand zurückgelassen und einen Bereich betreten, in
dem die Urteile, die ich bis dahin als Grundlage meines Lebens akzeptiert hatte, keinerlei Gültigkeit mehr besaßen. Tagelang war ich wie in Trance - einerseits fühlte ich mich
überglücklich, geradezu ekstatisch, andererseits war ich voller
Panik. Die seit Jahren vertraute Denklandschaft zu verlassen
bedeutete, daß ich mich mit Dingen auseinandersetzen
mußte, deren Existenz ich in all diesen Jahren verdrängt hatte. In meinem Fall hieß das: Allein-sein und Verantwortung.
Ich hatte mich daran gewöhnt, meine Identität mit Hilfe
anderer zu finden, das heißt, meine Wahrnehmung und Einschätzung der Welt und meiner selbst mit dem Bild, das andere davon hatten, zu vergleichen. Nun mußte ich feststellen,
daß ich zusammengesetzt bin aus einer Vielzahl von Rollen,
die ich vor mir und anderen spiele, und daß keine dieser Rollen meiner Wirklichkeit entspricht — oder vielleicht besser:
Alle Rollen sind nur Teile von dem, was ich bin. In der Meditation war ich mit der Erkenntnis konfrontiert, daß ich ebensogut “gut" wie “böse" sein kann, ohne daß sich dadurch an
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meiner Essenz etwas ändert. Sobald ich mich aus der Zwangsjacke des verstandesgemäßen Weltbildes befreite, verloren die
hergebrachten Werturteile ihre Gültigkeit. Ich hatte nicht
mehr die Möglichkeit, mein Handeln an “allgemeingültigen
Maximen” zu orientieren, denn in dem Raum, den ich betrat,
gab es kein allgemeingültiges Wertsystem mehr. Auch Freundschaften und Beziehungen, gleich welcher Art, berührten diese Essenz nicht — ich war völlig allein. Es war unmöglich, irgendetwas von dem, was ich dort erlebte, mit jemandem zu
teilen. Was für Erfahrungen ich auch machte, ich hatte sie
ganz für mich allein, so, wie man nachts seine Träume allein
träumt.
Ich fühlte mich der Fixpunkte beraubt, an denen ich
mich die ganze Zeit orientiert hatte, ich stand in einem
Raum, in dem ich mich von Moment zu Moment neu zu entscheiden hatte. Alles war möglich, nichts war von Dauer. Das
machte mir ungeheure Angst, Angst vor der Verantwortung,
die ich nun für mich übernehmen mußte: Ich konnte nicht
mehr nach irgendwelchen statischen Prinzipien handeln.
Plötzlich befand ich mich in einer geradezu absurden Situation: Ich hatte, für einen kurzen Moment, Befreiung erlebt
und fühlte mich doch gefangener als je zuvor. Von Moment
zu Moment, in jeder Situation, mußte ich neu entscheiden,
was ich eigentlich wollte. Ich war allein und mußte mir selber ein Licht sein, und das war mit Verantwortung verbunden. Freiheit und Verantwortung gehen Hand in Hand, man
kann nicht das eine ohne das andere haben.
Ich frage mich, ob das nicht der Grund dafür ist, daß so
wenige nach wirklicher Freiheit streben: Es würde bedeuten,
daß man Verantwortung für sein Tun übernimmt und ein
eigenes Gewissen entwickelt, unabhängig von Ideologien und
aufgepfropften Moralzwängen. Aber es ist ja viel bequemer,
nach festgefügten Prinzipien zu handeln — man muß sie nicht
andauernd neu durchdenken. Sogar die Linke, in der doch
immer so viel von Freiheit die Rede ist, hat sich eine eigene
Moral gebastelt, und wehe dem, der da ausbricht!
Aber Freiheit bleibt unsere große Sehnsucht. Kein Kulturkreis, keine Gesellschaft kann ohne Mittel auskommen, die
den einzelnen aus der Enge des Systems heraustreten lassen.
Aber unbewußt fürchtet er die Weite des Raumes jenseits und
die Verantwortung, die innere Befreiung mit sich bringen
würde. Die Mächtigen andererseits können nicht zulassen,
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daß es eine echte Befreiung gibt, denn das würde den Zusammenbruch der starren Regeln, die die Gesellschaft unter Kontrolle halten, nach sich ziehen. Das ist denn auch die einzige
politische Perspektive, die in diesem Thema enthalten ist:
Keine Regierung der Welt kann es sich leisten, ihren Untertanen zu gestatten, die Fesseln der allgemein abgesegneten
Denkweise abzustreifen — denn dann wären sie nicht mehr
regierbar.
Aber da es sich hierbei um einen inneren Vorgang handelt,
der von außen nicht zu kontrollieren und zu verbieten ist, hat
sich ein System der Konditionierung etabliert, das den dauerhaften Ausbruch erschwert, und das die Kontrollinstanz in
den Kopf jedes einzelnen verlegt hat: Jenseits ist der Wahnsinn. Nicht zufällig wurde Jesus hingerichtet, nicht zufällig
wurden viele große Mystiker für verrückt erklärt, verfolgt und
diffamiert. Da man aber nicht leugnen kann, daß es Menschen gegeben hat, die ihre innere Freiheit verwirklicht haben, hat man sie für einige wenige, für “große Männer” reserviert, die es in ferner Vergangenheit einmal gegeben hat. Man
stellt sie als zwar weise, aber weltfremd dar (was wußten die
schon
von unseren “Sachzwängen"?), jedenfalls aber unfähig,
e
in Leben in einer “normalen” Gesellschaft zu führen, weswegen sie ja auch angeblich immer in Himalaya-Höhlen oder
auf fernen Berggipfeln weitab vom Rest der Menschheit gelebt haben. Bei Jesus ist man sogar so weit gegangen, ihn für
absolut einmalig zu erklären - jeder Versuch, es ihm gleichzutun, wäre automatisch Gotteslästerung. Es gibt nur einen
Sohn Gottes. “Erleuchtung” ist ein Wort, das Spott provoziert, denn die Möglichkeit, daß ein Mensch sein seelisches
Potential tatsächlich verwirklicht, ist einfach unvorstellbar.
Erleuchtete gab es immer nur in der Vergangenheit, nie hier
und jetzt.
Für alle die, denen das Verlassen des gewohnten Bodens
zu riskant ist, wird Ersatz angeboten von denen, die eine Nase für Bedürfnisse haben und sie in Kanäle zu leiten wissen.
Die die Stirn haben, Krebs als “Freiheit und Abenteuer" zu
verkaufen und die uns Blubberlutsch als “the real thing” andrehen wollen. Mit den magischen Worten “Freiheit” und “Individualität" läßt sich alles mögliche verkaufen, was nur beweist, daß an diesen Dingen ein konkreter Mangel besteht,
a
n dem Menschen leiden — und dies Leiden wird ausgebeutet
u
nd damit schließlich vertieft. Das ist die wirkliche Ausbeu-
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tung, die in unserer Gesellschaft stattfindet. Die Ausbeuter
und die Ausgebeuteten sind nicht mehr unterschieden durch
Besitz, denn sie besteht auf der materiellen Ebene genauso
wie auf der ideellen. Die geheimen Verführer sitzen nicht nur
in Chefetagen und Werbebüros, wie uns so mancher weismachen will, es sind nicht nur die, die uns versprechen, daß man
sich die Erfüllung von Sehnsüchten kaufen kann. Auch wer
Freiheit durch ein bestimmtes politisches System oder gar
erst in einem Leben nach dem Tode verspricht, beutet die
Sehnsucht aus. Die Umverteilung von Macht in einem Staat
ändert am inneren Gefangensein des einzelnen überhaupt
nichts. Man versucht, die Menschen in ideologische und dogmatische Weltbilder zu sperren, damit sie sich umso leichter
vor den Karren von Parteien, Vereinen und Kirchen spannen
lassen, und so die persönlichen Machtgelüste der Führer zu
befriedigen. So ist dafür gesorgt, daß niemand aus dem Rahmen fällt — alles und alle bleiben unter Kontrolle.
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist in den letzten
zweitausend Jahren nicht viel Neues passiert, die Geschichte
wiederholt sich. Wir sind aber mittlerweile an einem Punkt
angelangt, wo eine Änderung dieser eingefahrenen Mechanismen notwendiger ist als je zuvor. Nicht nur die menschliche
Existenz, das Überleben der ganzen Erde steht auf dem Spiel.
Wie sich zeigt, ist da mit politischen Programmen nichts auszurichten. So naiv und utopisch diese Forderung auch klingen mag — das einzige, von dem ich mir eine wirklich tiefgreifende Veränderung der bestehenden Verhältnisse erwarte, ist, daß jeder die Befreiung von seinen Fesseln in die eigene Hand nimmt und erkennt, daß er allein für sich und seinen Teil der Welt verantwortlich ist.
Und diese Forderung erfüllt die Mystik. Sie befreit, ohne
eine neue Ideologie zu schaffen und zeigt zugleich die Eigenverantwortlichkeit des Menschen. Eine mystische Weitsicht
führt nicht notwendigerweise zu abgehobenem Gesäusel, wie
es da und dort gepflegt wird. Sie setzt auch nicht Weltflucht
und Askese voraus. Im Gegenteil, sie kann sich durchaus mit
Sinnlichkeit und Lebenslust verbinden und fest im Alltag
verankert sein, wie uns viele Kulturen vorführen. Dort, wo
das mystische Erleben einen höheren Stellenwert genießt als
bei uns, kann man beobachten, daß das Zusammenleben weniger reglementiert ist und menschlichere Züge trägt als hierzulande. Mystik, so wie ich sie verstehe, ist eine Kraft, die

den Blick für die Realität schärft, anstatt von ihr abzulenken.
Noch etwas möchte ich hier klarstellen: Auf dem mystischen Weg gibt es keine Elite, keine Gruppe, die ein bißchen
mehr recht hat als die anderen. Das wäre auch ein Widerspruch in sich, denn Mystik strebt ja nach einem Zustand, in
dem alle Gegensätze und Trennungen aufgehoben sind. Die
“Mystiker" aber, die eine Art Alleinanspruch auf Wahrheit
stellen und sich am harten Konkurrenzkampf um Anteile am
Markt der Suchenden beteiligen, sind ganz einfach Sektierer,
und die etablierten Kirchen haben überhaupt keinen Grund,
sich über diese Sekten aufzuregen, denn sie ziehen ja am selben Strang. Kirchen und Sekten wollen Anhänger gewinnen,
u
m die Richtigkeit ihrer Lehre unter Beweis zu stellen. Ein
Mystiker versucht nicht zu missionieren, die Wahrheit spricht
für sich selbst.
Man kann generell zwei Arten des Weges unterscheiden.
Die erste stellt die Tat vor die Erkenntnis - diesen Weg verfolgen zum Beispiel Sufis und Zen-Mönche. Der Lehrer konfrontiert seinen Schüler mit absurden Fragen oder setzt ihn
Situationen aus, die sein Weltbild erschüttern, weil er ihnen
mit dem Verstand nicht mehr gewachsen ist. In diesem Moment, wenn das rationale Denken ad absurdum geführt ist,
erfolgt mystische Erkenntnis.
Der andere Weg, dessen vielleicht bekanntester Vertreter
J- Krishnamurti ist, besagt, daß es ausreicht, grundlegende
Wahrheiten einmal gehört und verstanden zu haben. Der Rest
besteht dann darin, diese Wahrheiten im eigenen Leben zu
verwirklichen, und in diesem Prozeß kommt es dann zur Erkenntnis. Dabei kann kein Lehrer helfen, sondern nur Selbstbeobachtung und Ehrlichkeit. Diese Einsicht hat bei mir dazu
geführt, daß ich nach drei Jahren meinen Lehrer verlassen habe - ich hatte verstanden, um was es geht, leben muß ich es
mm selber.
Das sind die beiden Wege, die sich anbieten, und jeder Suchende muß herausfinden, welcher ihm am meisten entspricht. Gemeinsam ist ihnen, daß sie betonen, mystische Erkenntnis müsse sich in der Lebensweise des Einzelnen niederschlagen — jede Erkenntnis nützt erst dann, wenn sie in die
Tat umgesetzt wird. Die Art der Erkenntnis aber, von der
hier die Rede ist, daß Wissen, das alles mit allem verbunden
u
nd nichts wichtiger als alles andere ist, erzeugt Taten, die
e
her dem Gewissen folgen als irgendwelchen Ideologien.
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Ein Mystiker will nicht die Gesellschaft verändern, sondern sich selber. Diese Einstellung wird ihm oft als unpolitisch und egoistisch angekreidet, sie unterscheidet ihn aber
von denen, die die Gesellschaft verändern wollen, aber in sich
selbst alles beim alten lassen, und so schließlich gar nichts bewirken außer einer Umkehrung der Verhältnisse in der
Außenwelt. “Gesellschaft" ist ein abstrakter Begriff, es gibt
sie nur in Gestalt ihrer Mitglieder. Wenn viele Menschen ihre
Lebens- und Denkweise ändern, ändert sich auch die Gesellschaft. Darin liegt eine politische Bedeutung, deren Tragweite leicht übersehen werden kann.
Die transformierende Kraft der Mystik ist in ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft evolutionär, sie bewirkt keine
sprunghafte Veränderung. Die Erkenntnis der mystischen
Wahrheit ist zunächst und hauptsächlich ein persönlicher Prozeß, der sich im Inneren des Menschen vollzieht, dort allerdings mit einer solchen Plötzlichkeit und Eindringlichkeit,
daß mir der Begriff der “inneren Revolution" am passendsten erscheint. Und das ist eine der Wahrheiten, auf denen
spirituelle Entwicklung aufbaut: daß Ehrlichkeit zur Entdeckung der Wahrheit führt, und daß die Veränderung der
inneren Realität die Veränderung der Außenwelt nach sich
zieht.
Dirk van Gunsteren
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1968 in Frankfurt am Main zum Rechtsreferendar prüfen und schrieb 1970 eine Dissertation über den Rechtsschutz der angewandten Kunst.
Mein Thema sind die Rollen von Frau, Mann und Kind
m der Männergesellschaft. Dazu gelangen mir bisher folgende Veröffentlichungen:

I?

VolkerElisPilgrim
Geboren 1942 in Wiesbaden verbrachte ich die ersten vier
Jahre meines Lebens mit meiner Mutter auf Reisen, zwischen Ost- und Westdeutschland, später auf der Flucht
in Kriegs- und Nachkriegswirren. Väterlicherseits preussich, mütterlicherseits westfälisch, geboren im Rheinland,
aufgewachsen in der Mark Brandenburg bin ich gesamtdeutsch. Meine Schulzeit verlief bis 1960 in der DDR im
Süden von Berlin, meine Studienzeit bis 1968 in der BRD
in Göttingen und Frankfurt am Main. Ich studierte Jura,
Psychologie und Soziologie, war Mitglied der Meisterklasse
für Klavier am Konservatorium in Wiesbaden, ließ mich
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1973: “Der Untergang des Mannes” — Selbstkritik als Gesellschaftskritik, Entblößung der Mechanismen der latenthomosexuellen Männergesellschaft.
1974:
"Dressur des Bösen” - Entzifferung der Familie
a
ls Ursprung der Gewalt, Entzauberung der Idylle “Mutter-Kind", Darstellung des Verhängnisses der Mutterrolle für die Entwicklung des Menschen.
1975: “Der selbstbefriedigte Mensch” — Verteidigung der
Selbstbefriedigung, Entdeckung der Ursachen des Tabus,
Angriff auf die Sexualitätsregelung als Partnersexualität.
1975: “Sex antarcticus" - Kurzgeschichte einer Männerfolterung durch Männeraktionen mit dem Ziel der Vernichtung der Frau (geschrieben 1970/71).
1976: “Männerbilder” - gemeinsam mit meiner Münchner
Männergruppe — Reflexionen von Männern über ihre Rollo, Erfahrungsberichte von den Problemen mit dem Männlichkeitszwang.
1977: “Manifest für den freien Mann” - ein Programm
für die Veränderung von Männerverhalten am Beispiel meiner
Erfahrungen, Darstellung meines erotischen Übertritts
v
on Frauen zu Männern.
1977: “Frau Dr. Jobnsobn" - Theaterstück über die Une
manzipiertheit einer männerangepaßten, berufstätigen Frau,
d
>e zwischen den neuerworbenen Männernormen und den
alten Frauenbildern (Mutter, Tochter, Gattin, Geliebte,
Hausfrau, Salondame) eingekeilt sich quälen muß.
Uraufführung 1979, Fernsehspiel 1981
1980: “Das Paradies der Väter" - Das anale Zeitalter.
Gemeinsam mit Alexej Mend. Paradies der Väter = EndPhase des Patriarchats, Ablösung der Menschen vom Boden, Auflösung aller Formen ihrer Lust (oral, anal, genial). Entwicklung der Theorie vom Zusammenhang zwischen den drei großen Zeitkrankheiten Sucht, Krebs und
Depression und universell verbreiteten Schäden in der frühen Kindheit. (Muttermangei = ‘orales Defizit’).
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Werde ich gelebt? Die Dinge sprechen mit
Erfahrungen mit außerrationalen Bewegungen meines Lebens
Mein Bewußtsein steht auf vier Säulen der Rationalität.
In der DDR aufgewachsen wurde ich bis achtzehnjährig im
Gedankengut des dialektischen Materialismus erzogen. In der
BRD prägte mich von einundzwanzig bis achtundzwanzig die
Methode der Psychoanalyse, die ich innerhalb einer siebenjährigen Therapie erlernte. Mein juristisches Studium nahm
mich in die Strenge der Regelhaftigkeit staatlicher Gesetze
und gesellschaftlicher Normen. Während dieser Zeit verschrieb ich mich der Theorie der Frankfurter Schule. Ich
selbst arbeite für die Ideen des Feminismus, der die Welt im
Rollenschema wahrnimmt und entgegen dem Marxschen
Entwurf Geschichte nicht aus Klassenkämpfen, sondern aus
der Dynamik der Männerherrschaft — Herrschaft einzelner
Männer und Männergremien über den übrigen Teil der
Menschheit — interpretiert.
Das Fundament meiner geistigen Entwicklung ist die
christliche Religion, die auch ein Phänomen von Rationalität ist. Klare Anfänge: Schöpfung der Welt durch Gottvater.
Klare Wege: Erlösungsprozedur durch die Versöhnung zwischen Mensch und Gott in den Leidens- und Sterbensakten
des Gott- und Menschensohnes Jesus. Klare Ziele: Weiterleben der Menschen nach dem Tode mit dem Gott im Himmel.
Ich liebte seit der Schulzeit Astronomie, Biologie, Geschichte, Physik und Chemie, war begabt für Mathematik und
begierig nach Mythologie. Die Mythologie ist für mich ein
Erkenntnismittel. Sie ist in Sagen verklausulierte Seelengeschichte des einzelnen und Gemeinschaftsgeschichte der
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Gruppe. Ich habe gelernt, mit den psycho- und histoanalytischen Schlüsseln umzugehen, um die Türen der Erklärung
von Mythen aufzuschließen.
Seit ich das Werkzeug der Psychoanalyse handhabe, kann
ich das Irrationale im mitmenschlichen Umgang rational
werden lassen, die Dunkelheit der Seele mit Gesetzmäßigkeiten aus dem Eltern-Kind-Spannungsverhältnis erhellen, das
sich meist in unverständlich-mysteriösem Verhalten niederschlägt.
So klar eingeteilt blieb meine Entwicklung nicht. Seit ein
paar Jahren pochen Ereignisse mich an, die mich locken
wollen, Welt auch noch außerhalb meines festen Rationalitätsgebäudes wahrzunehmen.
Mit Astrologie, Mystik und Magie hatte mich niemand vertraut gemacht. Ich nickte bei Adorno, wenn er davon redete,
daß Astrologie spinnet sei. Ich fand Handlesen albern, glaubte nicht an Horoskope. Zukunfbestimmen empfand ich anmaßend, Tierkreiszeichen waren mir ungeläufig. Ich sträubte
mich gegen alle Irrationalitäten der Lebensentwicklung. Ich
wollte meine Zukunft nicht wissen, nichts von meiner kosmischen Gebundenheit oder meinem festgelegten Charakter. Ich
belächelte Menschen, die ihre Handlungen auf erstellte Horoskope abstimmten. Mir war das auch unheimlich. Mich hatte
zweimal erschüttert, wie Vorhergesagtes in ein Leben tatsächlich eingreift.
Der Vater einer Freundin hatte sich prophezeihen lassen,
er werde mit 52 sterben. Mit 50 begann er, seine Besitzungen
zu verteilen, machte sein Testament und legte sich im 52.
Lebensjahr mit einer Grippe ins Bett, an der er starb.
Ein Freund von mir nahm sich mit 50 das Leben. Seine
Frau hatte noch kurz vor dem Selbstmord daran gedacht, daß
ihrem Mann geweissagt worden war, er werde mit 50 eines
unnatürlichen Todes sterben. Ein bis zwei Wochen vor dem
51. Lebensjahr erschoß er sich.
Ich sträube mich auch bei diesen Fällen, an einen feststehenden Lebenslauf mit vorhersehbaren Ereignissen zu glauben. Die Wahrsager haben Krisenkonzentrationen der Betroffenen wahrgenommen und wichtigtuerisch aus diesen Krisen
Tode gemacht. Wahrsager sind meist kontaktgestört, haben
kaum die Fähigkeit, ihre Fühler zum Mitmenschen dosiert
auszustrecken, sondern brennen ihre Wahrnehmung punktuell in einen Fremden hinein. Wahrsagung ist ein Liebesakt
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ohne Berührung und ohne Geschichte, ist ein blitzhaftes Einschlagen, die Machtentfaltung eines erotisch Ohnmächtigen .
Mein Freund hatte eine Krise, aber die Krise war aussichtsreich, lebendig gelöst zu werden. Fast wie in einer Laune erschoß er sich im Sog der Vorhersage doch noch kurz vor
seinem 51. Lebensjahr. Er verfing sich in seinen seelischen
Verstrickungen. Er' kam nicht weiter. Er wollte sterben und
trat seinen Willen an die Wahrsagung ab.
Ich konnte noch immer Handlesen, Horoskoperstellen und
Vorhersagen mit der Frage entkräften: War es für 50 Millionen Menschen von 1939 bis 1945 vorhersehbar, daß sie vom
deutschen Faschismus und Militarismus umgebracht werden
würden? Ich bin sicher, diese Tode standen weder in den
Händen, noch in den Sternen, noch in den Zukünften dieser
Menschen. Der Mensch macht rational-konkret noch zu viel
Schicksal am Menschen, dagegen sind alle Sterne, Handlinien und Zukünfte machtlos. Uns Lebenden steht gewiß
in keiner Linie, an keinem Stern und in keiner Zukunft, daß
die herrschenden Vätergremien des Endpatriarchats uns mit
ihren friedlichen Technologien und ihren kriegerischen Prozeduren jederzeit auslöschen können und es wahrscheinlich
bald tun werden.
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen Gedanken der Nelly Sachs. Als sie in der Emigration ihre jüdischen Mitmenschen beklagte, die von den Deutschen umgebracht worden waren, als sie selbst um ihr Leben bangte,
schrieb sie, sie möchte ihren eigenen Tod behalten, das Recht
auf den Zeitpunkt ihres Sterbens, des Sterbens, das aus ihrer
Geschichte hervorgeht.
Trotz aller Skepsis gegenüber dem sogenannten Übersinnlichen spüre ich, daß es so etwas gibt wie eine Gebundenheit
an Gesetze, die ich mit meinen rationalen Möglichkeiten
nicht erfassen kann. Es handelt sich dabei um ein Bezugssystem zwischen mir und irrationalen Kräften. Das Bedeutende daran finde ich, daß dieses Kraftfeld für jeden
Menschen besteht und ihm so etwas wie eine Unantastbarkeit
zueigen ist. Kein anderer Mensch sollte sich mit Prophezeihungen, Deutungen, Vorhersagen und direkten Eingriffen
in dieses Verbindungsnetz hineinschieben. Eine Todesvorhersagung ist ein Mord in spe, eine Prophezeihung ist eine Vergewaltigung, eine Störung des vorsichtigen Netzes zwischen
einem Menschen und seinem persönlichen Unfaßbaren. Jeder
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kann sich selbst sensibel machen, es zu erfahren, es zu
nutzen, ihm entsprechend zu leben oder mit ihm zu ringen.
Ich könnte nicht von Unfaßbarem, Irrationalem sprechen, wenn ich wüßte, wie diese Eingebundenheit funktioniert, wie das Bezugsnetz aussieht, wo ich überall an es angeknüpft bin. Ich weiß nur, daß meine Geschichte nicht
so verläuft, wie ich es gedacht hatte. Bis vor kurzem dachte
ich, meine Zukunft ist ein weißes Blatt Papier, und ich
kann es beschreiben, wie ich will. Der Federhalter ist meine
Erziehung, die Schrift sind meine Anlagen, die Tinte sind
die objektiven Bedingungen — und los geht es. Was ich
schreibe, hängt einzig von meinem freien Willen ab. So
geht es nicht. Auch werde ich nicht nur von gesellschaftlichen Vorgängen und Massenprozessen in der Gestalt meines
Lebens beeinflußt. Ich unterstehe noch anderen Kräften.
Und ich weiß nicht, ob sie immer wirken und in welchem
Zusammenhang sie mit den rationalen Kräften der gesellschaftlichen Bedingungen, der Tagespolitik, meines freien
Willens, meiner Erbanlagen und meiner sozial-psychischen
Gewordenheit stehen. Ich erfahre nur untereinander beziehungslose Einzelheiten, die im Zusammenhang mit diesem
irrationalen Kräftefeld zu stehen scheinen. Ich will im folgenden von einigen reden.
Ich bin im Stemzeichen der Fische geboren. Von den
Fischen heißt es, sie seien ein labiles Wasserzeichen. Das
bedeutet, sie seien sinnlich, doppelt, schwankend, gefesselt
(Gebundenheit an das Wasser). Die Kopf-Schwanz-Stellung
der Fische weist auf Ambivalenz, auf Hin und Her, auf Auf
und Ab hin.
Im Aszendenten habe ich den Wassermann. Der Aszendent
ist das besondere Sternzeichen, das nicht wie das allgemeine
Zeichen durch den Monat, sondern das durch die Geburtszeit und den Geburtsort Einfluß nehmen soll.
Die französische Schriftstellerin Franfoise d’Eaubonne
sagte mir, daß das Monatssternzeichen in der ersten Hälfte
des Lebens wirken soll, das Aszendentenzeichen in der
zweiten Hälfte. Sie hätte zwischen Dreißig und Vierzig
einen Umschwung bemerkt. Davon ausgehend, daß wir
siebzig bis achtzig werden können, müßte der Umschwung
ab fünfunddreißig passieren. Gleichgültig, wie alt wir wirklich werden, markiert diese Zahl die reale Hälfte der potentiellen Lebenszeit.

175

Für die Erfahrung von Franyoise war ich aufgeschlossen,
denn ich hatte seit meinem siebenunddreißigsten Lebensjahr Veränderungen in mir wahrgenommen. Das Schweben
im Doppelt — das Hin und Her, das Einrichten und Zurücknehmen — machte anderen Verhaltensweisen Platz. Ich war
bis siebenunddreißig überall von einem Doppelt gekennzeichnet.
Ich lebte zwischen BRD und DDR. Bis achtzehnjährig
in der DDR, dann Studium in der BRD. Ich konnte in
keinem Land Fuß fassen, hatte Tendenzen zurückzugehen,
pendelte zwischen seelischer Heimat DDR und geistiger
Heimat BRD. Ebenso schwankte ich zwischen Frauen und
Männern, wollte Frauen aufgeben und mich auf Männer
einlassen, war bei denen nie stichhaltig zufrieden, sehnte
mich zurück zu Frauen. Ich wohnte in zwei Städten, zwischen denen ich hin- und herraste. Meine Arbeit spannte
sich zwischen Wissenschaft und Kunst. Ich wollte Schriftsteller und Schauspieler/Auftretender sein, Schriftsteller
und Filmemacher. Ich ging Liebesbeziehungen ein und
floh aus ihnen heraus. Ich geriet an einen Verlag, der unterging. Ich verband mich mit Lektoren, die starben oder aus
dem Verlage ausschieden. Ich war meinen Eltern gegenüber
distanziert und ihnen zugleich zu Willen.
Ab siebenunddreißig zeichnete sich überall eine Veränderung ab, ein Ende des Schwankens und Hin und Hers.
Ich nabelte mich von der DDR ab. Ich bezog mich eindeutig auf Männer. Ich betrieb konsequent Elternablösung.
Ich wollte den Partner nicht mehr aufgeben. Ich entschloß
mich für künstlerisches gegen wissenschaftliches Arbeiten.
Ich konzentrierte mich auf das Schreiben, gab das Darstellen und Filmen auf. Ich setzte mich in einer Stadt nieder. Mein Verlangen richtete sich auf Eindeutigkeit, Ruhe
und Festigkeit, war bis vor kurzem auf das Gegenteil bezogen.
Der Wassermann ist ein fixes Luftzeichen. Er ist unabhängig, seinen eigenen Gesetzen folgend, er ruht in sich
selbst. In der ersten Hälfte meines Lebens fühlte ich mich
merkwürdig fest und im Festen schwankend. Mein Grundgefühl beginnt sich allmählich zu ändern. Ich fühle mich
locker und lose, aber im Freien stabil.
Neben dem Sternzeichenkraftfeld erlebe ich mich in
einen Rhythmus einbezogen. Bis vor kurzem war mir zwi-
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sehen den Hochs und Tiefs in meinem Leben kein Zusammenhang ersichtlich. Ich wußte nicht, warum ich wie in
einem Wellenrauf und -runter glücklich und unglücklich
lebte. Mein Glück und Unglück mißt sich an erotischen Erlebnissen. Wie verhext geht es in bestimmten Zeiten erotisch mit Menschen nicht, geht nichts. Und wie unter Zauberstab werde ich in anderen Zeiten wieder erweckt, scheint
mein Körper wie eine Blüte aufzubrechen, von der mit Sicherheit jemand angelockt werden wird. Erst vor kurzem
habe ich einen Zusammenhang erkannt. Ich bin in einen
Rhythmus der Zahl 7 eingespannt. Wenn der Rhythmus
losgeht, habe ich ein Hoch, also bei 0, 7, 14, 21, 28, 35.
Wenn die Kurve sich den Zwischenzahlen 3, 10, 17, 24,
31, 38 nähert, falle ich in ein Tief. Ich weiß nicht, woran
das liegt. Eine Großmutter von mir behauptete, ich unterstehe mehrfachen “Siebener-Rhythmen", weil bei meiner
Herstellung die 7 eine besondere Rolle gespielt hätte. Meine
Eltern sind sieben Jahre im Alter auseinander. Sie haben
mich gezeugt, als sie 28 und 35 geworden waren - das sind
Zahlen der 7-Zählung. Und am Ende ihres 28. und 35. Lebensjahres wurde ich geboren. Ich bin in einem allgemein
durch 7 teilbaren Jahr geboren; 1942, und am 14. März!
Der Rhythmus begann bei meiner Geburt mit einem
Hoch. Ich wurde von der gesamten Familie herbeigesehnt,
in einem Liebeshöhepunkt meiner Eltern nach zweijähriger Ehe gezeugt, in meinen ersten Lebensjahren gehätschelt
und von vielen Personen verwöhnt.
Nach meinem dritten Lebensjahr verdunkelte es sich.
Mein Vater drang aus dem Kriege kommend in die Idylle
Mutter-Sohn, vereinnahmte meine Mutter, die mich für
den Vater fallen ließ und anschließend wegen langwieriger
Krankheiten für einige Zeit aus meinem Leben verschwand.
Mein Großvater — der Vater meines Vaters — starb, als ich
vier wurde. Diesen Mann hatte ich bis zum Auftreten meines
Maters als Vater wahrgenommen. Er verehrte und liebte
mich, lehrte mich das Laufen. Wir lebten in herzerquickendem Einklang. Mit ihm verband mich die Seligkeit eines
positiven Vater-Sohn-Verhältnisses. Ich wurde zwischen
drei und vier von meinen erotischen Hauptpersonen —
Mutter und Großvater — getrennt. Und die anderen Mitglieder der Familie gingen plötzlich schlimm mit mir um.
Die Tante — die Schwester des Vaters — hatte eigene Pro-
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bleme. Sie bekam eine Tochter, wodurch ich aus ihrem
Zuwendungsgebiet und aus der Position des einzigen Enkels
verstoßen wurde. Nach der Geburt der Tochter lag die
Tante in Scheidung mit ihrem Mann. Und die Großmutter stand plötzlich in der Witwenschaft. Beide Frauen waren
durch das Verschwinden ihrer Partner schwierig geworden.
Ich hatte das Gefühl, daß sie ihre Schwierigkeiten an mir
ausließen. Ich wurde drangsaliert und ambivalent behandelt,
von Mutter, Tante und Großmutter über drei Jahre hinweg
immer wieder verstoßen und in scheußliche Kindergärten
und -heime gesteckt.
Um mein siebentes Lebensjahr herum wurde es wieder
hell. Ich kam in ein überraschend üppiges Zuwendungsgebiet. In einem Kinderheim am Meer wurde ich von allen
Kindern und Pflegerinnen geliebt.
Mit elf rieb ich mich an erster unerwiderter Liebe wund
und wurde von einer Frau mit sexuellen Reizen gequält.
Ihre Anmache löste sie erst ein, als ich vierzehn war. In
meinem neunten Lebensjahr wurde mein Bruder geboren,
wodurch ich aus der Position des einzigen Sohnes entlassen wurde.
Vierzehnjährig hatte ich mein erstes Bett mit einer Frau,
das drei Jahre anhielt, bis siebzehn. Zugleich wurde ich von
Mitschülern und Lehrern geliebt und getragen innerhalb
eines Theaterzirkels der Schule, in dem ich Hauptrollen
spielte und Stücke inszenierte.
Es ging dann immer so weiter. Mit siebzehn haarig unerfüllte Liebe, hektisch verzweifelte Sexualität mit einem
ungeliebten Nachbarmädchen, Dahinterkommen des Vaters, Abordnung in die Nationale Volksarmee, nach kurzer
Zeit Herausriß aus der DDR durch überraschendes Fluchtvorhaben meiner Eltern, völliges Durcheinander in der
BRD, Zurechtfinden erst um zwanzig.
Nach einundzwanzig setzte die Liebe wieder Fett an,
um vierundzwanzig war eine mir unbegreifliche Magerkeit,
um achtundzwanzig Fülle, um einunddreißig Leere.
Ich habe das Gefühl, die Täler werden dunkler, die Tiefs
gefährlicher. Mit einunddreißig endeten zwei Lieben zu
Frauen. Mein verzweifeltes Werben um einen Mann war
erfolglos. Wie zu meiner Verhöhnung entzog sich der Freund
unerbittlicher als nur mit unerwiderter Liebe. Er erkrankte
an Krebs und erschoß sich. Geschwächt und überdreht von
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den Ereignissen beginnend mit der Erkrankung des Freundes
bis zu seinem Tode war ich willens zu solidarischem Selbstmord. Denn auch sonst gelang mir nichts. Trotz jahrelanger
Mühen um Männer — überall Unglück und Unerwidertheit.
Und ich war unfähig, das Mögliche wahrzunehmen.
Wie eigens für mich hingestellt, kam dann ein Mann
hinter einem Baum .hervor, ging in meinem vierunddreißigsten Lebensjahr eine Beziehung mit mir an, die ihren Höhepunkt für mich hatte, als ich fünfunddreißig war.
Mit siebenunddreißig begann der Freund für mich überraschend, sich von mir loszureißen. Die Ahnung kam in
mir hoch, daß ich in einem Drei-bis-vier-Jahres-Rhythmus
stehe, in dem Liebesbeziehungen anfangen und enden. Nach
diesen drei bis vier Jahren muß ich wiederum drei bis vier
Jahre allein, ohne Liebe verbringen. Ich hatte es psychoanalytisch-rational zu erklären versucht: Weil mich Mutter
und Großvater nach drei bis vier Jahren verlassen haben,
stehe ich unter Wiederholungszwang, alle Beziehungen
nach drei bis vier Jahren abzubrechen. Beim Freund nun
wollte ich unbedingt die Beziehung halten, wollte nichts
falsch machen, nicht fliehen, nicht mich versteifen, sondern
locker und doch konzentriert an dem Verhältnis festhalten. Es nützte nichts. Der Freund quälte mich so, oder ich
quälte mich an seinem Verhalten so, daß ich mich aufzulösen und wahnsinnig zu werden drohte. Und plötzlich,
gerade achtunddreißig geworden, erkannte ich den Zusammenhang. Ich erschrak, konnte sogar den Monat vorherbestimmen, wann der wesentliche Einschnitt passieren
wird, der dann irgendwann das Ergebnis produziert, das
sich “Trennung” nennt.
Die Psychoanalyse erklärt mir nur die Trennungen, nicht
die Tiefs, und sie erklärt mir nicht die erste Trennung.
Der Vater hätte in die Kriegsgefangenschaft kommen können, die Mutter hätte mich trotz seiner frühen Rückkehr aus
dem Kriege nicht fallenzulassen brauchen. Der Großvater
starb wie zufällig und unnötig. Er war weder sehr alt, noch
krank. Er sei verhungert, hieß es. Und die Tanten- und
Großmutterunfreundlichkeiten waren überflüssig.
Seltsam ist, daß in den erotischen Tiefs etwas Energiegeladenes mit mir geschieht. Nur schmerzhaft, lustlos und
murrend ziehe ich die Energie von den Geliebten ab und
richte sie auf mich zurück. Mit siebzehn gab ich über eine
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Kette von Verwirrungen und Verwicklungen meinem Vater
den Anlaß, aus der DDR zu gehen. Mit vierundzwanzig bis
sechsundzwanzig hob ich mich aus den Fesseln des juristischen Studiums. Mit einunddreißig begann ich die Existenz
als freier Schriftsteller und wechselte in meinen Beziehungen
von Frauen zu Männern. Mit achtunddreißig löste ich mich
aus der essayistischen und begann mit der künstlerischen
Arbeitsweise. Die Zeiten des Tiefs sind auch immer Zeiten
der Trennung nicht nur von Menschen und Orten, sondern
auch von überflüssig gewordenen Häuten von mir selbst,
von Verhaltensweisen, von Vorstellungen und Arbeitsbereichen.
Ich ängstige mich vor den Jahren fünfundvierzig, zweiundfünfzig, neunundfünfzig... und rätsele, in welche Tiefs
ich dann wohl geworfen werde. Ich weiß nicht, ob ich durch
Anstrengungen und Willenskraft die zu schmerzhaften
Trennungen vermeiden kann. Wenn ich liebe, rase ich so auf
Menschen zu, daß ich wahrscheinlich nach einer Zeit des
Selbstverlustes diese quälende Energiezurückführung durchmachen muß. Ich würde mich beim Lieben gern nicht so
radikal in anderen Menschen verlieren, dann muß ich vielleicht nicht so radikal auf mich selbst zurückgebracht werden. Aber möglicherweise bin ich diesem Rhythmus ausgeliefert. Der Körper des Menschen stofft seine Zellen alle
sieben Jahre auf und ab. Vielleicht muß so etwas auch im
Seelischen sein. Aber nicht jeder Mensch hat solche Rhythmen, oder hat sie so stark wie ich. Manche haben sie in
anderen Zeitabständen, zum Beispiel mit den Zahlen 5
oder 9.
Gottfried Benn hat mal den pampigen Satz gesagt: “Nur
bei Mittelmäßigkeit greift das Schicksal ein, was darüber
ist, führt seine Existenz alleine.” Das heißt wohl: Nur der
Schwache hat Schicksal, der Starke macht sein Leben selbständig.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich will versuchen, den
außerrationalen Strömungen oder Tendenzen in meinem
Lebensplan gerecht zu werden, will sehen, wie ich auf sie
eingehen oder mit ihnen ringen kann.
Die Gezwungenheit in ein Kurvauf und -ab empfinde
ich als beklemmend, sogar als lebensgefährlich. Die Prozedur der Trennung von dem Freund riß so an mir, daß
ich nur noch durch die Tage torkelte und mich schlaflos
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in den Nächten krümmte. Ich war mit ihm seelisch zusammengewachsen und konnte nach seinem Abriß nicht schnell
wieder eine abgeschlossene eigene Person werden.
Ein Tai-Chi-Meister machte in dieser Zeit mit mir eine
Aura-Übung und konnte Ausstrahlung nur von meiner
rechten Seite wahrnehmen. Meine linke Seite war stumpf.
Die linke Seite des Menschen wird seit altem Wissen als
Gefühlshälfte verstanden, als die Seite, in der die Gefühle
geortet sein sollen. Durch die Trennungsprozeduren war
diese Seite bei mir beschädigt. Ich hatte auch beim Gehen
das Gefühl, ich kippe, ich habe links wie ein Schiff ein Leck.
Mit Verwunderung beobachtete ich mein Gesicht. Auf seiner linken Seite hatten sich deutlich Falten unter dem Auge
und zwischen Nase und Mundwinkel eingezogen. Die rechte
Seite war unverändert geblieben.
Etwas anderes Außerrationales begegnete mir, das mich
nicht quält, sondern rührt. Ich empfange Botschaften, die
zu mir kommen über Menschen oder über Dinge. Ein fremder oder ein bekannter Mensch spricht mit mir. Ohne daß
er immer weiß, worum ich gerade ringe, oder was mich
bedrückt, sagt er plötzlich etwas, das wie für mich gilt,
das meine Ratlosigkeit entschärft, meine Angst besänftigt,
meine Zweifel zerstreut oder mir Auftrieb und Bestätigung
gibt. Der Mensch weiß auch nicht, welche seiner Sätze
für mich die Botschaft enthalten. Oft ist ein Zusammensein
mit Menschen eine Schale um einen Kern Botschaft. Einmal
schickte ein Bekannter mir eine Karte von seinem Ferienort.
Das Bild auf der Karte kündigte mir ein bevorstehendes
Ereignis an, mit dem der Absender nichts zu tun hatte.
Noch mehr bewegen mich die Botschaften, die direkt
von den Dingen kommen. Ich finde in Frankreich ein Fünffranc-Stück und weiß, die schwebenden Vertragsverhandlungen über mein Theaterstück sind perfekt geworden.
Es gibt Geld. So war es. Ich finde vor meinem juristischen
Staatsexamen eine Scherbe, die sich wie eine Nachrichtenübermittlung erweisen sollte. Es war ein Stück von einem
alten Bierkrug. Darauf ist ein Männlein abgebildet, gebückt
und eingezwängt in eine Tonne. Es trägt ein Schild mit
Zahlen von 2 bis 5. Ein dicker Strom Tränen stürzt aus
seinen Augen. Hinter der Zahl 3 sind sieben Striche angebracht. Ich erkannte sofort meine Situation. Vom Examen
gedrückt bangte ich um die Note 3, die ich brauchte, um zu
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promovieren, was ich wollte. Ich wußte nicht, wie das zu
machen war, denn meine Noten im Studium waren immer
4 bis 6. Und alle Übungen mußte ich wiederholen, weil ich
wegen vieler unter den Strich geratener Arbeiten die Scheine nie in einem Durchgang schaffen konnte. Im Staatsexamen war also eher wahrscheinlich, eine 4 zu bekommen
oder durchzufallen, als diese Glanznote 3 zu erringen. Das
Stückchen Scherbe machte mich ruhig. Ich wußte, ich bekomme eine 3. Es war so.
Ich kann die Dinge mitsprechen lassen. Ich finde oft
auf der Straße oder im Wald einen Gegenstand, der etwas
zu mir sagt. Ich kann ein Buch aufschlagen und einen Satz
darin finden, der mich betrifft. Ich kann aus einem Gespräch
mit Menschen Botschaften für mich heraushören. Ich bin
dünnhäutig. Ich mache mich transparent für das, was von
außen kommt und mit meinem Innen eine Beziehung eingehen will. Was das Außen ist, woher es kommt, weiß ich nicht.
Vielleicht ist es auch umgekehrt: Alles kommt von mir,
mein Innen hat einen so starken Magnetismus, daß ich Menschen und Dinge anziehe und mit ihnen mir sichtbar werden
lasse, was aus mir kommt. Es ist mir gleichgültig, wo die
Herkunft des Außerrationalen anzusetzen ist. Wichtig ist,
das Zusammenwirken zwischen rationalen und irrationalen
Kräften geschehen zu lassen. Abgekapselt und unempfindlich gegenüber den spontan metarationalen Bewegungen
würde meine strukturiert rationale Entfaltung leiden.
Ein Erlebnis machte mir vor kurzem deutlich, wie verbunden miteinander beide Motive sind.
Nach einem vergeblichen Versöhnungsversuch fuhr ich
entnervt von meinem Freunde weg und dachte über acht
Stunden Bahnfahrt nur immer wieder: “Aus, weg, Ende,
endgültig, endlich.” Ich unterbrach die Fahrt und ging in
eine Kirche, die mich schon einmal vor zwei Jahren beruhigt hatte. Kaum war ich in den Raum eingetreten, schossen vier Sätze aus mir hervor: “Halt am Freund fest!" “Geh
auf Männer los!" “Zieh nach Hamburg!” “Mach Kunst!”
“Halt am Freund fest!" widersprach meiner stundenlangen Wut und schien sich mit dem zweiten Spruch nicht zu
vereinen. Der dritte Spruch verwunderte mich, denn ich war
im Begriff, mich in London niederzulassen, hatte dort
schon ein Appartement gemietet. Der vierte Spruch war
eine Wiederholung der Kirchenbotschaft vom ersten Mal.
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Vor zwei Jahren war ich verwirrt vom Verhalten des Freundes in die Kirche getrottet. Sofort kam damals aus mir
heraus: “Mach Kunst!” und “Laß den Besuch kommen!"
Ich wollte einen Besuch absagen, weil ich mich schlecht
fühlte. Ich ließ den Besuch kommen, dessen Erscheinen
erhellende Wirkung auf mich hatte.
Noch einmal “Mach Kunst!" heißt: Ich muß mich noch
mehr auf künstlerisches Arbeiten konzentrieren. Die Kirche
läßt nicht locker. Über Hamburg dachte ich in London
nach, entschloß mich allmählich rational, dieser Stimme
zu folgen. Mit Männern fange ich an, direkt und frech umzugehen, ihnen nicht mehr mit Liebesschwüren, sondern
mit Drauflosverhalten beizukommen. Was “Halt am Freund
fest!” heißt, weiß ich nicht, denn die Beziehung bricht
gerade auseinander. Vielleicht galt die Botschaft nur für
ein halbes Jahr. Ich müßte neu fragen. Dazu habe ich keine
Lust. Das Irrationale schaltet sich wahrscheinlich nur ein,
wenn die Wege des Rationalen verbarrikadiert sind. Ich
weiß jetzt, daß die Trennung vom Freund sein muß und
brauche keine Kirchenstimmen dazu noch einmal zu hören.
In einem Falle habe ich das Gefühl, daß das Irrationale
wirklich von außen kam, daß die Dinge zu mir sprachen,
daß das Leben und nicht ich deutlich wurde. Von allein,
ohne meine Stimmen setzte es mir zu, weil aus mir zu dem
anstehenden Problem nichts kommen konnte.
Unbedenklich hatte ich zu einer Abtreibung eines entstehenden Kindes von mir zugestimmt. Ich stand mitten in
der § 218-Auseinandersetzung, propagierte das Recht der
Frau auf die freie Bestimmung über ihren Körper. Ich hatte
nur die Entwicklung der Frau und mein eigenes Fortkommen
vor Augen, dachte an das neue Lebewesen nicht. Es wäre
im Sternzeichen “Jungfrau" geboren worden. Seit der Abtreibung habe ich meine einschneidendsten Erlebnisse mit
Jungfrau-Menschen gehabt. Es sind letztlich unglückliche
Erlebnisse, die mich seit zehn Jahren in Bann schlagen.
Die Männer, die mir am meisten Schmerzen bereitet haben,
waren unter der Jungfrau geboren. Ich hatte über die Geburtszeit des Kindes bis vor kurzem nie nachgedacht. Erst
die sich wiederholenden Erlebnisse mit Jungfrau-Geborenen
zwangen mich dazu. Plötzlich zitterte ich vor dem heiklen,
wahnsinnig machenden Zusammenhang. Ist es das Kind, das
mich verfolgt, verflucht? Bin ich es, der sich an ein unbewäl-
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tigtes Problem heranstoßen will? Was war denn unbewältigt?
Ich halte es weiter für politisch notwendig, daß weder
Staat noch gesellschaftliche Gremien den Frauen in der
Frage der Abtreibung hineinreden, gar ihnen mit Strafen
zusetzen. Ich bleibe dabei, die Erziehung von Kindern
innerhalb einer Ehe von Frau und Mann als ein Programm
zur Beschädigung bis hin zu der Vernichtung der neuen
Generation zu definieren. Unabhängig davon fühle ich, daß
Abtreibung etwas Falsches ist. Die Beziehung zwischen
der Frau und mir ging danach auseinander. Wir waren mit
unseren neuen Liebesversuchen zehn Jahre in Unruhe und
mehr in Verzweiflung als in Zufriedenheit. Das Leben hatte
sich mir auf merkwürdige Weise schmerzhaft deutlich gemacht. Erst jetzt, in diesem Jahr, in dem sich der Geburtstag des Kindes zehnmal jähren würde, begriff ich das Problem. Ich läuterte mich. Ich begann, um das Kind zu trauern.
Ich fange an zu weinen, wenn ich an es denke. Ich bitte es
um Verzeihung. Ich würde heute nie wieder eine Abtreibung
eines Kindes von mir befürworten. Ich willige in den Gedanken ein, daß ich diesem Ungeborenen gegenüber eine Schuld
habe. Und ich verstehe die Vorgänge, die mich über zehn
Jahre hinweg gequält haben. Ich nehme sie als Buße an.
Ich habe das Gefühl, dadurch werde ich nun anders leben,
nicht mehr gequält werden, mich nicht mehr quälen lassen.
Die Zwiespältigkeit der Abtreibung hatte ich auf rationalem Wege nicht an mich herankommen lassen. Das irrationale Kraftfeld mußte in Aktion treten, um mich für diese
Problematik bereit zu machen.
Volker Elis Pilgrim
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“Der sogenannte Aberglaube ist in
Wahrheit in vielen Fällen ein Gegenglaube. Er besitzt große sozialpsychologische Bedeutung und Dynamit." (1)

Eine andere Weitsicht
Schon gleich vorweg gesagt: Ich bin ein Liebhaber der
Märchen. Ich kann fast nicht einschlafen, ohne allabendlich
in die Bilderwelten der Märchen eingetaucht zu sein, die meinen Träumen Nahrung geben.
1. Die Kindheit in der Großstadt
“Das Absolute ist der Traum.” (2)

Mein Aufbruch in die Märchenwelt begann in der Großstadt, und seitdem haben mich die Städte nicht mehr aus ihrem Bann entlassen.
Vielleicht ist es der Hauch des Exotischen, die Unruhe der
Großstädte, die mich anzieht oder auch ihre einfache brutale
Geometrie, der Beton, der an die Ewigkeit erinnert. Ein rigider Ort, aus dem der Baum der Freiheit erwächst, hoch in
den Himmel.
Nachdem ich geboren war, verbrachte ich erst einmal den
Großteil meiner Zeit krank im Bett. Das war eine schöne
Zeit: Ich lag unter Frau Holles dicken weißen Federbetten
und spielte mit Autos Fahrten durch die winterlichen Berge
das Oberbett rauf und runter. In dieser glücklichen Zeit lernte ich Rotkäppchen und den Wolf mit Brille kennen, wurde
von meiner Großmutter dem tapferen Schneiderlein vorgestellt und freundete mich mit Sternthaler an, dem die Sterne
zufielen. Nachts im Bett träumte ich davon, von einer Prinzessin geheiratet zu werden, wußte nur nicht so recht, wo
man eine findet; aber ich dachte, das löst sich schon (ist alles
eine Frage des Karmas, könnte man sagen). Später führte
mich unser Kindermädchen mit ihren roten Bäckchen weit,
weit in den Norden zu den Isländern, Finnen und Eskimos.
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Und ich erlebte die Geburt Väinämöinens, als die Jungfrau
der Luft ins Meer taucht, wo sie von Wind und Wellen befruchtet und zur Wassermutter wird und wie auf ihrem Knie
ein Vogel sein Nest baut, aus dem ein Ei fällt, aus welchem
Väinämöinen geboren wurde. So blieb die KALEVALA (3)
mir ein Rätsel, aber eins, das mir die Zeit vertrieb, meine
Träume speiste.
Wo wir schon bei den Träumen sind; Neptun spielt bei
mir im vierten Haus eine große Rolle und er ist im harmonischen Kraftfluß mit dem Mondknoten als karmischer
Punkt. Aber über Astrologie, die Traumwelten des Neptun
hörte ich viel, viel später und ich mußte erst den Kontinent
wechseln, um den Blick in den Himmel zu verstehen.
Ja, als Kind war ich viel krank aus Gründen und träumte
vor mich hin, wenn ich nicht gerade erzählt oder vorgelesen
bekam. So fing alles an.
2. Auswildung
“Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer steht ein Jüngling —
Mann. Die Brust voll Wehmut, das
Haupt voll Zweifel und mit düsteren Lippen singt er den Wogen.
0 löst mir das Rätsel, worüber
schon manche Häupter grübelten.
Die Häupter in Hieroglyphenmützen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und
Tausende andere arme, schwitzenden Menschenhäupter. Sagt mir,
was ist der Mensch? Woher ist er
gekommen? Wo geht er hin? Wer
wohnt dort drüben auf den goldenen Sternen? Und nur ein Narr
wartet auf Antwort.” (4)

Meine Eltern als fortschrittsgläubige Bürger, wie es sich in
Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs gehörte, schickten mich
auf eine naturwissenschaftliche Schule, in der die Lehrer diskutierten, ob es überhaupt zu verantworten sei, Religionsunterricht zu geben, da dieser doch zutiefst irrational sei und
dem Geist des Gymnasiums widerstrebe. Man befürchtete,
die anvertrauten Schüler würden zwischen dem aufklärerischen Geist der Naturwissenschaften und dem Dunkel des
Mythos verwirrt werden.
Ich erinnere mich noch heute, wie ein junger Chemie-
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Lehrer ironisch meinte: “Man könnte ja gleich Magie unterrichten!”
Also wurde ich mit der gleichen Kühnheit, mit der ich
meine Kindheit verträumte, realistisch, interessierte mich für
mathematische und physikalische Probleme, die mir allerdings auch oft mystisch erschienen, aber anders, völlig anders
mystisch als die Welt der Einhörner und Feen, der Greife,
Zwerge und Drachen.
Als ich die Schule nun endlich hinter mich gebracht hatte, wurde ich in den Trubel der Studentenbewegung entlassen. Ja, die roten Fahnen und Massen von Leuten hatten es
mir angetan, wenn auch auf meiner ersten SDS-Sitzung eine
halbe Stunde lang über die Verwaltung des Kloschlüssels geredet wurde, aber immerhin mit ernsten Gesichtern und imponierend neuen Worten. Es dauerte, bis ich verstand.
Zum Glück gab es bei uns die Lustfraktion, in der mir klar
wurde, daß ich eigentlich als Student und Lehrer später Hofnarr sei. — Aber es sollte ganz anders kommen.
Über diese Zeit möchte ich nicht viel schreiben: Da steckt
immer die peinliche Geste dahinter “der rote Großvater erzählt”, und Pfeife rauche ich auch und sitz dazu noch gern im
Schaukelstuhl, da mein Rückgrad nicht gerade das stabilste
ist.
Ich habe mich sehr gefreut, als eine Hippie-Frau (die erste,
die ich traf) mit langem Rapunzelhaar und Augen wie Seen
mir rote und lila Blümchen in einem Reich-Seminar auf den
Handrücken malte. Zwei Tage lang habe ich versucht, die
Blümchen zu konservieren: Auf einer Demo mit Blümchen
auf dem Handrücken, das kam mir verwegen vor.
Ich bin auch angemacht worden: “Eine Demo ist doch
kein Kinderspiel." Ich hab mich nicht getraut: “Schade aber
auch!" zu antworten.
In der offiziellen Politik der sich bewegenden Linken war
die Märchenwelt untergegangen — nein, nicht ganz: Die Erinnerungen an meine geliebten Märchen tauchten so plötzlich
wie unerwartet auf einem Meinungsknopf, also auf einem
Button links, wo das Herz schlägt, an die Brust geheftet, wieder auf: “Tausche Verfassung der BRD gegen Grimms' Märchen.’ Das war zur Zeit der Notstandsgesetzentwürfe. Damals besaß ich kein Märchenbuch mehr, kein einziges; Marx/
Engels in gediegenem Blau und Lenin in Braun, Stalin und
Mao in Pappe bevölkerten mit dazugehörigen Schulungshef-
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ten meine Regale.
Aber das war nur die eine Seite: Der Kampf an den Unis,
auf der Straße, Diskussionen im grauen Dreck und Lärm der
Fabriken, die an die untersten Kreise der Hölle denken ließen. Man dachte und träumte selbst dialektisch — materialistisch, und einzig der alte Wilhelm Reich schien in vergangenen Welten der Bilder und Symbole zu rühren.
Die andere Seite war mein Studium der Germanistik und
Philosophie. Zusammen mit einer alten hageren Professorin,
einer echten Dame, immer im Kostüm, tauchte ich für drei
Semester in die Welten des Kunstmärchens ein, suchte mit
Heinrich von Ofterdingen die blaue Blume der Romantik und
interpretierte das Ganze als aufkommende Literatur des Bürgertums in der spätfeudalen Epoche. Hier lebte sich das
bürgerliche Individuum aus, hier sah man in seine inneren
Räume, hier sah man seine Träume. Und wir kämpften wieder gegen Wasserwerfer statt gegen feuerspuckende Drachen
und Bindungszauber und unsere Zukunftsträume waren rot
statt voller blauer Blümchen.
Aber was hatte ich da gehört? Völlig unverständlich —
typisch Amerika: Bei einer Demo in Washington/DC des
amerikanischen SDS waren Zauberer erschienen, Magier
und Hexen. Das Pentagon wurde beschworen und der kleine Rauch stieg aus Aladins Wunderlampe auf. Später las ich
dann Rubins DO IT (5) mit der Anweisung READ THIS
BOOK STONED und ich sagte noch “typisch amerikanische Dekadenz” und sollte für einige Jahre kurz darauf im
Land der unbegrenzten Möglichkeiten leben. Der Mythos
vom goldenen Westen, der schon einst Eric den Roten lossegeln ließ, führte auch mich ins Land der Feinde.
Die Examina hatte ich als strebsamer Linker (unter anderem über VERWEIGERUNG!) gut überstanden und nun
mein erster Job an einer amerikanischen Uni. Mein Gott,
war ich aufgeregt! Ich hielt eine Antrittsvorlesung über die
Rezeption der Frankfurter Schule in der Studentenbewegung. Dieses Thema mußte doch die Leute vom Hocker
reißen! Naja, am Schluß klopfte mir ein als links berühmter
und beliebter Professor auf die Schulter: “War wissenschaftlich sicher sehr gut, nur" eine kleine Pause entstand, “das
interessiert hier keinen. Sie müssen die Leute mitreißen,
packen und zwar an deren Bedürfnissen" (und nicht an Ihren,
hat er sich nicht getraut hinzuzusetzen).
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Gedanken an die Volkstümlerfraktion der Uni im Blaumann oder verölten Jeans kamen hoch, aber das war es nicht:
Die Studenten vor mir wollten lernen, was sie interessierte,
und das war ganz und gar nicht akademisch.
Es war 1971 noch gerade Hippie-Zeit und das revoltierende Amerika an den Unis und Colleges wollte doch einfach
nichts von unseren geliebten Über-Vätern hören.
“Adorno, Habermas und Horkheimer, alles Quatsch, kannste eh vergessen. Was gehen die mich an und Marx erst mal,
ich hab doch kein Kapital zu verwalten. Einzig Marcuse soll
ja noch ganz lesenswert sein."
Ich las zu meiner Verwunderung über die deutsche Romantik und die Politischen strömten, die meisten gingen auf
Demos im Yippie-Block (soweit man da von Block reden
konnte) unter der Parole “Unsere Führer sind die Siebenjährigen."
3. Hippie — Zeit oder Aventuiren
Ich redete von E.T.A. Hoffmann, vom Tieck’schen Kunstmärchen, von der Emanzipation des Bürgertums, und sie antworteten mit dem Traum vom Lande, zitierten Hesse und
gerade kam Carlos Castaneda groß heraus. “Gibt’s Don Juan
wirklich?” war die Frage der Saison.
An einem politischen Büchertisch an der Uni fragte ich die
Leute, zu welcher Richtung sie denn gehören würden, und sie
lachten sich tot und boten mir einen Joint an.
Auf alle Fälle landete ich von der Romantik-Vorlesung auf
einmal in einer Landkommune. — Normalerweise sieht man
sich als Autor immer dem Leser gegenüber gezwungen, so
etwas historisch biographisch klar abzuleiten und zu erklären.
Ich sage: Es kam irgendwie. Vielleicht hat mich Claire la
Lune — eine Studentin — mit Hilfe von Jupiter und Mars verzaubert, vielleicht war es die Reise in die Vergangenheit mit
meinem ‘shrink’ auf trip, vielleicht war's mein Freund
Murray, (6) der sich immer über mich lieben, wohlerzogenen
und schüchtern theoretisierenden Jüngling totlachte und mir
die Verbindungen zwischen Ökologie, Politik und Jugendbewegung in seinem Zimmer voller Bücher aufzeigte. Er war
ein Freund der Hippies, sah die Jugend als neue Klasse an
und vertrat dies feurig, wo immer er öffentlich auftrat.
Sie alle öffneten für mich die Pforten der Wahrnehmung:
Die Welt der Natur, der Flüsse und Wiesen, die reine Welt, die
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Welt des einfachen Lebens mit Brunnen und Petroleumlicht,
Pferden und Devas im Garten.
Wenn Ihr noch könnt, stellt Euch doch mal solch eine
Welt vor: Ein kleines geducktes Haus aus grauen Feldsteinen
und Holz gebaut, davor steht ein großer alter eiserner Herd
pechschwarz und verziert, da es im Sommer drinnen zu heiß
zum Kochen ist, eine große hohe Scheune aus Holz auf der
anderen Seite, so daß mit der Garteneinfriedung ein freier
Platz mit einem Zugbrunnen in der Mitte entsteht. Auf diesem Platz steht ein riesiger runder Holztisch und drumherum
sitzen die verwegensten Leute: Leute fast zugewachsen mit
den Haaren bis an die Hüften, Leute in völlig zerrissenen Kleidern, die munter durch eine Nickelbrille schauen, ein kleines
nacktes, etwas dickliches Kind mit roten Backen, ein Magier
im früher mal roten Umhang, der immer barfuß geht, eine
Frau spielt leise Gitarre, sonst völlige Ruhe, eine Katze liegt
in der Sonne und döst. Frische Äpfel und Tomaten auf dem
Tisch. Sätze wie: “Man muß versuchen magisch das entstehen
zu lassen, was man möchte, daß es sei” fallen.
Und ich? Ich zeterte: “Nein, nicht doch! Wir müssen doch
politisch sein, gegen die Zerstörung des Landes und der Menschen kämpfen!" Und sie antworten lachend: “Tun wir das
ni :ht? Hier sind Veränderungen! Die Leute hören zu arbeiten
auf, ziehen weg von den höllischen Städten und bauen Positives auf dem Lande auf. Du immer mit deinen Romantikern,
du bist genau wie einer von denen: Hast die Utopien im Kopf,
redest und schreibst darüber, aber mit deren Verwirklichung
machst du dir nicht die Finger schmutzig."
Ich lebte zwei Jahre auf dem Lande, Lehrjahre in der passiven Haltung des Mystikers im Garten. Mir begannen Zusammenhänge zu dämmern, die ich nicht wagte zu denken. Es
war einfach idyllisch — wenn ich auch weiß, daß es nirgends
idyllisch sein kann, weil’s nicht sein darf.
Ich lernte die Welt der Pflanzen immer besser kennen,
zuerst die der Tomaten, dann die der scharfen, vielhäutigen
Zwiebeln, die des sich einhüllenden Kohls und die der rankenden Bohnen, zuletzt fand ich Zugang zur ruhigen Welt der
Ahorn-Bäume.
Ab und zu schrieb ich, mich erreichten Briefe-. “Mensch,
bist du unpolitisch geworden...” und ich wußte nichts zu antworten.
Nach zwei Jahren zog ich nach New York — DIE Stadt —
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und schwuppdiwupp war ich wieder in der politischen Szene
(oder was sich dafür hielt), gab eine Zeitung einer Art Bürgerinitiative gegen Staudammbauten und wilden Kohleabbau
heraus, machte politisches Theater und Klamauk und das
Feld der Politik war ein weites geworden, die abstrakten Ketten gesprengt. Ich stürzte mich, wie es sich gehörte, in die
Therapiebewegung und schloß mich natürlich den sich bewegenden Männern an, kochte in einem Makrorestaurant, denn
auch ich hatte gelernt, “Du bist, was du ißt".
Jetzt erst konnte ich lustig und zornig kämpfen, fand
Freunde und Geliebte in den Gruppen, meditierte und las
wieder mehr aus Vergnügen als aus Pflichtgefühl den alten
Kalle Marx. Ich zog eine Zeitlang umher, mischte mich hier
und dort in die Kämpfe ein und lernte die magische Kraft
der Begeisterung in jedem Kampf schätzen.
Ja, das Rumziehen, das Reisen ohne festes Zuhause: Ich
suchte, aber was, das war die dunkle Frage. Hätte ich doch
Merlin den Zauberer getroffen, der mir den Weg gezeigt hätte, aber so irrte ich von Gruppe zu Gruppe, machte hier und
dort mit, verliebte mich, blieb einige Zeit, um Kraft zur
Weiterfahrt zu haben. Ich zog von Projekt zu Projekt und
damals gab's in Amerika viele.
Alles endete, wo es begann: In der alten Welt, in Europa.
Überall hatten sich Mischungen aus Robin Hoods, Münchhausens, den Schildbürgern und Anarchisten, Frauen und Kindern zusammengetan, die sich um den Fortbestand allen Lebens sorgten, und die großen Philosophien des Ostens, wie
zum Beispiel der Buddhismus, unterstützten die Idee von der
Gleichwertigkeit allen Lebens. Sie lebten in kleinen Gemeinden, wo jeder jeden kannte und das Leben auf der authentischen Wahrnehmung der Wirklichkeit beruhte. So fand ich
es überall, nur nicht in der BRD, dem Land der alten Märchenerzähler. Hier schien der Mythos gestorben, der in der
Normandie und Bretagne, in Cornwall, Wales und Irland und
besonders in Nordamerika so reichhaltig blühte. Hier waren
die Politischen eben politisch und nichts anderes, die Spirituellen spirituell und nichts anderes, die Kiffer kifften nur
und bei den Männern und Frauen begann es sich zwar zu regen, aber es waren noch keine großen Organisationen, die
alles ordnenden Organisationen da (und das war ein Lichtblick!).
Da verstand ich, was mich von meiner Kindheit an hier

immer gestört hatte: Es war die harsche Ordnung, der Glaube an feste wissenschaftliche Systeme, an Effektivität und
Logik. Dem Irrationalen, den Bilderwelten der Mythen, Märchen und Sagen wurde noch kein Platz eingeräumt, das war
bürgerliche Idylle, Naturschwärmerei, pubertäres Verhalten
und Gefühlsduselei — auf alle Fälle ‘völlig unpolitisch’. Und
ich tauchte wieder mit vielen anderen in die Welt der Hobbits
ein, lernte dort zu weinen (ja ja, der Umgang mit den uns enteigneten sogenannten Großen Gefühlen wie Freundschaft,
Liebe, Trennung und Tod), und hinter den Märchenwelten
und Träumen schienen mit neue Ordnungen hindurchzuscheinen: Da fand ich meine Bedürfnisse, meine mir eigenen
Gefühle und als Therapie- und Märchenfreak sah ich nicht
ein, warum ICH nicht dazu gehören sollte — zu der hehren
Gruppe der Politischen.
Was war das denn ‘politisch’? Wuchs und verästelte sich
die linke Politik nur dort, wo es eine Partei statt Freunden,
ein Programm statt Träumen gab?
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4. Das weite Feld der Veränderungen
“Da die dummen Eingesargten
Immerfort am stärksten pochen
Und die Halben, die Beschränkten
Gar zu gern uns unterjochten,
Hab ich mich für frei erklärt
Von den Narren, von den Weisen.
Diese bleiben ungestört,
Jene möchten sich zerreißen.” (7)

Mit solchen Fragen wurde ich — man konnte sich nicht
einigen, ob als Anarchist oder Bürgerlicher — aus dem “Werkkreis Literatur der Arbeitswelt” herausgeschmissen. Aber
bald änderte sich nicht ohne Zutun der Frauen und teilweise
der ‘softeren’ Männer, der Therapie- und Psychofreaks die
linke Szene. Zu meinem Geburtstag schenkte mir ein Alt-Kader, jetzt mit Ohrring, zu meiner Freude Märchenbücher.
Die Politik war wieder aus ihrem eigenen Knast ausgebrochen und vor ihr lag ein riesig weites Feld der Veränderungen. Das neue Zauberwort ÖKOLOGIE sprengte jede kleinliche Beschränkung und der Blick auf die Natur zeigte Verästelungen und Netzwerke auf allen Ebenen. Auf einmal war
da ein exotisches Pflanzen- und Tierreich aller nach Befreiung
schreienden Bedürfnisse und es wucherte fruchtbar über alle
Grenzen hinweg. Wer wollte das noch in die alten Theorien

sperren? Die Sprache der Ver-rücktheit, der Entnormalisierung, die wilde Sprache von Mythos und Märchen entzauberte die in den Netzen vorgeblicher Sicherheit gefangene
Welt. Die alte neue Sprache von Mythos und Märchen reduzierte nicht länger die Erfahrungen auf eine saubere, klar vorgeschriebene Gefühls- und Denkwelt. Erfahrungen durchkreuzten den autoritären inneren Monolog in seinen Festbindungen an eine Sicht der Wirklichkeit und lassen viele,
viele bunte Wirklichkeiten nebeneinander und zugleich entstehen.
Hier waren die neuen Schlachtfelder, wo die schwarzen
Reiter des Habens-Modus zu bekriegen sind, hier lagen die
Schlachtfelder in uns und Ausgangspunkte für den Kampf
um Heimat, Natur, Freundschaft und Liebe, alles geschändete Begriffe, die die neuen Aufsässigen im Namen von Volk
und Gerechtigkeit zu rächen haben.
5. Magie, Mythos, Mystik — Anfänge einer neuen Welt
“Die Sprache der Verrücktheit ist
nicht mehr und nicht weniger als
die Verwirklichung der Sprache.
Unsere Wörter beginnen den anderen zu berühren, und darin liegt
die Gefährlichkeit der Verrücktheit: wenn sie ihre Wahrheit ausspricht. Eine Gefahr, die einzige
Gefahr der Verrücktheit, ist die
gewaltsame Entnormalisierung der
banalen Wörter einer in den Netzen
der Sicherheit gefangenen Welt. ”(8)

Magie, Mystik, Mythos gehören den ver-rückten Sprachen
an: Sie berühren uns, sagen die Wahrheit, schließen neue Welten auf. Die begrenzte Sicht hat die linke Politik wirkungslos wie langweilig werden lassen; alte Sprüche immer wieder
zu klopfen, lockt keinen hinterm Ofen vor. Einen Großteil
der Jugend erreichten wir nicht mehr u n d beschimpften ihn
stattdessen als orale Flipper, sie nennen uns APO-Opas. Erreichten wir uns denn noch, wenn wir Schlagworte in Szenenkneipen wechselten?
Die MAGIE kontrolliert die Sinne, reinigt sie, so daß wir
wieder zu sehen lernen; Nicht nur Ausschnitte, sondern Zusammenhänge werden klar, so wie der Zauberer ganze Welten heraufbeschwört. Es ist wie beim Blick aus dem Turmfenster der Burg. Magie ist die Umsetzung eines auf Sym-
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pathien und Mitleiden gegründeten Weltbildes in die Praxis.
Sie ist aktiv, und ihre ‘Logik’ besteht neben der normalen,
der herrschenden Logik.
Dazu eine mir erzählte Episode aus dem Leben des ZenMeisters Bokusan:
Im Tempel des Zen-Meisters Bokusan suchte ein flüchtiger Samurai Schutz. Bald kamen die verfolgenden Samurai
und bedrängten Bokusan zu sagen, wo der Flüchtende sei.
“Es ist niemand hier", sagte der Zen-Meister. “Wenn du
nicht sagst, wo der Flüchtende ist, schlagen wir dir den Kopf
ab", sagten die verfolgenden Samurai und zogen ihre Schwerter. “Wenn ich jetzt also sterben soll", sagte der Zen-Meister,
“werde ich noch etwas Wein trinken". Er holte eine kleine
Flasche, schenkte ein und trank mit offensichtlichem Behagen. Die verfolgenden Samurai blickten sich an, dann gingen
sie davon. Als Bokusan über diesen Vorfall befragt wurde,
antwortete er nach langem Zögern: “Als die verfolgenden
Samurai kamen, tat ich nichts, was sie wollten, weder stritt
ich mich mit ihnen, noch hielt ich Fürbitte. Ich gab einfach
ihre ganze Welt auf und hatte nichts mit ihnen zu tun, auf
einmal sah ich, daß sie gegangen waren". Und die Welt des
Meisters Bokusan lief ohne Krieg und Feindschaft weiter,
als sei nichts gewesen, der flüchtende Samurai war gerettet.
Wenn die Magie aktiv eine neue Welt neben der alten
heraufbeschwört, die Träume und Wünsche verwirklicht, wie
im Zentrum für weiße Magie in Findhorn und in jeder Landkommune auf ihre Weise, wie im Traum vom freien Wendland und wie im Grunde in jedem besetzten Haus der Hauch
der Gegenwelt zu spüren ist, so kehrt sich der Mystiker dagegen eher passiv von der Außenwelt ab. Er bekämpft in sich
die Unruhe der Sinne und des Geistes, die ihn von der Ergriffenheit abhält. Für mich war hier das Schlüsselwort
AUFMERKSAMKEIT, beziehungsweise Konzentration.
Im Grunde erging es mir wie dem Mann, der den Zen-Meister Ikkyu besuchte mit der Bitte, ihm einige Maxime der
höchsten Weisheit aufzuschreiben. Der Meister ergriff den
Pinsel und schrieb AUFMERKSAMKEIT. “Ist das alles?"
fragte der Mann, “willst du nicht was hinzufügen?” Ikkyu
schrieb daraufhin zweimal hintereinander AUFMERKSAMKEIT. AUFMERKSAMKEIT. “Also", sagte der Mann ziemlich aufreizend, “ich kann nichts besonders Tiefgründiges in
dem erkennen, was du aufgeschrieben hast." Daraufhin
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schrieb Ikkyu das gleiche Wort dreimal hintereinander: Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Beinahe
zornig verlangt der Mann Auskunft: “Was bedeutet denn
dieses Wort AUFMERKSAMKEIT überhaupt?" Und Ikkyu
erwiderte sanft: “Aufmerksamkeit bedeutet Aufmerksamkeit." (9)
Der aufmerksam klare Blick der Umwelt gegenüber, die
uns mit Symbolen des Uneigentlichen zu beschwören versucht und verstümmelte Realitäten von Bildschirmen und Plakatsäulen uns als unsere Welt verkaufen möchte, dieser Blick
jenseits analytischer Konventionen muß erst geübt werden,
man hat ihn nicht in dieser Gesellschaft.
Hat mir die Beschäftigung mit der Magie des New Age besonders den Mut gegeben, neue Zusammenhänge, sozusagen
Gegenwelten aufzubauen, aufs Land zu ziehen und dort zu
versuchen, mit anderen unsere Utopien tatkräftig zu gestalten, so wäre das nicht ohne meine Liebe zu den Märchenwelten und mythologischen Kosmologien möglich gewesen,
denn erst diese ließen tief verdrängte Gefühle in mir wieder
hochkommen, die ich mir nicht keck enteignen lassen wollte. Und dennoch suchte mich immer wieder der graue Zweifel und die glänzende Versuchung heim: Da waren sie, die
Verarmungsängste, die Unsicherheits- und Wahnsinnsängste
und die berechtigte Angst vor der über allen Abweichern
drohenden Bestrafung. Und ich lernte die Verwandlungen:
Mit der Narrenkappe oder auf gediegen, auf mächtig oder
kindlich, naiv oder durchtrieben und ich fand meine Vorbilder lesend zuerst in der Welt der Sagen-, Märchen- und
Volksbücher. Mein Gott, ohne diese Lehren hätte man mich
auf jeder Demo verhaftet, müßte ich jetzt im bürgerlichen
Job die acht schönsten Stunden des Tages arbeiten.
Mit der Mystik ist mir das Bündnis am schwersten gefallen: Die Abkehr von der Außenwelt und die Entdeckung
der Innenwelten, die Schauplatz gleichzeitig ablaufender
Möglichkeiten sind — das hat lange gedauert. Im Grunde
ist das nichts als eine Art dialektischer Trick; Wende dich von
der Welt ab und du wirst unerwartet Neues zu sehen bekommen, unerwartet klar die Welt erkennen; stoppe deinen
Gedankenfluß, der dir alles in kulturell vorgeprägten Häppchen serviert und du wirst Neues denken können, die Umwelt jenseits der herrschenden Begrifflichkeit zu sehen vermögen.
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Das ist aber ein schwerer Trick, der mir in den Städten nie
gelang, der aber gerade in den Städten mit all ihren morbiden
Zeichen, die einen bannen wollen, wichtig zu beherrschen ist,
sozusagen ein Überlebenstrick.
6. Nachwort für Skeptiker
"Die Wahrheit ist wunderlicher
denn alle Erfindung.” (10)

Ich hör schon viele rufen: “Der ist aber anachronistisch,
ein richtiger Rückschrittler!" oder “Der macht ja auch jede
Modewelle mit!”
Auf einer Veranstaltung in Köln fragte mich ein alter Genosse mit Parka und Nickelbrille: “Was haben denn diese
Spinnereien mit dem antiimperialistischen Kampf zu tun?"
Gleich vorweg gesagt, mit vielen, die sich als Magier, Mystiker, Hexen, Eingeweihte, Yogis oder was auch immer bezeichnen, komme ich auch schlecht zurecht. Ihre häufig
ernsthaft zur Schau getragene ‘Heiligkeit’ kann ich nicht ab,
aber womöglich ist das mein Problem.
Der Marxismus als politische Sicht der Welt und der Mythos wie die Magie als andere Sicht auf diese Welt gehen nicht
ineinander auf, sie bilden keine Sythese für mich, aber sie
ergänzen und verbinden sich. Es ist kein Zeichen von Mode
oder einer reaktionären Einstellung, wenn heute immer mehr
Leute aus der neuen Jugendbewegung dies erkennen. Es ist
der vielbeschworene Zeitgeist; Zeitgeist in dem Sinne, daß
jetzt bei uns die Erfahrungen mit dem Marxismus und den
verschiedenen esoterischen Schulen unter dem Aspekt holistischen Denkens sich annähern. Die Beschäftigung mit der
Ökologie hat uns den ganzheitlichen Blick gelehrt, uns die
Augen weit geöffnet: Wenn sich bisher Mystik, Mythos, Philosophie, Psychologie und Politik weitgehend ignorierten
oder gar mit fanatischer Verachtung aufeinander blickten, so
verbinden sich jetzt die verschiedenen Ströme zu einem bunten, vielfältigen Ganzen, in dem die Weisheit urdenklicher
Zeiten eine Hochzeit mit der politischen Weisheit des Marxismus oder zumindest des ökologischen Anarchismus feiert.
In der Fabrikgesellschaft sind alle Orte schwarzmagisch verzaubert von der Fabrik selbst bis in die Wälder hinein, von
unseren angebundenen Bedürfnissen bis in jeden Winkel der
Städte. Ich habe das nie so recht verstanden, der Terminus
Fabrikgesellschaft war für mich ein soziologischer,
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politischer und sehr brauchbarer Fachbegriff, und erst als ich
aus dem Märchenland Nepal in die BRD zurückkam, als ich
wieder begann alte Mythen zu lesen, wurde mir das Ausmaß
der unter diesem Begriff bezeichneten Zerstörung klar:
Das ganz Andere ließ mich drüber trauern, was nun schon
alles zerstört, vergessen und versunken ist; mir wurde klar,
wozu es führt, wenn die Volkskultur im Namen technologischen Fortschritts zerschlagen wird.
Wir stehen für mich, wie es Konchok Dorje ausdrückt,
“am Beginn einer neuen Ära kreativer Entwicklung der marxistischen Theorie. Gleichzeitig damit wird eine Basis geschaffen für eine viel breitere Aufnahme der orthodoxen
marxistischen Tradition, so daß dadurch der Kampf gegen
den Kapitalismus gefördert wird, in dem neue soziale und
ideologische Gruppen in die politisch-kulturelle Front einbezogen werden, eine Front, die der Prozeß der Entfaltung des
Menschen hervorbringt und deren Ziel eine neue Kultur
ist." (11)
Ich denke mir, das reicht jetzt erstmal und ich bin auch
weit davon entfernt, mich hier und jetzt in theoretisch angelegten Ausschweifungen zu delektieren, wo durch die wolkige Ödnis der Diktion ab und zu eine Idee aufblitzt.
Es ist schwer, über die Öffnung neuer Welten zu schreiben, sie in Sprache, die nicht die des Mythos, der Magie oder
des Märchens ist, zu vermitteln. Ich hoffe, ein wenig von dem
bevölkerten Wald hinter meinen Gedanken gezeigt zu haben:
die Regentropfen an den Ästen, in denen sich Welten spiegeln und widerspiegeln, die archaisch bemoosten Wortreste
am Bach, das Einhorn, welches sich mit silbernen Hufen über
die Heide bewegt und mit seinem anmutig geschwungenen
perlfarbenen Horn in den Himmel weist, von dem es durchsichtige Gedanken regnet, und dann die Greifen, achtmal
größer als ein Löwe mit gekrümmtem Schnabel, den riesig
langen Flügeln mit der markanten Fingerung, die sich undenkbare Gedanken schlafend ausdenken, ganz zu schweigen
von den Rätselblicken der Sphinxen.
Und ich möchte in uralter Hippie-Manie — und das im
Zeitalter der Punker! — mit dem alten Hesse schließen:
“Zu den Besonderheiten der Morgenlandfahrt gehörte unter
anderem auch diese, daß zwar der Bund mit der Reise ganz
bestimmte, sehr hohe Ziele anstrebte, daß aber jeder einzelne
Teilnehmer auch seine privaten Reiseziele haben konnte, ja
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haben mußte, denn es wurde keiner mitgenommen, den
nicht solche privaten Ziele antrieben, und jeder einzelne
von uns, während er gemeinsamen Idealen und Zielen zu
folgen und unter einer gemeinsamen Fahne zu kämpfen
schien, trug als innerste Kraft und letzten Trost seinen
eigenen törichten Kindertraum im Herzen mit sich." (12)
ENDE?
Klausbernd Vollmar
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Die Vermählung von Himmel und Hölle
Rekurs auf die spirituelle Tradition Europas am Beispiel
William Blakes
1
Zwischen ökologischem Ganzheitsdenken und der Einheitserfahrung mystischer Praxis gibt es einige augenfällige
Analogien. Dabei versteht es sich, daß analog auch die unterschiedlichen Qualitäten beider bezeichnet werden, also etwa
mystisches Erleben nicht präzise ökologische Argumentation in der politischen Auseinandersetzung vertreten kann.
Die Erfahrung der Einheit alles Lebenden verlangt kein konkretes politisches Konzept.
Umgekehrt braucht die Beteiligung an alternativen Projekten und Haltungen nicht zu spirituellen Bedürfnissen zu
führen. Gegenwärtig ist eher ein Auseinanderklaffen zwischen
ökologischer Protestbewegung und spiritueller Subkultur
(wozu cum grano salis auch die Therapieszene zu rechnen
wäre) zu bemerken. Eine Trennung zwischen den “Politischen" und den “Innerlichen”. Dennoch gibt es Beziehungen
zwischen beiden Gruppen, aktuelle und historische.
So trafen sich über ein Jahrzehnt lang Meditierende, Musikanten, Landkommunarden, progressive Kirchenleute und
viele vag anders Empfindende alljährlich zu Pfingsten in Hofgeismar. Dabei war sowohl rationaler Diskurs wie bacchantisches Festtreiben möglich — mit einem ausgelassenen Kollektivempfinden, sogar Momenten einer ekstatischen Hochstimmung, wie wir es sonst in fremden Kulturen zu suchen
gewohnt sind.
Trotzdem fehlen nicht peinliche Züge in der Gesamtatmosphäre solcher Veranstaltungen. Mir kommt da ein Meditationscamp in den französischen Alpen in den Sinn, in
jener immer noch erhaben-authentischen Naturkulisse, eine
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disziplinierte spirituelle Übung in 2000 Meter Höhe. Im Gedächtnis festgesetzt hat sich mir aber eher das Periphere:
Mißklänge in den Rahmenbedingungen, im Teilnehmerkreis,
in den Umgangsformen. Wie wenn in einem an sich schönen
Chor der Sopran beharrlich einen Viertelton zu hoch gesungen hätte, und damit den Genuß entschieden getrübt. Im
nachhinein kam es mir vor, als seien die “positiven" Gefühle
überkultiviert worden, die im Übermaße aufgenommen hinterher sauer aufstießen. Ständig mußte gelächelt werden, die
Jünglinge Überboten sich in Milde und die jungen Frauen
schauten so penetrant vergeistigt drein, daß man bei dem
doch manchmal heftigen Winde Angst um ihre Bodenhaftung bekommen konnte.
Und die netten älteren Damen, die den “Meistern” so
bereitwillig aus den Schuhen halfen und beim Einkassieren
des Tagungsbeitrags ein so mildes Glück in den versonnenen
Augen zeigten, die gingen mir schlicht auf den Keks.
Auf den Begriff brachte es dann ein Gespräch mit einem
graumelierten Sonny-Beau aus Florida. Er stellte sich als
Leiter eines Therapiezentrums in der Nähe von Miami vor
und vertrat allen Ernstes sein Institutsprogramm. Von einem
Zentrumsleister ist das ja zu erwarten. Nur — das Institut behauptet, in einem Wochenkurs die Teilnehmer von allen (!)
negativen Gefühlen zu befreien. In einer Woche erreichst
"you to be really happy".
Da treffen sich plötzlich Spiritualismus, bzw. “humanistische” Therapie, mit dem, was unsere spätkapitalistischeoder-wie-immer-Gesellschaft schon seit je — und am höchsten
'n den USA - auf den Altar gehoben hat; Du mußt dich einfach unheimlich gut fühlen oder es ist etwas faul mit dir.
Holt sich da nicht meine ältere Bekannte aus der Nachbarschaft auf einfacherem Weg dasselbe, wenn sie ihre Wohnung nur einmal die Woche verläßt, alle Besorgungen auf
einmal erledigend, um für den Rest vor dem Fernsehapparat
sitzen zu können? Da sie bei Politik, “Kritischem" etc. konsequent umschaltet, kann sie auf den Genuß von bis zu 14
Stunden täglichem Wohlempfinden kommen. Sie sieht es
S0:
“Das Fernsehprogramm ist viel netter als was draußen
vor der Wohnungstür dauernd passiert."
Ich attackiere hier nicht die spirituellen Methoden, Techniken und Disziplinen. Sie können gewiß gute Dienste leisten, um jene “Mitte" zu erreichen, von der aus nicht nur
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I

“Mystik , sondern letztlich auch autonomes, selbstbestimmtes Handeln entspringt.
“Mitte" aber ist schon vom Wortsinn her nicht in der
strahlenden Seite (weil in gar keiner) Seite gelegen. In ihr
müssen helle und dunkle, aktive und passive, liebende und
kämpfende Seiten sich treffen, damit ein lebensfähiges und
lebenserhaltendes “Selbst" entstehen kann.
In der spiritualistischen Subkultur unserer Tage haben
sich nach meinem Eindruck harmonistische, “positive" Momente übergewichtet. Ob hineingeschüttelt oder herbeimeditiert, die Euphorie wird höher bewertet als die Auseinandersetzung mit Leiden, Aggression, “Bösem", was wieder in
Analogie zu unserer gesellschaftlichen Realität steht, die
Leiden, Alter, Krankheit, Anomalie, Tod weitgehend aus der
alltäglichen Wahrnehmung drängt und in Lager, Anstalten,
Kliniken, Ghettos verbannt.
Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang bei den
modernen “Pilgerreisen" in fremde Kulturen, vornehmlich
Indien und Nepal (Armenhäuser der Welt also), wo der
Geisttourist seine spirituelle Hochstimmung völlig aus dem
ihn umgebenden Kontext herauslöst. Er kann seine harmonistische Lebenshaltung dann in jenen Ghettos, genannt
Ashrams, pflegen, in denen sich die frühere “Kloster"-funktion zum Animationsbetrieb verdünnt hat. Und unter der
Hand nimmt der religiöse Tourismus langsam dieselben
“häßlichen" Züge an, die dem alten Massentourismus seit
je eigneten. Länder- und Kulturmoden kommen und gehen,
Meditationswege und Therapieformen werden benutzt und
wieder vergessen wie Modeschmuck. Was dabei im Straßengraben zurückbleibt, ist die eigene Geschichte.
Das Verdrängen unserer eigenen, europäischen Tradition,
die bewußt oder unbewußt auch Teil unserer Identität bleibt,
läßt in vieler Beziehung die Begegnung mit dem “Anderen"
unfruchtbar werden.
Gewiß kann unsere Zivilisation sich nicht mehr aus einer
einzigen Quelle her interpretieren. Nicht der jüdischen, der
christlichen oder der antiken. Ein umfassender Eklektizismus kann sogar Voraussetzung sein für die Annahme eines
neuen “Paradigmas" unserer kulturell-humanen Entwicklung.
Ohne eine weltweite “Bewußtseinserweiterung" wird die
komplexe Weltzivilisation, wie sie sich erstmals in der menschlichen Geschichte herausgebildet hat, nicht überleben. Aber
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die Integration, der Synkretismus verschiedener Kulturen,
setzt ebensogut das Bewußtsein darüber voraus, wo unser
eignes “Selbst” liegt, welche Bedingungen es geformt haben.
Theodore Roszak schrieb in jenem Sinne vor einigen Jahren: “Wir stehen vor einer großen Transformation. Garantien dafür gibt es keine. Denn nach alledem ist es ebenso
gut möglich, daß wir eine zum Untergang verurteilte Spezies
sind, die ihre Chance vergeben hat... Der historische Augenblick fordert von uns spirituelle Intelligenz: Die Fähigkeit,
das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, das Paradigma des Heiligen von seinen säkularen Kopien zu sondern.
Ohne spirituelle Intelligenz wird ‘Bewußtseinserweiterung’
mit Sicherheit zu einem tödlichen Sumpf parapsychologischen Entertainments, leicht zu lernender therapeutischer
Iricks, autoritärer Gurutrips und dämonischer Unterwanderung werden... Wir müssen uns wieder in der Tradition
des Heiligen zurechtfinden, in jenen alten Ursprüngen visionärer Erkenntnis, welche die Quelle der mystischen und
okkulten Schulen bildet." (Theodore Roszak, Unfinished
Animal, Eaber & Faber, London, 1976, S. 13)
2
Hölderlin stach sich keine Nadel durch die Backe, aber
v
on ihm stammt die blutende Formulierung von der Verkehrung der Verhältnisse, welche die Toten über der Erde
herumlaufen läßt, während die Lebendigen begraben sind.
Die europäische Romantik hat als erste in ihrem Lebensgefühl - und in ihren Argumenten - den prinzipiellen Optimismus der Aufklärung in Frage gestellt. Was die rationalistische Philosophie als Realität oder zumindest Möglichkeit,
die stete Höherentwicklung des Humanen aus den Fesseln
der Naturzwänge, deklariert hatte, wurde von jener auch als
Ansammlung von Leiden und Unglück bilanziert. Die schon
von Rousseau mit wachsender Unruhe gestellte Frage, warum
der Zunahme der Vernunft in der Geschichte ein Anwachsen
von Elend in jeder Hinsicht entspreche, beantworteten die
Romantiker mit der Darstellung der Erfahrungen des Verlustes. Die Themen der um 1790 schreibenden und denkenden Generationen lesen sich wie die Suchannoncierungen
eines welthistorischen Fundamentes: der Verlust der Kindheit, von Unschuld und Spontaneität; die Entwurzelung “zi-
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vilisierter Gesellschaften im Kontrast zum ausgewogenen
Umgang mit Natur bei “primitiven" oder exotischen Kulturen (den “edlen Wilden"); die verlorene — weil unterdrückte
- Kultur des eigenen Volkes, genauer der bis dahin allenfalls
als Objekt des Mitleids in der Kunst präsenten unteren Volksschichten, deren Lieder, Sprache, Märchen jetzt als allzeit
sprudelnder Quell originärer Imagination gesammelt werden;
die Unterdrückung von Gefühl und Sinnlichkeit durch Vernunft und Konvention. Bei Blake ist diese Liste noch erweitert um den Fall des “ganzen” Menschen in rein männliche
(Vereinseitigung des Aktiven, Reduktion der Sexualität auf
das Genitale) und rein weibliche (/Akzeptierung von Passivität, Unterdrückung von Sexualität zugunsten des Gattungstriebs) Sozialcharaktere.
Das geschärfte Empfinden für die dunklen Seiten des
“Aufstiegs” einer neuen — bürgerlichen — Gesellschaft ist vor
allem bei der englischen Romantik mit wachsender sozialer
Wahrnehmung verbunden. Wenn irgendwo, dann waren in
der größten Stadt der damaligen Welt, in London, die möglichen Entwicklungsstränge einer künftigen Welt erahnbar.
Vielleicht bestand auch damals — eine nicht unbedingt müßige Überlegung — die letzte reale Gelegenheit, jene zentrale Weichenstellung der Entwicklungsschienen zu verhindern,
auf denen wir heute mit steigender Geschwindigkeit dem Abgrund entgegenjagen. Damals formierte sich der Zug erst
langsam, zuerst in England und Frankreich, in jene verhängnisvolle Richtung. Heute haben sich die Reste fast aller Weltkulturen in der einen oder anderen Weise angekoppelt, was das
Bremsen in einem einzelnen Waggon wenig effektiv macht.
Abspringen wäre nach aller Lebenserfahrung ebenso gefährlich wie sitzenbleiben. Ein Hoffnungsschimmer bliebe allenfalls erhalten, einigten sich alle Waggons auf eine gemeinsame Bremsanstrengung.
Solches setzte jedoch eine Revision nicht nur der politischen und wirtschaftlichen Strukturen voraus (wenngleich
das unabdingbar bleibt), sondern ebenso einen radikalen
Wandel der mentalen Patterns.
Blicken wir zurück auf die Anfänge, so fehlt es da nicht
an Protokollanten der sich abzeichnenden Katastrophe. Einer
ihrer klarsten — wenngleich dem unmittelbaren Verständnis
sich sperrenden — Propheten ist der englische Dichter und
Maler William Blake (1757-1827). Die außergewöhnliche
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Schärfe seiner Wahrnehmung hat neben individualgeschichtlichen sicher gewichtige äußere Gründe. Im London seiner
Zeit war am besten der sich anbahnende Siegeszug der Industrie (Blake pflegte sie “die Mühlen Satans" zu nennen) und
des von Locke, Hume und Newton vorbereiteten Szientismus abzusehen. Und in London vollzog sich auch zuerst jenes
Bündnis von aufklärerischem Denken mit politischer Reaktion (unter William Pitt d. Jüngeren), das später von Metternich zu europäischer Gültigkeit geführt werden sollte.
Gleichzeitig formierte sich hier die Grundkontur des künftigen politischen und kulturellen Dissens. Blake war persönlich befreundet mit Mary Wollstonecraft (der “Begründerin"
des Feminismus), mit William Godwin (dem “Vater des
Anarchismus) und mit Thomas Paine (dem Inspirator der
amerikanischen Verfassung und Ehrenmitglied des französischen Revolutionskonvents). Als bildender Künstler verkehrte er eng mit John Flaxman, der dem das 19. Jahrhundert
dominierenden Klassizismus seine extremste (und in gewisser
Weise “vollkommenste") Gestalt gab. Einer seiner besten
breunde war der gebürtige Schweizer Johann Heinrich Füßli,
der mit seinem berühmten Nachtmar-Bild der folgenden
“schwarzen Romantik" ihr einprägsamstes Symbol schuf.
In Blakes Zeitgenossen William Cobbett (1762-1835), dem
Publizisten, Berufsoffizier und Farmer, fand die frühe englische Arbeiterbewegung einen Volkstribun, dessen Radikalität sich ebenso gegen das Wuchern der Städte wie gegen die
Ausbreitung der Fabrikarbeit richtete. Selbst die Maschinenstürmer durften auf seine, wenngleich sich oft “bedeckt
haltende, Verteidigung rechnen. Viele seiner antiurbanistischen Argumente scheinen dem heutigen Leser wie aus dem
Arsenal der Alternativbewegung entnommen.
Trotz dieses gewaltigen Umbruchs, in dem sich das England der industriellen Revolution und der Napoleonischen
Kriege befand, ermangelt die äußere Biographie Blakes jener
Abenteuerlichkeit, die man erwarten würde. Zwar beteiligte
er sich in jungen Jahren an Straßenschlachten, (1) verhalf
1794 seinem Freund Thomas Paine, dem der Galgen drohte,
zur Flucht ins jakobinische Frankreich und stand selbst 1804
wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht, aber er kam ohne
Schaden an Leib oder Leben aus diesen gefährlichen Situationen. (2) Schwerer mußte er an zum Teil drückenden wirtschaftlichen Verhältnissen tragen. In meist ärmlichen Ver-
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hältnissen verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Kupferstecher. (3)
Sein ganzes Leben verbrachte er — außer dreier Jahre in
Felpham nahe der Kanalküste, wo er vorübergehend einen
reichen Mäzen fand — in London, ohne je eine größere Reise
unternehmen zu können. Er war mit einer ihm stets treuen
und “dienenden" Frau — Catherine — verheiratet, kinderlos,
doch nach damaligem Maßstab “glücklich”. Seine Dichtungen
weisen freilich auf starke Ambivalenzen in beider Gefühlsbindung. Nichtsdestoweniger unterstützte ihn Catherine auch
handwerklich bei der Herstellung seiner illuminierten (4) Bücher, teilte seine “okkulten” Interessen und begleitete ihn bei
den Besuchen radikal-republikanischer Zirkel.
Bei seinen Zeitgenossen besaß er eine gewisse Bekanntheit
am Rande, als Exzentriker, Radikaler und genialischer, aber
wegen seiner “Unausgereiftheit" nicht eben erfolgreicher
künstlerischer Außenseiter. (5) Als er 1809 die Öffentlichkeit zu einer privat veranstalteten Ausstellung seiner Bilder
einlud, schrieb der “Examiner” von einem “unglücklich Irrsinnigen, den nur die persönliche Harmlosigkeit vor der Zelle
schützt”. Obgleich es noch einen relativ breiten religiösen
Freiraum für visionäre Eskapaden gab, erregte es schon Befremden, wenn jemand — wie Blake es von sich behauptete —
mit biblischen Propheten und verstorbenen großen Männern
von Voltaire bis Aristoteles verkehrte, so wie andere mit ihren
Nachbarn. Auf Unverständnis stieß es auch, wenn er Besucher in seiner Gartenlaube gemeinsam nackt empfing, und sie
aufforderte, sich ebenfalls zu entkleiden, da man sich gerade
dank der inspirierten Lektüre von Miltons “Verlorenem Paradies” im Garten Eden befände. (6)
Von seinen Dichtungen und teils auch von seinen Bildern
behauptete er, sie seien ihm von Engeln, Teufeln, antiken Sehern oder seinem früh verstorbenen Lieblingsbruder Robert
eingegeben. Tiefe Anerkennung fand er eigentlich erst im Alter, im Kreise einer kleinen Jüngerschar, meist Malern. Samuel Palmer, einer aus jener Gruppe, die sich “The Ancients”
nannten, bezeugt, sie hätten Blake in seinen letzten Jahren
wie einen Heiligen verehrt.
Dennoch vergaß ihn das 19. Jahrhundert fast. Geschätzt
blieb er bei Außenseitern wie den Präraffaeliten, unter ihnen
vor allem Dante Rossetti, oder bei Decadents wir Swinburne,
der ihn als Sänger “freier Liebe” etwas zu kurz verstand.

Nach einem ersten unvollkommenen Versuch von Yeats und
Ellis 1889 dauerte es bis 1927, daß die erste kritische und
vollständige Ausgabe der dichterischen Werke Blakes erscheinen konnte — hundert Jahre nach seinem Tod. Von daher
könnte man sagen, daß Blake eigentlich ein Dichter unseres
Jahrhunderts ist.
Von da an verbreitete sich die Rezeption des Werks vor allem in der englischsprechenden Welt schnell. In der rapide
anwachsenden Sekundärliteratur wird er inzwischen als Antizipator der Freudschen Psychoanalyse, der Jungschen Psychologie und moderner literarischer Techniken entdeckt. Die
jungen Marxisten im England der 50er Jahre sahen in ihm den
Propheten des Untergangs des britischen Empire, welcher
sich eben vor ihren Augen vollzog.
Als Ende der 60er Jahre in Kalifornien wie in London das
“Zeitalter des Wassermanns”, das “New Age" proklamiert
wurde, beriefen sich die Ideologen der “Hippies wie Norman O. Brown (7) oder Theodore Roszak (8) ganz bewußt
auf das Werk Blakes. In London konnte man Wandparolen
an den Mauern sehen, die dem Prosawerk “Vermählung zwischen Himmel und Hölle" entnommen waren, etwa: “Die
Tiger des Zornes sind weiser als die Rosse der Belehrung”.
(9) Zahlreiche Musiker jener Zeit, darunter Joan Baez und
die Fuggs haben Blake-Gedichte vertont.
Aber die Beschäftigung mit Blake ergibt mehr als das eine
oder andere Motto für den Zeitgeist. Die Versenkung in seine
“illuminierten” Bücher, in denen Wort und Bild gleichermaßen die Botschaft tragen, könnte Teil einer spirituellen Erziehung sein, die über den Rastwinkeln der Innerlichkeit
nicht die Schrecken der Welt vergißt und über den Freuden
des zXußen nicht die Abgründe des Innen.
Eine radikale Kritik der Grundlagen unserer eigenen Epoche braucht mehr als die spezialisierte Analyse ökonomischer, politischer, sozialpsychologischer, selbst ökologischer
Provenienz, denn in der trennenden und differenzierenden
Perspektive reproduziert sich immer auch wieder unsere Gesellschaft der Trennung.
In der europäischen Romantik, zu der gewiß auch der
Goethe des “Faust” gehört, wurde der letzte Versuch jener
“Gesamtschau” unternommen, die Geist und Sinnlichkeit,
Vernunft und Emotion, Imagination und Beobachtung,
“oben" und “unten” vereint. Es ist der bis heute letzte gei-

208

209

3
Der moderne Leser wird von Blake mit einem seiner gewohnten Wahrnehmungsweise radikal entgegengesetzten Paradigma konfrontiert. Menschheitsgeschichte, geistige Entwicklung, Beziehungen zwischen den Geschlechtern, die Entwicklung des Körpers vom Augenblick der Empfängnis an, werden
von ihm unter der Perspektive des Abstiegs, der Deszendenz,
des “Falls” dargestellt. Unser gängiges Geschichtsbild wie unsere individuelle Selbstwahrnehmung gehen beide davon aus,
daß “Entwicklung” von “niederen” zu “höheren" Formen verlaufen muß. Am konzentriertesten läßt sich solche Wahrnehmungsstruktur in den populären Vorurteilen des Alltags
nachweisen. Etwa in der Bedeutung einer Wendung “wie im
finstren Mittelalter". Das Vorurteil hält auf der angeblich
hellen Folie unserer Zeit die eigene, überwundene Geschichte
für dunkel, abergläubisch, brutal, fanatisch, ungebildet. Es
assoziiert Hunger, Pest, Scheiterhaufen, Raubritter, heuchlerisches Mönchsunwesen und zugige, rheumatisierende
Burgen. Zeiten, in denen man ungewaschen und ungesittet
iimherlief.
Ähnlich funktioniert die Identifikation “niederer” gesellschaftlicher Verhältnisse der Gegenwart als “primitiv”, wie
“im Busch”. Im Visier hat der Sprechende das Ungeordnete
oder nach einer anderen ihm nicht zugänglichen Regel Geordnete, etwa “polnische Zustände”, die Asozialensiedlung am
Stadtrand, alte Bauernhäuser ohne Einbauküche und Müllcontainer; von der “Dritten Welt” zu schweigen: “Negeraufstand ist in Kuba". Jeder Schritt, der den Sprecher von solcher Situation weiter entfernt, ist “Fortschritt". Das Mitte!
besteht in immer mehr Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit, Risikolosigkeit. Es fällt nicht schwer, in den Entwicklungsmodellen herrschender Wissenschaft das gleiche, wenngleich entsprechend verfeinerte, Denkmuster wiederzufinden.

Aber das Paradigma des “Fortschritts" sitzt ebenso tief
in unserem Alltag in uns selber. Von Kindheit an scheint unsere Realitätsbewältigung in einem steten Aufstieg zu bestehen. Kindheit: Einschulung, Aufstieg von Klasse zu Klasse.
Jugend: Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse, Aufnahme
von Geschlechtsbeziehungen. Der Erwachsene setzt seine
“Karriere” nach oben fort: Beruflicher Aufstieg, Heirat, Vermehrung durch Fortpflanzung, Ansammlung durch Vermögen, das eigene Haus. Am schönsten ist das optimistische
Weltbild des Aufsteigens in der Beamtenlaufbahn verkörpert,
wo in unaufhaltsamem Bergauf endlich der Gipfel der Leistung, ausgedrückt im Maximum an Gehalt , erreicht wird,
dann in die verdiente Rast übergeht. Genuß der Pension bei
Befreiung von der Arbeitspflicht. Was dann folgt, wird besser
ausgeblendet aus der Wahrnehmung: Altwerden, Einsamkeit,
Exitus am Tropf. Ebenso machen die Abgründe, die neben jeder Stufe des Aufstiegs lauern, Angst. Das optimistische Bewußtsein versucht sie zu ignorieren. 1971 schrieb der Gurdjew-Schüler Pauwels in seinem “Manifest eines Optimisten:
‘Allem Wettrüsten zum Trotz blieb uns der Friede hold...
Ich glaube nicht an die Gefahr einer todbringenden Umweltverschmutzung... Ich glaube auch nicht an die Gefahr einer
Bevölkerungsexplosion... Ich sehe keine Veranlassung, am
Eortschritt und an unserer Gesellschaft zu verzweifeln...
Mich interessieren die Höhen, nicht die Tiefen. Und ich mein
e, wir können voll Vertrauen auf eine wirklich humane Kultur hinarbeiten, ohne uns von jenen Schuften beirren zu lassen, die unseren Lebensnerv kappen möchten, indem sie uns
aller Hoffnung, aller Kraft berauben und uns alle Zukunftspläne madig machen.’ " (10) Pauwels ist heute Chef des Figaromagazins und einflußreichster Sprecher des institutionalisierten Neofaschismus, der “Neuen Rechten” in Frankreich.
Im Alltag wie im säkularen Rahmen erklimmen wirunbe*r rt die Höhe — bis am Gipfel der tiefste Abgrund gähnt.
Das romantische Denken betonte demgegenüber immer
die Verluste der Entwicklung, weshalb es etwa von der liber
alen Tradition der Kunst- und Literaturkritik gerne als eine
Art Krankheit aufgefaßt wurde. (11) Bei Blake ist die Gewißheit über den Verlust zu einem radikalen Mythos des Abstiegs
verdichtet. Der Beginn liegt schon in der Empfängnis, wo sich
der Geist inkorporiert und im Leib der Macht des Raumes
u
nd der Zeit unterwirft.
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stesgeschichtlich relevante Versuch gewesen, die menschliche Gattung vor der Auslieferung an die Blindheit des “Objektiven” zu bewahren. Fast alle Elemente der verschiedenen
romantischen Strömungen hat Blake wie in einem Brennglas
zu einem prophetischen Feuerstrahl gebündelt. Im Zeitalter
falscher Propheten im Sonderangebot ist es notwendig, von
den wahren Propheten zu lernen.

Der “Ewige Mensch”, Albion, steht für die menschliche
Gattung überhaupt, für das England seiner Zeit, für Blake selber. Man kann darin ein Anknüpfen an die europäischen geheimen. — die “esoterischen" — Traditionen der Mystik sehen, speziell an Paracelsus und Jakob Böhme. Blake hat sie
nicht nur studiert, sondern mit ihnen “visionären Umgang”
gepflegt: “Paracelsus und Böhme erschienen mir”, schreibt
er 1800 an den Freund Flaxman. Für die Esoterik ist Mikrokosmos und Makrokosmos gleich, entsprechen sich oben und
unten; nach Böhme: “Der ganze Leib dieser Welt ist gleich
wie ein menschlicher Leib".
“Schau, die dunkle mystische Erfahrung, die prophetische Vision entzieht sich in ihrer Totalität der Begrifflichkeit
der Wissenschaft. Auch sprachlich sind nur Annäherungen
möglich. Dennoch handelt es sich um reales Erleben, und
Blakes Geisterumgang war sicher mehr als nur extravagante
Metaphorik. Für ihn war es authentische Wahrnehmung,
wenn ihm Jesaia oder sein Bruder Robert erschienen und
ihn zwangen, die Prophezeiungen niederzuschreiben und
zu malen.
Natürlich läßt sich das mit Freudschen oder Jungschen
Kategorien beschreiben, etwa als Beginn einer Psychose,
bei der das Unbewußte das Ich explosiv zu überwältigen
droht. Freilich fließen bei einer solchen Interpretation die
Normen unserer Zivilisation wieder ein, die vom Individuum
eine klare Orientierung auf das bewußte psychische System
hin fordern, auf die Ausschließung aller Ansprüche des Unbewußten. Zu Blakes Zeiten sagte man das noch platter,
aber ehrlicher:
“Brich den Willen der Kinder beizeiten. Fang damit an,
bevor sie laufen können, bevor sie fließend, ja bevor sie überhaupt sprechen gelernt haben. Was für Schmerzen auch damit
verbunden sind, brich den kindlichen Willen, wenn du nicht
seine Verdammnis willst. Ein Kind sollte schon als Einjähriges in Furcht vor der Rute und zur Stille erzogen werden...
Brich seinen Willen jetzt, und seine Seele wird leben, und es
wird dich wahrscheinlich segnen für alle Ewigkeit.” (12) ■
Ersetzt man “Wille” durch Unbewußtes, so haben wir
nach wie vor dieselbe Sozialisation, die Arbeit des Familienvaters ist nur auf andere Instanzen verlagert worden.
Die zentralen Mythen, die Blake verwendet, den Abstieg
aus der Unschuld in die Erfahrung (Songs of Innocence and
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Unzen; unten: One Law for the Lion & Oxis Oppression: The
arriage of Heaven and Hell (1790-93)

21 3

Experience); der kosmische Urmensch, der sich vierfach darstellt in vier hermaphroditischen Wesenheiten; schließlich der
Verlust des Garten Edens und der Fall aus dem Goldenen
Zeitalter; alle diese “Archetypen” lassen sich vom Standpunkt der gegenwärtigen Psychiatrie als wahnhafte Fixierung
auf die Herrschaft des unbewußten psychischen Systems, auf
die Kindheit, denunzieren. Dennoch würde dies Blake nicht
gerecht. Denn er bleibt nicht bei der Konstatierung oder der
Trauer stehen, sondern versucht mit aller Genauigkeit, zu der
Imagination fähig ist, die einzelnen Phasen des Falles zu begreifen und als Künstler zu gestalten. Bataille hat es in seinem
Blake-Essay so formuliert: “Viele andre sind ebenso tief in
die Abgründe des Unbewußten gestiegen, aber nicht mehr
zurückgekehrt. Die Irrenanstalten sind übervoll, denn die moderne Definition des Verrücktseins schreibt diese Qualität solchen Bewußtseinen zu, die von den Strudeln des Unbewußten überschwemmt worden sind. Blake gehörte zu den ganz
wenigen, die sich ebenso weit vorwagten wie sie, aber gesund
geblieben sind.” (13)
Zudem hat Blake ein klares Bewußtsein vom historischen
Augenblick, in dem sich sein eigener “Fall” vollzieht. Die Tragik jener Epoche kann wahrscheinlich nur mit dem Aufstieg
und Fall der Arbeiterbewegung in unserem Jahrhundert verglichen werden. Der Periode von 1905 über 1917/18 bis
1933/34, mit dem Totentanz-Epilog des Zweiten Weltkriegs.
Dem Aufschwung der Hoffnungen, die vom Ausbruch der
amerikanischen Revolution beflügelt werden und Erwartungen auf die baldige Durchsetzung der aufklärerischen Ideale
in der gesamten Welt wecken, (14) folgt der jähe Aufschwung
mit dem Terror der Jakobiner, der restaurativen Entwicklung der ehemals fortschrittlichen Staaten Österreich und
Preußen, dem Sieg finsterster Reaktion im liberalen England
und das Scheitern der französischen Republik in der Diktatur Napoleons. Die verbliebenen Träume der Radikalen verflüchtigten sich auf den napoleonischen Schlachtfeldern mit
ihren fünf Millionen Toten, mit der Installierung der “Heiligen Allianz” der Monarchen Europas zur Unterdrückung politischer und liberaler Freiheit, schließlich in der entscheidenden Niederlage der radikalen, antiindustriellen englischen Arbeiterbewegung im Massaker von Peterloo 1819.
Bis etwa 1794 glaubt Blake an die Möglichkeit, den “Fall”
der Menschheit durch gesellschaftliche Revolution und indi-
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viduelle Befreiung der Sinnlichkeit aufzufangen. (15) Katastrophen und Entfremdung folgt endlicher Sieg über das
Chaos und das “neue Jerusalem” der Sinnlichkeit, der Unschuld, des Lustprinzips, der Beseitigung der Armut. Geburthelfer dieser Endzeit ist “das Böse”. Die dunklen Seiten
der Geschichte wie der Persönlichkeit sind notwendig, um die
Wiedergeburt in Emanzipation zu ermöglichen. So heißt es
in der lyrischen Prosa “Die Vermählung von Himmel und
Hölle” (1790) (16); “Ohne Gegensätze gibt es keine Entwicklung. Anziehung und Abstoßung, Vernunft und Energie,
Liebe und Haß sind der menschlichen Existenz notwendig.
Von diesen Gegensätzen rührt, was die Religiösen Gut und
böse nennen. Das Gute ist das Passive, das der Vernunft gehorcht. Das Böse ist das aktiv aus der Energie Springende...
Energie ist das einzig Lebendige und es kommt vom Körper,
und Vernunft ist die Grenze oder äußere Umschließung der
Energie. Energie ist ewiges Entzücken.”
Blake folgt darin Böhme, der Hölle und Unbewußtes
gleichsetzte. Alle Grundimpulse des Lebens, negativ dargestellt in den sieben Todsünden, entspringen aus ihm. Obgleich böse, sind sie wirkliche Lebensquelle. Demgegenüber
steht “Religion”. Wenn Blake von Religion spricht, so meint
er
die institutionalisierte, herrschende Kirche und den damals ideologisch dominierenden philosophischen Deismus,
w
elcher Offenbarung, Vision, Imagination und Mystik ablehnt. Der Gott als der Ratio erschließbaren Konstrukteur
her Natur- und der Moralgesetze begreift. Die Entsakralisietung der Religion in der Aufklärung empfindet Blake nicht
als Emanzipation: “Der eine Teil ist das Fruchtbare, der andere das Verzehrende. Dem Verzehrer scheint es, als ob der
Erzeuger in seinen Ketten wäre-, aber dem ist nicht so-, er
n
*rnmt nur Teile des Seins und hält sie für das Ganze... Einige
Werden sagen: ‘Ist nicht Gott allein der Fruchtbare?’ Ich antworte: ‘Gott wirkt und ist nur im wirklichen Wesen oder
Menschen. Zwei Klassen von Menschen sind immer auf Erben und sie sollten stets Feinde sein: wer sie zu versöhnen
trachtet, sucht das Dasein zu zerstören. Religion ist ein Beatreben, beide zu versöhnen.”
Im Gegensatz zum alten, herrschenden Mythos, für den
her Fall eben durch die böse Leidenschaft verursacht ist,
’aihrt er für Blake von der Tätigkeit der teilenden, trennenUe
n, abstrahierenden, begrenzenden, auf überschaubare Ord-
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nung fixierten Vernunft, die zur absoluten Kontrolle tendiert. In seiner eigenen Mythologie personalisiert er dieses
Prinzip in der Gestalt des Urizen (enthält Anklänge an “your
reason” und “Horizont”, dessen Wortstamm im griechischen
“urizein "/begrenzen liegt).
“Zeiten um Zeiten teilte, vermaß er
Raum um Raum in seiner neunfachen Dunkelheit
Ungesehen, unerkannt” (Book of Urizen 1794)
So errichtet er über das Ungeformte, Fließende langsam
eine stählerne Herrschaft. Sie zu verewigen formt er vier Gesetzbücher, die alles menschliche und natürliche Leben regeln
sollen. Das wichtigste ist das “Buch des Messings” (in der
Umgangssprache ist “brass’VMessing auch synonym mit
Geld). Es enthält:
“Gesetze von Frieden, von Liebe, von Einheit,
Von Mitleid, Mitgefühl, Versöhnung.
Laßt jedes eine einzige Behausung wählen...
Ein Gebot, eine Freude, eine Begier,
Eine Strafe, ein Gewicht, ein Maß,
Ein König, ein Gott, ein Gesetz."
Gesetze können freilich nicht Liebe erzeugen, nur sie kanalisieren. Aber die Dämme der Vernunft sind letztlich unzureichend. Was Urizen auf Dauer stauen und bannen wollte,
reißt seine Bauten mit umso größerer Gewalt ein. Die sieben
Todsünden überfluten die Dämme. Die “Ewigen" erzürnen
über den Vermessenen, der die Natur nach einem Prinzip regeln wollte und stürzen ihn ins Chaos.
Im Fall teilt er sich in Männliches und Weibliches. Blake
nennt die weibliche Abspaltung des androgynen Urmenschen
“ manation”. Sie stehen stets in einer besonderen Spannung
zürn männlichen “Restmenschen”. Urizens Emanation Ahania zeichnet sich durch besonders weiche, zarte, zärtlichkeitsbedürftige Züge aus. Als Verkörperung rein rationaler Bewußtheit fühlt sich denn Urizen durch sie besonders provoziert. Er gibt ihr den Namen “Sünde" und verstößt sie samt
ihren Kindern,
“da er sah, daß kein Fleisch, kein Geist
seine ehernen Gesetze halten konnte
nur einen Augenblick...”
“Religion" mit ihrem hypostasierten Sittengesetz, institutionalisiert in Moral und Recht weltlicher Herrschaft ist für
Blake in dieser Phase der große Gegenspieler des echten Le-
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bens. Er erwartet von der französischen Revolution die entscheidende Auseinandersetzung mit “Urizen". So schließt
folgerichtig
die “Vermählung zwischen Himmel und Hölle"
m
it einem “Freiheitsgesang", der die umwälzende Macht der
Energie beschwört. Sie soll die Fesseln der “Welt des Messings", der versteinerten Ordnungen und des Geldes, sprengen:
“Frankreich, reiße deinen Kerker nieder! Goldnes Spanien,
Brich die Verschanzungen des alten Rom!
Wirf deine Schlüssel, o Rom, in die Tiefe,
Laß sie fallen, bis zur Ewigkeit hinabfallen, und weine...
Die Weltherrschaft (Empire) ist nicht mehr,
Vorbei ists mit Löwen und Wolf!”
Drei Jahre später führt er den Gedanken weiter:
“Religion, ein zerfetztes Buch, und keiner sammle die
Blätter auf,
Vermodern soll sie auf ödem Sand, verrotten im grundlosen Meer,
daß die Einöden blühn und die Meere schrumpfen zu ihren
Quellen ein
und die feurige Freude erwacht und die steinerne Erdendecke zerbricht;
daß bleiche Geilheit, frömmelnde, wenn sie Jungfräulichkeit sucht,
in einer Hure sie finden mag...
denn alles was lebt, ist heilig, Leben entzückt am Leben
sich,
weil die Seele des süßen Entzückens nie befleckt werden
kann." (17)
Mit “Amerika. Eine Prophezeiung" (1793) erreicht Blake
die inspirierteste Gestalt revolutionärer Vision. Die zentrale
Metaphorik des Buches arbeitet mit einer sexuellen Metaphor
’k. Im “Preludium" der Dichtung bewacht die “schattige
Tochter Urthonas" ihren gefesselten Bruder Orc. Orc ist die
Verkörperung der “ewigen Energie" in Form säkularer revolutionärer Aktion. Der Name ist ein Anagramm aus Cor
(Herz), und enthält Anklänge an Orca (Wal), Orkan und Orgie.
Während die Schwester ihm Nahrung reicht, gelingt es Orc,
d*e Ketten “mit seinen haarigen Schultern" zu sprengen. Im
luzest umarmt er die Schwester, eine Symbolisierung der
Vereinigung von Himmel und Erde. Der Topos von der Ankunft eines neuen Himmels und neuer Erde gehört zum Ge-

217

meingut messianisch-chiliastischen Denkens (vgl. Johannesapokalypse 21,1)- Er wird von Blake fast als Ritual beschrieben: Nach “Um die gewaltigen Lenden ergriff er den keuchenden, sich sträubenden Leib” heißt es “It joy’d”, also
nicht “sie”, sondern “es” erfreute. Dann allerdings “stieß sie
ihre Wolken beiseite und lächelte ihr erstes Lächeln”. Der
Mensch hat sich der Erde entfremdet. Der Fall der revolutionären Energie in die reale Geschichte soll in jener wieder Leben erwecken. So empfindet die Schwester die Attacke des
Bruders als lebensspendend:
“Ich erkenne dich, hab dich gefunden und werde dich nie
mehr lassen von mir; du bist das Abbild Gottes, du bist gefallen, damit ich lebe im finsteren Todesreich.” Orc geht wie
die warme Frühlingssonne über dem gefrorenen Erdreich auf,
um es aufzutauen.
Das Reich der Sinnlichkeit bricht an. Am Ende der universellen Auseinandersetzung fällt Urizens Herrschaft in
sich zusammen:
“Die weiblichen Geister der Toten...
fühlen die Nerven der Jugend und Begierde früherer Zeiten
sich erneun in den bleichen Gliedern wie Wein, wenn die
Beere reift.” (17)
4
Im ausgehenden 18. Jahrhundert zerstoben die meisten
der Hoffnungen, die Aufklärung, Republikanismus und soziale Entwicklung die Jahrzehnte zuvor erzeugt hatten. Der
Cäsarismus Bonapartes beendete die Revolution zugunsten
einer autoritären Hierarchie, die sich noch dazu mit Rom
wrederversöhnte. Das liberale, prosperierende England wurde
zum Hort der europäischen Restauration und legte den
Volksmassen schwerste wirtschaftliche Opfer auf. Politische
Denunziation vergiftete das öffentliche Leben. Das Ehepaar
Blake erlebte, wie die meisten englischen Haushaltungen,
einen wirtschaftlichen Abstieg und wurde oft mit realer Not
konfrontiert.
In dieser Zeit transformiert sich Blakes chiliastischer Optimismus in eine neue visionäre Bewußtheit. Der “Fall” kann
nicht re-volviert, nicht durch eine Revolution rückgängig gemacht werden. Aber seine bewußte Wahrnehmung und Erfahrung ermöglicht die Bildung eines wahren “Selbst”, von
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dem alle falschen Hüllen, die “Spectres” abfallen. Der “ganze
Mensch", dem es gelingt “oben” und “unten” in eine Balance
zu bringen — eine Balance, die immer erneut erkämpft werden muß — transzendiert gewissermaßen Zeit und Raum. Im
Gewahrwerden seiner “Mitte” stellt er den Rückbezug zu
seinem Ursprung her.
In der langen Periode von 1797 bis 1809 entstehen, zum
Teil nebeneinander, seine drei großen prophetischen Dichtungen: “Die vier Zoas”, “Milton”, “Jerusalem". In ihnen
entwickelt er seine private Mythologie zu einem ungemein
komplexen, aber in sich schlüssigen Zusammenhang.
Die Annäherung an den “eigentlichen” Blake in Form
eines Essays wie dem vorliegenden ist natürlich sehr problematisch. Die Einheit von Symbol, Bild und Wort (das nicht
das Wort der Muttersprache für den deutschen Leser ist) muß
durch die räsonierende Betrachtung immer wieder verfehlt
werden. Ein möglicher Zugang läge wahrscheinlich eher in
c
*ner Art Bildmeditation (wie wir sie im Westen von den jesuitischen Exerzitien oder im Nachvollzuge der zwölf Leidensstationen Christi kennen). Andrerseits käme auch sie
uicht ohne historische und mythologische Erläuterung aus,
will man nicht Blake um die geschichtlichen Einsichten beschneiden. (18) Ich beschränke mich daher auf einige Leseuinweise zu seiner längsten Dichtung, in der sein Mythos am
komplettesten versammelt ist: “Vala oder Die vier Zoas”.
m diesen 120 Druckseiten stellt Blake den Fall des “Urmenschen” oder “Jedermann” Albion dar, wobei Individuelles und Allgemeines visionär verschränkt ist. Die agierenden psychischen “Lebensmächte”, die Zoas, sind im
er
sönlichen wie im Gesellschaftlichen wirksam.
Acht Nächte lang liegt Albion, der “ewige Mensch” (eterna
l man) in bleiernem Schlaf auf einer Todescouch und fällt
’m Traum in die Abgründe des Unbewußten wie in die Abgründe der Geschichte. Die Akteure dieser Nächte sind die
Vler
Zoas, Personifizierungen seiner widerstreitenden Anlagen. sie residieren “im Gehirn jedes Menschen” — aus ihrem
’derstreit resultiert die Möglichkeit von Leben.
Albion macht also im Traum die Erfahrung der “geteilten
’ raistenz". Blakes Zeitgenossen konnten mit der Methode der
. umtechnik, die er eigentlich als erster im modernen Sinn
*n der Literatur anwendet, wenig anfangen. Die vier Anlagen
ret
en sowohl als Personen, als auch als Zustände in Erschei-
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nung, sie sterben, verschwinden im Nichts, um im nächsten
Kapitel wieder als Kind ihrer Gegner geboren zu werden. Sie
spalten sich in mehrere Personen, die sich gegenseitig verfolgen, bauen in Abgründen und unheimlichen Leeren goldene
Paläste und führen gegeneinander Krieg, indem sie sich mit
Felsen, Feuer, Eis und Bäumen bewerfen. Wenn sie siegen,
brechen sie in Tränen aus und versuchen den eben verfluchten Feind ins Leben zurückzuwecken.
Um psychische Vorgänge wie “Übertragung", “Identifikation mit dem Angreifer”, Ambivalenzen mythologisch zu
kodieren — und Blake stand eben nicht der klinische Begriffsschatz der modernen Psychologie zur Verfügung (Gottseidank?) —, bedarf es solcher “undurchsichtiger” Dramaturgie. Es dauerte ein Jahrhundert, bis Autoren wie Yeats und
Joyce an diese Darstellungstechnik bewußt anknüpfen konnten; bis Jung und Freud die psychische “Wahrheit" von
Traumvorgängen bestätigen konnten.
Gerade die Ähnlichkeit der vier Zoas und ihrer Emanationen zu der Begrifflichkeit C.G. Jungs ist frappierend.
Zahlreiche Interpreten haben in Urizen/Vernunft, Tharmas/
Sinnlichkeit, Luvah/Gefühl und Los/Imagination die vier
qsychologischen Grundfunktionen Jungs — Denken, Empfinden, Fühlen und Intuition — wiedererkennen wollen, in den
Emanationen die Jungsche “Anima”. (19) Das mag im einzelnen oft Sinn machen, verfehlt aber als ausschließliches
Interpretationsschema den “wirklichen" Blake. Blake handelt vom Selbst des Individuums ebenso wie vom Selbst der
Menschheit. Eine Dimension, die Jung als methodisch skrupulöser Psychologe bewußt mied.
Die Zoas sind ursprünglich hermaphroditische Lebensmijchte, die sich in einem ersten “Fall” von ihren weiblichen
Anteilen, ihren “Emanationen" trennen. Jedem Zoa sind
geographische, historische, künstlerische und materielle Entsprechungen zugeordnet, damit den Patterns jeder symbolischen Kunst folgend.
Der erste Zoa ist Tharmas. Er vertritt die Sinnlichkeit,
Sexualität, Körperlichkeit, wohnt im Westen, in Amerika,
und repräsentiert gleichzeitig Wasser, den Geschmackssinn,
als Kunst die Malerei und als Prinzip die Freiheit. Seine weibliche Emanation ist Enion, fruchtbare Muttergöttin. Im Verhältnis beider sind Anklänge an Poseidon-Demeter spürbar.
Im Süden, Afrika, Ägypten (das Land des alten Wissens
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und der Knechtschaft der Kinder Israels) residiert Urizen,
der Zoa der Luft, des Goldes, der Visualität, der Architektur und vor allem das Prinzip der ordnenden, teilenden,
JU “Rosse der Belehrung”
trennenden Vernunft. Er lenkt die
_________ und traditioneller
_______ Konvention
_ _ erstarrter
als Symbol von
Hierarchie. Seine Emanation Ahania, eigentlich Verkörpetttng der Freude und Zartheit, wird von ihm bald als “Sünde"
verflucht.
Der kreative Geist des Gefühls, der Liebe wie des Hasses,
wohnt im Osten, in Frankreich, aber auch “Asien". Luvah
(kommt wahrscheinlich von “Lover" und “Lava”) ist der
Herr der Tiger, über Silber, die Musik und das Feuer. Seine
Emanation Vala (“Lava”) ist eifersüchtig, schadenfroh,
herrschsüchtig, gelegentlich blutrünstig und grausam. Beide
‘assen sich nie ganz aus der Szenerie ausschalten. Werden sie
total besiegt, unterdrückt, wird Vala ein Wurm im Leibe Enitharrnons (s.u.) Leib und “Luvah in den Lenden von Los
(s.u.) ein dunkler, rasender Tod". Enitharmon gebiert Luvah
dann als Orc. Die unterdrückte Liebe wird als Haß wiedergeboren.
Der schwierigste Zoa ist Urthona. Er haust im Norden,
s
ein Element ist die Erde, sein Kontinent Europa. Ihm entsprechen die Kunst des Barden, die Dichtung, und das Gehör. Sein Metall ist das Eisen, sein Prinzip die Imagination.
hi Gegensatz zu den anderen verkörpert jedoch Urthona sich
während des Falles nicht selbst in Albion. Seine Erscheinung
Gattungsmenschen heißt “Los" (Anagram von Sol und
nklang an “Lost” — verloren). Los ist der prophetische Seer, der Verkünder des “Selbsts”, insoweit auch Symbol für
en
Künstler Blake. Sein Beruf als Schmied ist nicht weit ent‘ernt von Blakes eigener Tätigkeit, der Bearbeitung von Meta
'l- Seine Emanation Enitharmon ist die geistige Schönheit
u
nd die Inspiration des poetischen Genius. Entfremdet wird
?l e zuni weiblichen Stolz: “Laßt des Mannes Freude die Liee s
ein, aber die Freude der Frau sei der Stolz; in Eden war
u
nsere Liebe dieselbe-, hier sind sie feindlich untereinander..."
Per Hauptfeind von Albion, den vier Zoas und ihren Emanationen ist “Non-Existence", die Blake auch “Abyss” oder
voidness” (Leere) nennt.
Sie entspricht dem griechischen “Chaos", in welchem die
jernente des Universums durcheinanderwirbeln, zwar als
lri
zelteile existierend, aber unorganisiert, ohne Bezug zu-
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einander. Gleichzeitig ist das Chaos notwendig für die Existenz, weil sie alle Bausteine des Kosmos aus ihm ziehen
muß. Chaos ist damit zugleich der “weite Leib der Natur",
in welchem die Lebenskräfte zunächst für den Menschen unerkennbar und noch unorganisierbar bereitliegen.
Der Hauptgang der “Handlung" in den “Vier Zoas” besteht im immer tieferen Fall, bzw. Abstieg in dieses Chaos,
dem sich keiner der Zoas — und kein Mensch — entziehen
kann.
Als erster sinkt Tharmas “hinab in die See als bleicher weißer Körper”. Er hat sich mit seiner Emanation Enion entzweit, da er die weiblichen Emanationen der “Menschen”,
die entflohen sind, “in seiner Brust” beherbergt hatte. Enion
wurde eifersüchtig und tötete sie, soweit sie ihrer habhaft
werden konnte. Ebenso raubt sie “Jerusalem", die göttliche
Vision der Freiheit aus dem Innersten seiner Seele. Dem fallenden Tharmas entreißt sie noch sein “Spectre”, sein “Gespenst", die verselbständigte Egozentrik einer Person (Blake
spricht von “selfhood”, wohl im bewußten Anklang an Böhmes “Selbheit”). Beim körperlichen Prinzip ist dieses Gespenst (im männlichen Teil der entzweiten Ganzheit) der
Phallus, stark und schön, völlig eigensüchtig und grausam.
Dieses “Spectre" verfolgt sie bald, wonach sie an Enitharmon und Los schwanger wird.
Blake ist einer der ersten Männer der Moderne, der die
Differenzierung in rein männliche und rein weibliche Sozialcharaktere als katastrophisch, als “ewigen" Verlust empfindet. Denn von daher rührt die Beschränkung der Sinnlichkeit auf Genitalität und Fortpflanzungsfunktion, ein zugleich historischer (Patriarchat) und individualgeschichtlicher Prozeß. Wie sehr im Zentrum seiner Vision dieser Komplex steht, scheint schon an der Titelgebung auf. Der ursprüngliche Titel sollte “Vala" sein, das Sinnbild jener Weiblichkeit also, die in ihrer vom Mann bewirkten Reduzierung
auf die gattungserhaltende Funktion zur “verschlingenden
Mutter" wird.
Die in Los und Enitharmon inkorporierte Imagination will
im Verlauf des Abstiegs nichts mehr vorn Familieninstinkt
wissen. Sie vertreiben das andere Muttersymbol Enion in das
Reich des Un- oder Nichtwesens (Non-Entity), von wo aus sie
gelegentlich den Akteuren als Schreckbild erscheint.
Inzwischen hat Luvah Urizens “Rosse der Belehrung"
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übernommen und versucht damit, oberster Herr zu werden.
Das Gefühl will den Verstand regieren und leitet dadurch eine
weitere Katastrophe ein: Alle Akteure “fallen plötzlich zusammen hinab in unbekannten Raum, endlose Tiefe, schrecklich ohne Ende". Die Emanationen weinen, klagen, sind verzweifelt, während die männlichen Zoas betäubt nicht recht
zu begreifen scheinen, was vor sich geht. Die erste Nacht endet mit einem merkwürdigen Bild. Es erstrahlen “die sieben
Augen Gottes, eines inmitten des anderen". Des “siebten Name ist Jesus". Jungianisch gedeutet, könnte man dieses Bild
als Versuch eines Mandalas ansehen, ein in der Regel als
Kreis angeordnetes Symbol, das als Instrument in Meditation oder Traum dient, ein sich dissoziierendes Bewußtsein
n
ach einer neuen “Mitte" hin zu zentrieren. Sein ganzes
Schaffen hindurch bleibt sich Blakes Sicht von Christus als
Symbol des “ganzheitlichen" Menschen gleich, als imago
dei, welche dennoch substantiell Mensch ist. Auch hier wurüe von mehreren Blake-Forschern die Verbindung zu Jung,
der Jesus als spontanes Symbol des “Selbst” sieht, gezogen.
Stützen läßt sich eine solche These durch Blakes Zeichnungen, etwa seine Hiob-Illustrationen, wo die imago dei
twie auch die Gestalt Satans) dem Menschen Hiob ebenb
*ldlich sind.
Die weiteren Nächte stellen den stufenweisen Abstieg,
die weitere Dissoziation Albions, dar. Urizen, die sich von
en
. Emotionen bedroht fühlende Rationalität, ergreift die
9’tiative. Er besiegt Luvah, foltert ihn und wirft ihn in
c
'nen riesigen Feuerofen. In Konfrontation mit dem Abyss,
’J* dem Enion kurz sichtbar wird, “erzittert seine Seele in
chrecken” und er baut, mit Luvahs Feuerofen im Zentrum,
le “Weltschale". Luvah wird von den “Feuern des Trübsinns geschmolzen”, zu glühendem flüssigen Metall, welches
,'e Söhne Urizens zur Stabilisierung der um den Abyss röhrenden Weltschale verwenden. Luvahs Emanation Vala
entwickelt in der Trennung eine negative Weiblichkeit. Sie
"mkreist den Feuerofen und “hörte in Freude sein Heulen,
v
ergessend, daß er ihr Luvah war, mit dem sie selig gewane
R> in Zeiten von Unschuld und Jugend". Ähnliche Ambialenzen
wie bei Vala treten auch beim weiblichen Kontera
P rt des Propheten Los zu Tage. Enitharmon quält Los in
Sa
distischen Wechselbädern von Liebe und Eifersucht. In
'nem Lied zeigt sie fast die Blutrünstigkeit einer Erdgöttin:
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“Die Freude der Frau ist der Tod ihres Meistgeliebten
der starb aus Liebe zu ihr
In Qualen von feuriger Eifersucht und ängstlicher Anbetung...
Jetzt streckt sich die linke Hand mir zur Erde
Und schlägt die Seite des Schreckens an
Ich erwecke süße Freude in den Höhlen der Trauer."
Ihrem Gesang antwortet aus dem Abgrund Enion, Blakes
eigene Bitterkeit vertretend:
“Was ist der Preis der Erfahrung? Kaufen sie Menschen für
ein Lied? Oder Weisheit für einen Tanz auf der Straße? Nein,
sie wird gekauft mit dem Preis von allem, was ein Mann hat,
seinem Haus, seiner Frau, seinen Kindern. Weisheit wird verkauft im trostlosen Markt, wo keiner kommt zu kaufen, und
am verödeten Feld, wo der Bauer vergeblich sein Korn
zieht.”
Dem Fall der Sinnlichkeit ist der Fall von Gefühl und Herzen gefolgt. Auch die Rationalität, welche das Seelenruder
monopolisiert, kann ihm nicht entgehen. Ahania sieht “ewigen Tod” in “schwarzer Zukunft" und teilt ihre Besorgnis
dem Gemahl Urizen mit, der darüber in maßlosen Zorn gerät. Er ist die rein maskuline Seite des Mannes, welche, zur
Herrschaft in der Gesamtperson gelangt, jede weibliche, weiche Regung mit Wut verfolgt. Vor Raserei blind, beschuldigt
er — in völliger Verkennung ihrer Persönlichkeit — die zarte
Ahania, Valas Charakter angenommen zu haben. Er verbannt
sie mit seinen Söhnen von seiner Seite. Seine scheinbar fest
etablierte Ordnung bricht unter diesen Trennungen zusammen und er selbst fällt in einen Abgrund, “in die Höhlen des
f Grabes". Es ist ein Ort von durchdringender, glibbriger Kälte, an dem der Prinz des Lichts fast zu Eis erstarrt.
In der vierten Nacht ereignet sich schließlich der Fall der
Imagination. Los hatte sich mit Urizen verbündet (der Dichter verherrlichte die Monarchie) und ihn als König anerkannt.
Seine Entfremdung ist so weit gegangen, daß erüberdie Trennung von Urthona, in dem er und Enitharmon noch ungeteilt waren, frohlocken kann. Für den erstarrten Urizen beginnt nun Los, eine menschliche Gesellschaft zu schmieden,
die Negativität der Ratio einzubinden in Raum und Zeit, um
ihr so eine Bewegungsform zu verschaffen. Als einziger der
vier Zoas ist Los bisher nicht dem eigenen Unbewußten begegnet. Am liegenden Körper Urizens steht er plötzlich Je-
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sus gegenüber. Der “zieht die Grenze zwischen Satan und
Adam, der den Unterschied zwischen Böse und Gut nicht
kennt..."
Diese Grenze steht “in jeder menschlichen Brust”.
Die Konfrontation damit übersteigt Los’ mentale Kraft.
Der Künstler scheitert zunächst daran, die Grenzen seines
Bewußtseins aufzulösen. “Fahler Schrecken ergreift die
Augen von Los", er wird verrückt und stampft in den Abyss.
Alle Zoas fallen in ihre eigenen Versionen des Unbewußten. Die beiden Zoas, die ihm symbolisch am nächsten stehen, Tharmas und Luvah, gleichen sich ihrem Prinzip bis zur
Formlosigkeit an. Luvah schmilzt im Feuerofen und verliert seine frühere Gestalt; Tharmas geht im Ozean auf und
verliert seine Individualität.
Los und Urizen stemmen sich dem Fall mit der Aufrichtung systematischer Organisation und Begrenzungen entgegen. Urizen mit der Weltschale; Los, indem er nun im Abgrund Golgonooza, die Stadt der Inspiration errichtet. In
*hre Mauern schließt er die am Knaben Orc schwangere
Enitharmon ein — ohne Erfolg, denn der Knabe Orc wird
geboren und wächst zum Rivalen des Vaters heran. Die bösen Ahnungen, die sich der “ewige Prophet” verboten hat,
nehmen Gestalt an. Zwischen Vater und Sohn dämmert
eine “seitenverkehrte" ödipale Situation heran. Los entreißt
ihn der Mutter und fesselt den 14-jährigen “mit der Kette
ner Eifersucht” an einen Berggipfel. Seine Reue und Enitharmons Klagen können ihn nicht mehr davon befreien.
Er verwächst mit dem Berg und unterminiert ihn zugleich
H1 *! seinen sich wurzelgleich nach allen Richtungen sich erweckenden Gliedern. Seine Energie ist wie explosives
'euer, das als revolutionäre Phantasie an allen Orten überwachend aufflammen kann. Böse werdend “steigt er hinab
den Zustand Satan genannt". Wie Prometheus stiehlt er
rizen das Licht und “machte daraus flammendes Feuer...
pachte aus Leidenschaft Wut, aus Gedanken Abstraktionen,
W selbstverzehrender schwarzer Verschlinget stieg auf zu
den
Himmeln”.
. Nicht mehr wie in “Amerika" ist Orc das fruchtbare Prinz''P' Nachdem Körper, Herz, Vernunft und Imagination fiep’ sind auch die revolutionären Ideale entartet. Sie entwickeln einen Machtwillen, der nur noch mit demjenigen
nzens vergleichbar ist. Beide haben den “Zustand Satan"
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angenommen. Orc entartet zum rasenden Kriegsgott (Napoleon). Ihm stellt sich der Beherrscher der modernen Industrie, der Betreiber der “Mühlen Satans’’ mit restaurativer
Systematik entgegen. Orcs Stimme hat Urizen geweckt, der
“in steinerner Ohnmacht gelegen hatte’’. Er will diesmal
“eine andre Welt errichten...wo keiner seinem Willen sich widersetzen kann, er selbst alleiniger König von allem, alle Zukunft gebunden in seiner trostlosen Kette”.
Er stellt sich Orc zum Kampf in den Tiefen und Abgründen. Im folgenden Kriegsbrand haben alle davon Betroffenen
nur zu verlieren. Die “Elementargötter”, blutgierige Dämonen des Untergangs, stacheln die Kampfeswut an:
“Fanfaren des Krieges, schallt gellend laut, Seelen, bewehrt euch mit entzückendem Stahl!
Erklinge, schrille Flöte! Auf, Schlangen des Krieges! Ich
höre die Trommel des Nordens.
Erwache! Ich höre das Flattern der entfalteten Banner.
Die Drachen des Nordens legen die Rüstungen an...”
Der Drang nach universeller Herrschaft führt zur universellen Konfusion. Orc wird von seinen eigenen Flammen verzehrt und bleibt als auf Normalmaß reduzierte Schlange am
“Baum des Geheimnisses” züngelnde Versuchung für die
Zukunft. Über Urizen stürzt das gewaltige Himmelnetz der
Religion, das er als Hauptwaffe geflochten hat, zusammen
und verstrickt ihn in seinen Maschen. Verwirrten Geistes beginnt er, die Schattenfrau zu umarmen. Diese Gestalt, die
Tochter Urthonas, Symbol der fruchtbringenden Erde,
bringt jedoch ihrem Ausbeuter, der ihre Ernten zertrampelt,
ihre Schätze geraubt, ihren Leib begrenzt und vermessen hat,
kein neues Leben. Wie der Antichrist der Johannesapokalypse wird er zum Drachen, “abscheulich den Augen der Sterblichen, die seine Bücher erforschen”. Seine abgestreifte
menschliche Hülle, die ihm einst Los geschmiedet, versteinert. Die Systeme von Wissenschaft, Ökonomie und Moral,
einst geschaffen, das Chaos zu besiegen, werden zu toten
Ruinen.
Auf den Trümmern der Weltkatastrophe wäre nun das
Setting bereit für die Ankunft des Milleniums, das letzte Gericht, das die einen belohnt und die anderen achtet. Aber
Blake geht weit über seinen früheren chiliastischen Ansatz
hinaus. Als “Los”, als Künstler vermag er sich inzwischen in
die realen Motive seiner Feinde hineinzuversetzen. Sein Haß
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schlägt um in — Liebe.
“Erst zog Los’ unsterblicher Geist Urizens Schatten weit
weg von den Fronten des Krieges
Trennte ihn gänzlich davon, und bannte seine Geisterform, die nicht mehr vermochte zu fliehn.
Erstaunt war Los; er fand seinen Feind Urizen jetzt in seiner Hand;
Verwundert fühlte er Liebe, nicht Haß. Seine ganze Seele
war in Liebe entbrannt;
Er erblickte in ihm ein liebliches Kind, mit Odem erfüllt
von Enitharmon”.
Die trennende, teilende Vernunft muß bei dem Versuch
degenerieren, das Chaos zu “beherrschen”. Aber sie ist nicht
n ur
. äußere Religion und Hierarchie, sie ist auch — unverzichtbarer — Bestandteil des Menschen Blake. Christine Galant hat auf die Analogie zwischen Urizens messendem,
yenzen ziehenden Tun und dem Kunstbegriff Blakes hingeWiesen. (20)
*n seinen Anmerkungen zu den “Diskursen” Josua Reynolds kritisiert er daran das “Allgemeine” und “Unbestimmte , nennt die Malerei Reynolds selber “Non-Existence",
also jenen Zustand, der alle Zoas, insbesondere aber Urizen
Ur
chten macht. Gegenüber dem Vorrang von Farbe, Lichtmd Schatteneffekten, wie sie Reynolds als Präsident der
Royal Academy of Arts autoritativ für den herrschenden
es
chmack vertritt, beharrt er auf dem Vorrang der “festen
Ur,
d begrenzenden Umrißlinie’’. Sogar seine Wahl der Kupferzecherei als Metier weist auf seine Prädisposition, denn die
mie ist die Basis dieser Gattung. Anders als im landläufigen
brauch ist für Blake Imagination immer mit konkreter Vi’°n verbunden. “Natur hat keine Umrißlinien, aber Imagist’ 011 hat sie... Vision ist determinierend und perfekt”. Und
erläutert er im “Descriptive Catalogue” als Prinzip seiner eigenen Werke: “Die große und goldene Regel der Kunst
le
des Lebens ist: Daß je mehr unterscheidbar, scharf und
Untrissen die umgrenzende Linie ist, desto perfekter das
eunstwerk. Je weniger kühn und scharf, desto größer die Evinz schwacher Intuition, Plagiatwesens und Pfuscherei...
ytlasse die Linie und du verläßt das Leben selbst; alles wird
Wle
der Chaos."
y a Eine
der berühmtesten Zeichnungen Blakes, der “Alte der
Se , betreibt ein Hauptgeschäft seines Schöpfers, Linien
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mit dem Zirkel zu ziehen. Und diese Figur ist niemand anderes als — Urizen.
Als Mythenschöpfer — der den herrschenden mythologischen Code durch eine neue Semantik durchbrechen will —
erfährt Blake die Ambivalenz des eigenen Handelns.
Er steht immer wieder in der Notwendigkeit, seinen Mythos zu ordnen, zeichnend zu präzisieren, obgleich es das Ziel
seines Mythos ist, die Vergeblichkeit von Systematik zu proklamieren. Indem Los Urizen einen raum-zeitlich begrenzten
Körper schafft, ermöglicht er dieser Ambivalenz eine Bewegungsform. Wenn er zur absoluten Herrschaft zu gelangen
versucht, verliert er seine Menschlichkeit. Umgekehrt widerfährt der Negation der Systematik, dem Prinzip der Unordnung und des Chaos in der Verkörperung Orcs dasselbe. Seine innere Logik führt ihn ebenfalls zum Streben nach Allmacht und läßt ihn wie seinen schärfsten Feind die humane
Form verlieren. So stehen die Revolutionäre in einer Art Ödipuskonflikt zu ihren geistigen Eltern: der Phantasie und der
Emphase, dem schöpferischen Sicheinfühlen (Enitharmon).
Ob Luther oder Calvin, Milton als Poet der puritanischen
Revolution, Paine, Voltaire und Rousseau als geistige Väter
der amerikanischen und französischen Revolution, immer
schlug das revolutionäre Kind zum Gegenteil dessen aus, was
ihm seine Erzeuger bestimmt hatten.
“Mock on, Mock on Voltaire, Rousseau
Mock on, Mock on: ‘tis all in vain!
You throw the sand against the wind,
and the wind blows it back again."
(Übersetzung Wilhelm: “Nur zu, nur zu, Voltaire, Rous§ seau, /vergebens lästert ihr; nur zu!/Ihr schleudert Sand gegen
den Wind,/der Wind bläst ihn zurück im Nu.)
Eine mögliche Lösung besteht nicht im Siege eines Zoas
über die anderen, in der Herrschaft eines Prinzipes, nicht in
der Vollendung der Geschichte in einem harmonischen Endstadium. Das Selbst muß die Einsicht ertragen, daß die Abgründe nicht überwindbar sind, ohne dabei auf stets neue
Gestaltung zu verzichten. Der Ausdruck dieser “Mitte”, in
der Endlichkeit und Begrenzung aufgehoben sind, ist für
Blake Jesus, nicht der Jesus der Kirchen, sondern der Jesus,
der gegen das formalisierte Gesetz, gegen die Unterdrückung
der Sinnlichkeit und der Weichheit kämpft. Jesus ist das
Symbol der Aneignung des Chaos, der Wille des Samenkorns,

sich in der umgebenden Erde seiner festen Form zu entschlagen, und so zur Wiedergeburt, zur Auferstehung von den
Toten fähig zu werden. Wie im neuen Testament wird er in
der Dichtung Blakes gekreuzigt (hier am “Baum des Geheimnisses") und löst dadurch die entscheidende Krise aus.
Blakes Vision vom befreiten Menschen hat auf die einfache Rückkehr des Garten Edens verzichtet. Wollte man seine
Geschichtsvision mit etwas vergleichen, dann vielleicht mit
dem “kosmischen Reigen" östlicher Philosophie, dem Wissen
u
m die ewige Wiederkehr in immer erneuerter und andersgestaltiger Form. In den Zeiten der Protestbewegung drückte
es
Norman O. Brown so aus: “Es gibt eine ewige Wiederholung...wir müssen über die aufklärerische Vorstellung hinausgehen, es gäbe im Leben des Individuums oder der Gattung
einen endgültigen Umschwung von der
.
—
. zum
Finsternis
Licht, Licht
_______________________
ist immer Licht in der Finsternis; nur darum
geht es beim Unbewußten.” (21)
Vom Standpunkt des Einzelnen, der Gruppe, der Kultur
aus wird die Bewältigung des unvermeidbaren “Falles”, des
Abstiegs ins Leiden das zentrale psychische Problem. Ein
Sinn im zyklischen Weltgeschehen kann aber letztlich in der
Profanen Zeit möglicherweise begriffen, nicht aber “erfahren werden. Dazu bedürfte es gewissermaßen einer “heiligen
Zeit” (Mircea Eliade). In den alten agrikulturellen Religionen stehen in der Mitte des Jahres Zeremonien, die das
Chaos in solcher “heiliger Zeit” der menschlichen Gemeinschaft anvermählen. Aus der Antike sind die Dionysos- und
Orpheus-Mysterien die bekanntesten. In ihnen vermählt sich
Unbewußtes mit Bewußtem, Liebe mit Haß, Ekstase mit Demut.
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Fall des “ewigen Menschen” mündet in einem “Finadas an solche Mysterien gemahnt, einem wilden Bacchaal kosmischen Ausmaßes, in dem Albion endlich aus seinem
tödlichen Schlaf zu voller Wachheit gelangt.
“Der Gesang erhob sich zum goldenen Fest; der ewige
Mensch frohlockte. Dann sprach der ewige Mensch: ‘Luvah,
der Wein ist reif, erheb dich. Die Söhne Urizens werden die
Lrnte mit scharfen Haken sammeln, und all deine Söhne
desgleichen!...Erhebt euch, Tiere und Herden, trampelt das
Korn! Ochsen, weidet ab die reifen Trauben. Die Schäfer
e
iern Luvah, den Prinzen der Liebe.’ ”
Wie in den alten orphischen Ritualen ist das Bacchanal

l e ,,
.
n

mehr als glänzendes Gelage. Es enthält die Elemente seligen
Rausches ebenso wie die Raserei der Mysterien. Die Töchter
Luvahs können auch in der Jugend der Menschheit wüten...
“Wie stampften sie die Trauben! Lachend, jauchzend,
trunken von Gerüchen taumelten viele zu Boden: Ertränkt
im Wein ist mancher Jüngling, manche Maid...
(die TöchterLuvahs) quälen mit Messern und Peitschen
ihre Opfer,
die Söhne treiben tödliche Spiele...
Sie tanzen rund um die Sterbenden, trinken heulend und
grölend
Sie fangen die Schreie in Bechern von Gold; und tauschen
sie miteinander
Dies sind Getändel der Lust und süßes Entzücken der Liebesspiele:
Tränen der Weinbeere, Todesschweiß der Trauben, der
letzte Seufzer
der wilden Jugend, die Luvahs lockendem Gesänge
lauscht."
Blake schließt nicht mit einem Finale ungebrochener
Freude wie sein Zeitgenosse Beethoven seinen “Fidelio". Für
Blake ist Versöhnung, das Äqulibrium, nicht mehr der Anbruch kosmischer Harmonie, sondern stets erneuter Kampf.
Wenn es eine Möglichkeit der “Humanisierung" dieses Kampfes gibt, dann in der Ersetzung der Waffen des Krieges durch
die Waffen des Geistes. Die “vier Zoas” schließen mit der Vision:
“...und Urthona erhebt sich auf den zerfallenen Mauern
in all seiner alten Kraft, zu fassen die goldene Rüstung des
|
Wissens
Zum geistigen Krieg. Der Krieg der Schwerter ist jetzt vergangen,
Die dunkle Religion ist vergangen und süßes Wissen regiert-"
Seine eigene Epoche sollte der Auftakt einer immer festeren Herrschaft Urizens über den “ewigen Menschen” sein. So
ist das Vorwort zu “Milton” einer künftigen Zeit, der Jugend
eines “New Age" zugedacht:
“Erhebt euch, junge Menschen des neuen Zeitalters!
Setzt eure Stirnen den Mietlingen der Ignoranz entgegen!
Denn wir haben Mietlinge im Land, am Hofe, in der Universität, die, wenn sie es könnten, für immer den Krieg des Gei-
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stes (mental war) unterdrücken würden und den blutig-realen
Krieg verewigen möchten!”
Albert Sellner

2
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Die sogenannten “Gordon-Riots” von 1780 dauerten mehrere
Tage, bei denen cs zu Plünderungen und Brandschatzungen
kam. Sie richteten sich gegen den Versuch der britischen Krone, sich durch Zugeständnisse an die katholische Minderheit
die Unterstützung Frankreichs zu erlangen, um so freie Hand
gegen die amerikanische Revolution zu bekommen. Diese
Kriegspolitik war aber gerade bei den Unterschichten der englischen Großstädte extrem unpopulär.
Beim Prozeß hatte ihn ein Spitzel oder Provokateur, der Soldat
Schofield, radikaler Äußerungen gegen den König bezichtigt,
dem er Blutdurst und Unfähigkeit unterstellt habe. Die Aussagen zahlreicher Nachbarn und die Hilfe seiner Freunde erwirkten jedoch den Freispruch, obgleich der Richter sehr voreingenommen war.
Kupferstiche bedeuteten damals für die Buchgestaltung das,
was heute Fotos sind. Der Kupferstecher war in der Regel ein
von Verlegeraufträgen abhängiger Buch Illustrator, der nach
berühmten Gemälden oder nach der Natur entsprechende
Schmuckseiten zu liefern hatte. Die Bezahlung war mäßig, verschlechterte sich durch die Erfindung neuer Ätz- und Reproduktionsverfahren ständig, bis endlich die Fotografie diesem
Beruf den Garaus machte.
Bei der Herstellung seiner Dichtungen benutzte er ein von ihm
selbst erfundenes Verfahren. Er schrieb den Text spiegelverkehrt mit einer säurefesten Flüssigkeit auf eine Kupferplatte,
und zeichnete ebenso die ornamentale oder figürliche Ausschmückung. Dann ätzte er die Platte und malte die abgezogenen Drucke mit Wasserfarben aus. Da die real verkauften Auflagen meist winzig waren, verstrichen zwischen der Kolorierung der einzelnen Werke, die nach Bedarf erfolgte, oft Jahre.
So erklärt sich die oft recht unterschiedliche Farbgebung der
erhaltenen Exemplare.
So etwa stellt ihn auch der englische Kunstessayist Henry
Crabb Robinson 1811 dem deutschen Publikum in der Zeitschrift “Vaterländisches Museum” (Jg. 2, Heft 1, Hamburg)
vor: “Ein Mann..., in dem alle Bestandtheile der Größe, wenn
gleich in unziemlichen Verhältnisse gemischt, unstreitig gefunden werden... Als Künstler (wird er) nie vollendete und unsterbliche, und als Dichter niemals fleckenlose Werke hervorbringen..., aber dies wird gewiß nicht den Antheil vermindern
können, den alle Menschen, und die deutsche Nation gewiß
in noch höherem Grade als selbst die englische, an der Betrachtung eines solchen Charakters nehmen müssen.” Nun,
die deutsche literarische und künstlerisch interessierte Öffentlichkeit nahm sich diese Annoncierung nicht zu Herzen, cs
sind außer einigen Hinweisen auf einzelne Bilder (etwa bei
Goethe) keine größeren Reaktionen erfolgt. In England dage-
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6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
(
15)

16)

gen führten immerhin einige offizielle Kritiker und Mitglieder
der Royal Academy of Arts wütende Polemiken gegen ihn.
Daß er sogar eine offizielle “Kebsfrau” nach alttestamentarischem Brauch in die Familie aufnehmen, wollte, was dann
am Widerstand Catherines scheiterte, scheint mehr eine hübsche, tendenziöse Anekdote als Realität. Es ist wohl kein Zufall, daß sie zuerst von Swinburne in seinem Blake-Essay von
1868 kolportiert wurde. Swinburne lag mehr an der "Pikanterie” des Blakeschen Werks, am scheinbar “Satanischen“ und
Erotomanen als an tiefgehendem Verständnis.
Vor allem in “Love’s Body”, 1966 (dt. bei Hanser, 1977).
Untertitel: Wider die Trennung von Geist und Körper, Wort
und Tat, Rede und Schweigen.
Explizit in “Where The Wasteland Ends. Politics and Transcendence in Postindustrial Society”, New York, 1972 (London
1973 bei Faber & Faber).
Nach Kathleen Raine, Blake and the NEW AGE, London 1979,
Allen & Unwin.
Louis Pauwels, Manifest eines Optimisten, Bern und München.
Frz. Auflage 1971. In einem anderen Buch, “Aufbruch ins
Dritte Jahrtausend” (1964) schildert er sich noch als eine Art
Sozialist. Eine vielleicht nicht untypische Entwicklung eines Intellektuellen, der “nur an den Höhen interessiert” ist. Lohnend
wäre sicher auch einmal eine Untersuchung darüber, warum die
großen okkulten Systeme seit dem 19. Jahrhundert ähnlich auf
die Evolution in die Höhe, auf eine Art spirituellen Optimismus und Fortschrittsglauben festgelegt sind (Eliphas Levi, Madame Blavatsky, Steiner, Gurdijew, nur der “Satanist” Crowley
macht eine Ausnahme).
Etwa Rudolf Haym, Die romantische Schule und Mario Praz’
Werk über die schwarze Romantik, “Liebe, Tod und Teufel”.
Diese puritanische Erziehungsanleitung ist bei E.P. Thompson,
The Making of the English Working Class zitiert (Penguin-Ausgabe, S. 412).
Der Essay ist in “La Litterature et le mal” (1957) enthalten.
Neben Amerika und der liberalen und prosperierenden “Golden Eighties” in England sollte man nicht vergessen, daß damals mit Friedrich II. in Preußen und Joseph II. in Österreich
ebenfalls tiefgreifende Reformen eingeleitet wurden, die große
Hoffnungen gerade im gebildeten Bürgertum erwachen ließen.
Darin reproduziert er das Schema jedes Chiliasmus. Fall in die
Sünde — Herrschaft der Sünde — Kampf zwischen dem erscheinenden Messias und dem Reich der Sünde - Sieg des Lichts
und Wiederherstellung der “alten” paradiesischen Ordnung.
Wo nicht anders vermerkt, stammt die Übersetzung von mir.
Das Problem des Zugangs zu Blake liegt für den deutschen Leser gewiß auch in dem Mangel an guten deutschen Ausgaben.
Außer verstreuten Übersetzungen einzelner Gedichte sind nur
um die Jahrhundertwende zwei größere Übertragungen erschienen, von Otto Freiherr von Taube und Adolph Knoblauch, beide bibliographisch und von der Übersetzungsqualität schlecht.
Eine 1958 in der DDR erschienene Werkausgabe (Übersetzer
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17)
18)

19)

20)
21)

Walter Wilhelm, Kommentar von Günter Klotz) bietet relativ
viel Stoff, in wenigstens mittelmäßiger Übertragung. Freilich
enthält sie auch einige hanebüchene Mißverständnisse. So,
wenn das Symbol “Spectre” (Gcspenst/Geisterhülle, siehe
Abschnitt 4) mit “Spektrum” übersetzt wird.
Zitiert nach Übersetzung Wilhelm (siehe Anm. 16, S. 173).
Ein besonders unerfreuliches Beispiel in dieser Hinsicht liefern
die Kommentare zu den Neuausgaben der illuminierten Bücher
von Seiten der amerikanischen Blake-Foundation. (Englische
Ausgaben bei Thames & Hudson, London, 1978 ff.) Da wird
Blake zum Co-Trainer eines Therapieworkshops umfunktioniert, der den geschulten Bioenergeten und Body-Work-Trainern, als die sich offenbar die Kommentatoren verstehen, mit
ein wenig Bildmaterial zu Seite steht.
Solche Ansätze finden sich etwa in Jue Singer, The Unholy
Bible; W.P. Wittcutt, Blake, A Psychological Study; und mit
etwas mehr Vorsicht bei Christine Gallant, Blake and The Assimilation of Chaos, und Kathleen Raine, Blake and Tradition.
Siehe Anm. 19.
Norman O. Brown, Love’s Body, S. 245.
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1950 - 1957

Paul Blau

Ministerium für Verkehr und verstaatlichte
Betriebe; Leiter der Abteilung für Personalund Sozialangelegenheiten
1957 - 1967 Österreichischer Gewerkschaftsbund, Leiter
des Arbeitswissenschaftlichen Referats, ab
1962 Chefredakteur von “Arbeit und Wirtschaft" (Monatszeitschrift des ÖGB und des
Österreichischen Arbeiterkammertags)
!967 - 1970 Chefredakteur der “Arbeiter-zeitung", Zentralorgan der SPÖ
i970 - 1972 Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
Presse- und Kulturrat an der Österreichischen Botschaft in Paris
!972 - 1980 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeiterkammer Wien, Wissenschaftlicher Leiter des
Instituts f. Gesellschaftspolitik, Wien
1957 - 1967 vom Internationalen Bund Freier Gewerkschaften (Brüssel) mit der Vertretung bei
der Internationalen Atomenergie-Organisation
beauftragt.
7
ahlreiche Veröffentlichungen und Artikel in österreichiur|
en
d ausländischen Zeitungen, Zeitschriften und BroSc
hüren
etc.,
z. B.: “Der Lohn" — Lohntheorie und LohnP ra xis (1957), “Die zerstörte Arbeitsfreude” (1960), “Strahen
gefahr und Strahlenschutz” (1961), “Energieverbrauch
‘ ]d Wachstum” (1976), Reisen im Ausland (einschließlich
$A., UdSSR und Ferner Osten).
orstandsmitglied der Vereinigung österreichischer Wissenschaftler (österr. Sektion der PUGWASH-Bewegung), Prä'dent der Landesgruppe Wien des Österreichischen NaturjC l u tzbundes, Obmann der Vereinigung sozialistischer
°urnalisten und Schriftsteller etc. Verheiratet, zwei Kinder.

Geboren 1915 in Wien
Studien an der Universität Wien, Arbeit in verschiedenen
Firmen (unterbrochen durch Militärdienst). Aktiv in der
Widerstandsbewegung gegen das Hitlerregime.
Nach dem 2. Weltkrieg Bezirkssekretär der Sozialistischen
Partei Österreichs, dann Verbandssekretär der Sozialistischen Jugend Österreichs (1947 - 1950)
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Mitten im Gärtchen hinter dem Haus stand ein Rosenauch, der sich später im Jahr mit unzähligen kleinen rosa
ynd andere Singvögel. Vor dem Haus glitten mit Tulpen und
*yazinthen beladene Kähne in der Gracht vorbei, alles
strahlte Sauberkeit, Freundlichkeit, Friede. Elend und HunSe r des kriegsgrauen, von politischer Unruhe geplagten Wien
Vers
anken, das Heimweh verflog.
An einem warmen Frühlingstag fuhr der Herr Pastor —
roßvater nannte ich ihn — mit mir ans Meer. Ein kurzer Weg
v n
° der elektrischen Bahn über die Deichkrone, und da lag
u
nter der strahlenden Sonne: Im Gegenlicht leuchteten die
eranrollenden kleinen Wellen in allen Farben des Regen°gens. Ihre zarten Schaumkämme verrauschten flüsternd auf
ern
Opalschimmer des Sandstrandes, kamen immer wieder,
s
Pielerisch auf trippelnden Tropfenfüßchen.
Als sich die Augen an das blendende Leuchten gewöhnt
a
tten, glitt der Blick hinaus über’s Wasser: Es war so, wie
*?ea n mir versprochen hatte. Hinter den Regenbogenwellen
hnte sich das Meer in immer zarterem Blau bis zum
'rnrnel unter der Sonne. Es gab kein anderes Ufer! Das Kingj f g r z P°chte: das Meer hatte es gewonnen; so schön! So
1

Begegnungen auf dem Weg zum Extra-Logischen
1. Natur
Erschöpft von der langen Reise, von plötzlichem
Heimweh überwältigt, hatte ich mich auf dem Sofa, auf das
ich liebevoll gebettet worden war, in den Schlaf geweint: ein
noch nicht sechsjähriges Wiener Hungerkind aus dem Ersten
Weltkrieg, gütig aufgenommen vom Pastor der Blumenstadt
Haarlem, nahe der holländischen Nordseeküste.
Abends erwachte ich für wenige Augenblicke: Da saß die
fremde Familie leise plaudernd um den Tisch, silhouettenhafte Gestalten vor dem Schein einer großen Hängelampe,
deren Schirm nur einen Schimmer in meine wohlig-dunkle
Ecke ließ. Der Schlaf kam zurück. Dann sah ich ein rotglühendes Auge neben dem herrlich weichen Bett, in dem ich
nun lag. Sollte ich mich fürchten? Das Auge blitzte heller:
der Widerschein der aufgehenden Sonne in einem kupfernen
Blumentopf. Es wurde Tag: ganz still, leuchtender von
Augenblick zu Augenblick. Die Gegenstände nahmen Farbe
an, verloren an Geheimnis und gewannen an Schönheit: Solche Möbel hatte ich noch nie gesehen!
Wenig später kam ein märchenhaftes Frühstück voll unbekannter Genüsse: Weißbrot, Butter, Apfelgelee und köstliche Schokolade. Mein Pflegevater, C. J . van Paassen, war
der gütigste Mensch, den es geben konnte; so klein, daß er
selbst mich Knirps nicht allzu hoch überragte, sondern nahe
und vertraut blieb, immer von feinem Pfeifenrauch umwölkt,
dessen Duftspur mich noch über seine Abwesenheit hinwegtröstete. Denn seine Frau, eine vornehme, kränkelnde Dame,
flößte mir die erste Zeit beinahe Angst ein.
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Später durfte ich im seichten Wasser waten, ein kleines
gelboot am Schnürchen nachziehen, die an den Strand geJ?11 ten Quallen bedauern, große Muscheln, in denen das
ee
resrauschen gefangen war, ans Ohr halten, kurz, mich mit
ern
Wunder eng befreunden. Eines Tages wies mir der PfleSev ater eine Mastspitze am Horizont. Sie wuchs empor,
as
Segel wurde sichtbar und schließlich der ganze Schiffsrnpf. Das geheimnisvolle Auftauchen des Schiffes aus dem
e e r erklärte er mit der Erdkrümmung: Die Erde war eine
gel, ein Stern unter Sternen, ich sah es selbst. Welch ein
enteuer für ein Kinderhirn und ein Kindergemüt.
c je ! nlängst zurück im grauen Wien jener harten Jahre nach
Ersten Weltkrieg, ging ich an der Hand des Vaters an
halten Weihnachtsabend nach Hause. Wir hatten den
m tta
Und
’ ß hei den Großeltern verbracht, um die Mutter
s .. das Christkind beim Christbaum schmücken nicht zu
e

sa
Uire leuchtende
h zuSchönheit
de n blinzelnd
Sternen
hinauf.
hatte funkelnden
so viel Kraft,
daß man
fast
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emporzuschweben glaubte, wenn sich der Blick in ihrer
Pracht verlor. Sie waren sehr weit weg, das wußte ich; aber
sie waren ebensolche Kugeln wie unsere Erde und deshalb
fühlte ich eine Art Vertrautheit. Eigentlich gehörten sie
auch mir — oder ich zu ihnen. Meer, Sterne, Weltall (so
sagten die Großen) waren für immer eine sichere Heimat.
Eine wohltuende Gewißheit für ein von mancherlei Verlassenheitsängsten geplagtes Kind...
Schon lange vor dem Meer und den Sternen hatte ich die
Tiere entdeckt: Ein Reiter sprengte an unserem Hause vorbei; auf einem Schimmel mit wehender Mähne und Schweif,
mit geblähten Nüstern und wilden Augen. Die wirbelnden
Hufe schlugen Funken aus dem Granitpflaster. Welche Kraft
und Anmut! Von diesem Augenblick an liebte ich die Pferde,
deren es damas noch viele in der Stadt gab. Selbst die spätere große Bewunderung für die Löwen im Tiergarten konnte
der Pferdeverehrung keinen Abbruch tun. Hunde und Katzen
kamen hinzu: Ich ahmte ihre Stimmen nach und schaute in
ihre Augen um zu erraten, was in ihnen vorging.
Die Erlebnisse von Wald und Wild, vorgeahnt aus Erzählungen und Liedern der Mutter, Strom, See und Gebirge,
waren ebensolche Bestätigungen für die wunderbare Geborgenheit in der Natur, die schon das Kind in der Begegnung
mit Blumen, Tieren, Meer und Sternenhimmel erfahren
hatte.
2. Gewalt
Wien, Februar 1934: Bellende Maschinengewehre, Tag und
Nacht, Kanonendonner, mit Papier bedeckte Leichen im
Rinnstein. Endlich düstere Stille. Feuchte Kälte kriecht in die
Glieder. Die Stadt ist wieder grau nach dem Bürgerkrieg, so
wie nach dem großen Krieg. Und war doch in den Jahren dazwischen oft bunt und fröhlich gewesen, bei großen Umzügen
mit leuchtenden Fahnen über die Ringstraße, bei Festen im
Sportstadion, mit lustigem Lärm in Parks und Sommerbädern. Die weich schwingenden Flügel des Wienerwaldes,
schön zu allen Jahreszeiten, boten wohlvertraute Ziele der
Sonntagsausflüge: Früher mit den Eltern zu Blumenwiesen
und klaren Bächen, später mit Jugendfreunden in den alten
Lainzer Tiergarten, um Rotwild, Mouflons und Wildschweine
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zu beobachten. Die Lobau lockte mit Seerosenwasser, Auwalddschungel und reichem Vogelleben und schreckte —
vergeblich — mit Stechmückenschwärmen. Zahlreiche Bücher
über Tiere, Wälder und Berge steigerten die kindlich zutrauliche Naturliebe zu pantheistischen Phantasien.
Eine singende Amsel im Regen ließ die nassen Füße in
löchrigen Schuhen und selbst den Kummer über traurige Familienereignisse vergessen.
Doch jetzt hatte Waffengewalt die Gemeinschaften
zerschlagen, in denen menschliche Nähe und Gesinnungsfreundschaft erlebt worden war. Stadt und Land schienen
fremd, die Zukunft grau und trostlos wie der Februarhimmel.
Noch viel Schlimmeres kündigte sich an. Es traf auch ein: Die
Unrechtsherrschaft wurde nach wenigen Jahren von einer
Schreckensherrschaft ohne Beispiel abgelöst, die unmittelbar in das Entsetzen des Zweiten Weltkriegs mündete.
Freunde und Verwandte starben im Krieg oder gingen
ln
den Gefängnissen und Todeslagern zugrunde. Im Bombenhagel der letzten Kriegswochen flüchtete ich manchmal auf
eine Wienerwaldhöhe. Wenn unten in der gequälten Stadt
aus
dem Donnergrollen der Explosionen Staub- und Rauchwolken aufstiegen, wenn oben die silbern blinkenden Flugzeuggeschwader wie Rieseninsekten dröhnend summten,
dachte ich, mit dem Blick auf die geliebte, vom Vorfrühling
a
ngehauchte Landschaft: Dich können sie nicht zerstören.
wirst bleiben, mit Bäumen und Tieren, voll Leben und
Schönheit. Ich fühlte mich getröstet.
Als der Kampf um Wien zu Ende war, wuchs trotz Plünderungen, Vergewaltigungen und bitterster Not die Freude über
die wiedergewonnene Freiheit zur Begeisterung. Aus Schutt
u
nd Trümmern würde alles viel schöner auferstehen als es je
gewesen war. Mit Eifer gingen wir an die Arbeit und in der
kargen Freizeit in den frühlingsgrünen Wald. Wir sammelten
Kräuter für Tee, Suppen und Gemüse, wir lagen still im Gras.
üer
blaue Himmel über uns war ohne Drohung. Das Leben,
s
° glaubten wir, habe Gewalt und Tod besiegt.
3

- Das Atom
Hochsommer kam die Kunde vom Abwurf der Atom°mben auf Hiroshima und Nagasaki. Wir sahen die Bilder
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des Feuerballs und des ungeheuren Rauchpilzes, der in den
Himmel stieg, von dem gespenstischen Trümmerhaufen, der
zurückgeblieben war, hörten von hunderttausenden Toten
und fürchterlichen Qualen der Überlebenden. Jetzt war
nichts mehr auf dieser Erde vor uns Menschen sicher. Der
Weltuntergang, in vielen Mythen und Religionen angekündigt,
als kosmische Katastrophe denkbar, war nun in die eigenen
Hände gelegt. Kaum ein halbes Jahrzehnt nach Kriegsende
entfesselten Angst und Machtgier den Wahnsinn des
Rüstungswettlaufes, der bis zum heutigen Tag mit wachsender Beschleunigung anhält. Die Logik der Realpolitik — so
sagt man uns — gebiete, den Selbstmord des homo sapiens
zu programmieren. Die Hälfte aller derzeit lebenden Wissenschaftler und Techniker arbeitet daran, die bekannten Selbstmordinstrumente zu vervollkommnen und noch wirkungsvollere zu ersinnen. Die aufgehäufte Sprengkraft genügt, um die
Weltbevölkerung fünfzehnmal, zwanzigmal, dreißigmal auszurotten.
Schon vor einem Vierteljahrhundert warnten Albert
Einstein und Bertrand Russell, zwei der bedeutendsten
Geister unserer Zeit, in einem gemeinsamen Aufruf vor dem
Weg ins Verderben, auf dem wir so hurtig fortschreiten.
Beide, der Physiker Einstein, der mit seiner Masse-EnergieGleichung den Schlüssel zur Entfesselung der Atomenergie
gefunden hatte, und der Mathematiker und Philosoph Rüssel
waren tief überzeugt, daß Wissen nicht genüge, ja ohne begleitende Weisheit verderblich sei.
Doch was ist Weisheit?
Noch vor diesem Aufruf, der als Russell-Einstein-Manifest ein weltweites Echo fand, wurde der Gedanke geboren,
die größte bisher bekannte Naturkraft zu zähmen: Atomsprengstoff sollte \tombrennstoff werden. Die Internationale Atomenergie-Organisation, eine Tochter der Vereinten Nationen, wurde gegründet und schlug — im Jahre 1957 — ihr
Hauptquartier in Wien auf. Ihr erklärtes Ziel war, das “friedliche Atom” weltweit zu verbreiten. Ein volles Jahrzehnt
hatte ich den Internationalen Bund Freier Gewerkschaften
bei dieser Organisation zu vertreten und kam auf diese Weise
mit Menschen aller Erdteile in Berührung, die ihre Hoffnung
auf das Atom setzten. Sie alle wollten es bändigen. Mir
fielen immer die Löwen vor dem Triumphwagen Marc Aurels
in der prachtvollen Gruppe vor der Wiener Secession ein:
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So ähnlich stellte ich mir die gebändigte Atomkraft vor dem
Gefährt einer triumphalen Menschheitsgeschichte vor.
Doch sie gingen noch weiter. Sie redeten sich und der Welt
e
>n, ohne Atomkraft müßte es mit uns bald ein trauriges
Ende nehmen. Homi I. Bhabha, Atomphysiker und
Vorsitzender der indischen Atomkommission, hielt in Genf
(1958), bei der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen
über die friedliche Verwendung derAtomenergie einen großen
Vortrag zum Thema der Energieversorgung der Menschheit
Ur
>d kam nach messerscharfen, mit vielen Zahlen gespickten
Argumenten zu dem Schluß: Ohne Atomkraft müßte schon
ln
wenigen Jahrzehnten das Licht unserer Zivilisation erlöschen.
Ich war tief beeindruckt von diesem lebhaften Mann mit
kohlschwarzem Haar und dunkel blitzenden Augen unter der
hohen Stirn, mit den klargeschnittenen Zügen und der
bildhaften Sprache, dem engen Freund des Ministerpräsidenten Indiens, Pandit Nehru, der für seine Forschungsarbeit alles fordern durfte — und erhielt. In Wien wehrte sich
Bhabha gegen die Einführung strenger Kontrollen der Atomanlagen durch die Internationale Atombehörde. Er sagte:
Ihr wollt das Hündchen der friedlichen Atomenergie in
einen Käfig sperren, doch den Tiger der Atomrüstung laßt
Ihr frei die Welt durchstreifen.”
Bald danach kam Dr. Bhabha bei einem Flugzeugabsturz
arr
> Montblanc ums Leben, als er wieder einmal von einer
Konferenz in Genf heimkehren wollte. Ich dachte und denke
*}°ch immer viel an ihn und ich glaube, daß er Unrecht hatte.
°enn je mehr ich mich mit Fragen der Atomenergie beschäftigen mußte, desto mehr wuchsen meine Zweifel. Im Jahr
1961 hatte ich ein Buch über Strahlengefahr und Strahlenschutz geschrieben und bei den Vorarbeiten gefunden, daß
vv r
' noch viel zu wenig über die Folgen für den Menschen,
J a für den ganzen Lebenskreislauf wußten, die auch mit der
tl
‘iedlichen Anwendung der Atomenergie verbunden sind: vor
a
Hem aber, daß erst der Atomrüstung ein Ende gesetzt werben müßte, bevor man daran denken könnte, der Atomindustrie weltweit freie Bahn zu geben. Das Gegenteil geschah
Und geschieht noch immer...
Gerne hätte ich weiter an die Erlösung von allem Übel
durch die wissenschaftlich-technische Revolution geglaubt:
le
Kunststoffe hatten uns vom Kurzrhythmus der Natur un-
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abhängig gemacht — 80 bis 100 Jahre braucht der Wald zur
Schlagreife —, Baumwolle und Gummibäume brauchen die
Gunst des Klimas, Leder und Wolle sind Nebenprodukte
der Tierzucht. Doch Kunstfasern und Plastik sind Kinder
der petrochemischen Industrie; sie können immer und
überall nach Gutdünken erzeugt werden.
Die Automation befreit uns von allen eintönigen und
schweren Arbeiten, die Computer steigern die Rechengeschwindigkeit und damit das Tempo der Forschung ins
Ungeheure, immer neue Tore in ungeahnte Welten öffnend.
Düsenflugzeuge, Rundfunk, Fernsehen und Satelliten verschmelzen die Erde zu einer Einheit von Raum und Zeit.
Sie werden aus der Menschheit eine Familie machen!
Und ist nicht die Raumfahrt eine Art Sternenhochzeit der
Menschen? Wenn Boden, Süßwasser und fossile Brennstoffe knapp werden, entbindet uns das Atom aller Sorgen. Es
liefert uns die Energie zum Entsalzen des Meerwassers,
mit dem wir die Wüsten wieder zum Blühen bringen. Und
das Wichtigste: Nach Einstein, Russell und anderen berühmten Mahnern werden die Menschen einsehen, daß die absolute Waffe — die Interkontinentalrakete mit dem Atomsprengkopf — den Weltfrieden einfach erzwingt.
Gerne hätte ich mir eingeredet, daß sich der Geist, den
wir mit der geglückten Atomspaltung aus der Flasche gelassen hatten, als guter Geist erweisen werde. Viel zuwenig
dachte ich an den Feind, den weder Wissenschaft noch
Technik überwunden haben. Er steckt in uns.
Schon vor einem halben Jahrhundert hat Egon Friedell,
der Wiener Publizist und Kulturhistoriker, klar ausgesprochen, wessen es bedürfte. In seiner “Kulturgeschichte der
Neuzeit" schrieb er, Jahrzehnte vor dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima: “Die Entbindung der intraatomischen
Energie würde selbstverständlich eine vollkommene Umwälzung aller irdischen Verhältnisse zur Folge haben. Hingegen
können nur sehr naive Menschen glauben, daß dies auch die
Lösung der sozialen Frage bedeuten würde. Nein: Durch
die Aktivierung des Atoms würden bloß die Oberen noch
gieriger, die Unteren noch ärmer, also beide noch hungriger
werden und die Kriege noch bestialischer; zur Lösung der
sozialen Frage bedarf es einer moralischen Emanation, Strahlenerzeugung und Atomzertrümmerung." Das sagte er im
Jahr 1927...
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Friedell hat einen Selbstmord eigener Art verübt: Er war
gerade 60, als im Jahre 1938, nach dem Einmarsch der
Hitler-Wehrmacht in Österreich, die Häscher kamen, um
’hn, den bekannten jüdischen Literaten, zu verhaften. Um
den ihn erwartenden Demütigungen und Grausamkeiten zu
entgehen, stürzte er sich aus dem Fenster; nicht ohne vorher
noch die Passanten auf die Gefahr seines fallenden Körpers
aufmerksam zu machen.
Wäre man nicht versucht, tiefere Zusammenhänge zu
Vermuten? Friedell, der früheste Warner vor der Entfesselung der Atomkraft, forderte eine ganz andere Kraft zur
Erlösung der Menschen aus ihrer Verstrickung in Haß und
Gewalt — und floh vor Mördern in den Tod, die eben diese
Verstrickung in furchtbaren Taten offenbarten. Sein Zeitgenosse Einstein, als deutschsprachiger Jude der gleichen
Religiös-kulturellen Tradition entstammend, war von der
Übersetzung seiner aus Logik und Intuition geborenen
genialen Entdeckung in die schauerliche Wirklichkeit der
Atomdrohung so erschüttert, daß er, fast drei Jahrzehnte
uach Friedell, an der Schwelle seines Todes, ebenso wie
u’eser, ein an die Wurzeln unseres Wesens reichendes Umurnen verlangte.
Seither wächst die Zahl der Warner, vor allem aus dem
Bereich der Wissenschaft. Für sie und für die vielen Menschen, die auf sie hören, ist das Spiel mit der Atomenergie
Ausdruck einer frevelhaften Überheblichkeit, dramatischer
Beweis einer lebensfeindlichen Grundhaltung, die sich ebens
° tagtäglich in der industriellen Ausbeutung der Natur,
w
ie in der gnadenlosen Vernichtung ihrer Geschöpfe zeigt.
Wen die Götter vernichten wollen, den schlagen sie mit
Blindheit. Diese tausendjährige Weisheit läßt die einen vor
' em Irrsinn des 'Atomzeitalters' resignieren, die anderen
a
ber rebellieren.
Ernst Friedrich Schumacher
Ernst Friedrich Schumacher war ein sanfter Rebell. Im
Jahre 1958, bei den ‘Europäischen Gesprächen’ des
. putschen Gewerkschaftsbundes in Recklinghausen, lernte
cti ihn kennen; Ein großer, schlanker Mann mit einem nordandisch-jungenhaften Gesicht unter ergrauenden Haaren,
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mit Lachfältchen um die hellen Augen, ernsthaft und amüsiert zugleich. Es ging in einer heißen Debatte um ‘Macht
und Ohnmacht des Eigentums’. Auf marxistisch: Sollte
man die Produktionsmittel vergesellschaften, um die Vorherrschaft der wenigen Reichen über die vielen Armen (oder
zumindest Vermögenslosen) zu brechen?
Schumacher, damals Wirtschaftsberater des National
Coalboard, der Dachbehörde des verstaatlichten englischen
Kohlenbergbaus, schilderte zunächst die zahlreichen Nachteile und Mängel, doch dann auch die unbestreitbare Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der englischen Bergarbeiter in den Kohlengruben (die mir zwei
Jahre vorher an Ort und Stelle von den Bergleuten selbst
berichtet worden war). Er wirkte überzeugend, weil er
nicht schwarz-weiß malte und weil er eine würdevolle Aufrichtigkeit ausstrahlte.
Im Jahr darauf hielt er seinen ersten Vortrag in Wien.
Ich hatte ihn zu einer Tagung ‘Die Wissenschaftlich-technische Revolution und die Gewerkschaften’ eingeladen. Er
sprach über die Grenzen des Wachstums, über die zu erwartende Ölkrise, über die verfehlte Entwicklungshilfe-Politik
der Industrieländer, die er aus eigener Anschauung kennengelernt hatte, fast eineinhalb Jahrzehnte vor der Zeit, in
der diese Fragen weltweite Aufmerksamkeit erfuhren.
Seine Sprache war einfach und bildhaft, seine Argumente
durch praktische Beispiele erhärtet, die jeder aus eigener
Erfahrung kennt, sein Vortrag mit Humorgewürzt.
Schumachers Rede trug damals Früchte: Viele der Zuhörer, an die dreihundert Betriebsräte und Gewerkschafter
aus ganz Österreich, seit Jahren gefangen im Denken unserer Industriegesellschaft, wonach mehr immer zugleich auch
besser bedeutet, merkten plötzlich, daß sie eigentlich mit
Scheuklappen durch's Leben gingen. Sie stimmten ihm zu
als er meinte, unsere Zeit sei gekennzeichnet durch ihren
ungeheuren Reichtum an Mitteln und ihre trübselige Armut
an Zielen — wenn mehr inneres Glück und Lebensharmonie
als Ziele betrachtet werden.
Schumacher, Sproß einer deutschen Gelehrtenfamilie,
war als junger Mann einer Einladung nach England gefolgt,
weil er die Hitlerherrschaft verabscheute. Als glänzender
Mitarbeiter des berühmten Nationalökonomen John Maynard
Keynes schrieb er eines der ersten Lehrbücher über mathe-
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ntatische Statistik in der Nationalökonomie. Bei Kriegsausbruch dachte er nicht daran, nach Deutschland zurückzukehren und wurde so als ‘Alien’, als ‘feindlicher Ausländer’, als Hilfsarbeiter ttuf’s Land geschickt. Dort verlor
er auf einfache Weise den Glauben an die Statistik. Es gehörte zu seinen Aufgaben, frühmorgens auf der Weide die
Kühe zu zählen, um dann seinem Bauern zu berichten, daß
keine über Nacht verloren gegangen sei. Eines Tages beobachtete ihn ein alter Bauer: “Junger Mann, was treibst Du da?’’,
‘ragte er. “Ich zähle die Kühe", antwortete Schumacher.
Da schüttelte der Alte sein weißes Haupt und sagte: “Wenn
Du die Kühe alle Tage zählst, dann können sie nicht gedeien
" Schumacher ärgerte sich ein wenig über den Dummkopf, Was s o u te a m zählen schlecht sein?
Kurz darauf fehlte beim morgendlichen Zählen ein Tier,
-seine erste Nachschau blieb vergeblich und so suchten Schumacher und sein Bauer nach dem Frühstück weiter. Schließen fanden sie die Kuh verendet unter einem Busch. Schumacher erinnerte sich der Bemerkung des Alten und dachte:
Hätte ich doch lieber den Kühen in die Augen geschaut,
statt sie nur zu zählen. Wahrscheinlich hätte ich erkannt,
naß es um diese eine nicht gut stand und ich hätte ihr vieleicht noch helfen können...
Nach dem Krieg wurde Schumacher Wirtschaftsberater
er
britischen Militärregierung in Deutschland, bevor er
2u
m National Coalboard kam und mit der Aufgabe betraut
U'Urde, über energiewirtschaftliche Fragen nachzudenken. Er
’eundete sich in London mit einem buddhistischen Mönch
an
> der Tibet verlassen hatte, als die Chinesen das Land besetzten, und hatte später in Birma, wohin ihn die Vereinten
.ationen als Wirtschaftsberater entsandt hatten, Gelegenheit,
’efer in das östliche religiös-philosophische Denken einzurin
gen. So kam es, daß aus dem Nationalökonomen und
mathematischen
Statistiker der Pionier einer für die west*c hen und östlichen Industrieländer gleichermaßen erschrek< n e n Wirtschaftsphilosophie wurde: “Small is beautiful”,
Klein ist schön", lautet der Titel seines Buches, das ihm
e
*truhm einbrachte. Dieser Titel wurde zur Kampfansage an den Größenwahn und die blinde Zerstörungswut
unserer Tage, deren Zeugen und Mitschuldige wir sind.
s er
— 1977 — starb, widmeten ihm viele große Zeitunk p n Nachrufe, in denen sie meinten, Schumacher habe wie
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kaum ein anderer, das Denken unserer Zeit beeinflußt.
Seine Botschaft faßte er in die Worte zusammen: Unsere
heutige Technik ist zu groß, zu gewalttätig, zu gefährlich
und zu teuer. An vielen Beispielen zeigte er, daß es bei uns
und in den Ländern der Dritten Welt kleiner, sanfter, ungefährlicher und billiger geht. Daher auch der deutsche Titel
seines Buches: “Es geht auch anders — eine Wirtschaft,
als ob es auf den Menschen ankäme' -.
Schumacher gründete in England eine ‘Intermediate
Technology Development Group', die sich mit der Entwicklung und Verbreitung ‘angepaßter Technologien’ befaßte, und durchwanderte alle fünf Kontinente, um zu
lehren und zu helfen, wohin immer man ihn rief.
Ein Beispiel solcher Hilfe sei erwähnt: In einem regenarmen Gebiet Afrikas wanderten die Trauen aus den Dörfern im Umkreis von zehn Kilometern in den Trockenperioden täglich zur einzigen erreichbaren Wasserstelle, um
dann die vollen, schweren Krüge auf dem Kopf stundenweit wieder heimzutragen.
Schumacher sann gemeinsam mit den Dorfbewohnern
auf Abhilfe. Viele kleine Zisternen wurden gegraben, mit
billigen, leicht zu befördernden Plastikfolien ausgelegt und
mit Deckeln aus vorhandenem Material — Palmblättern und
ähnlichem — verschlossen. In der Regenzeit füllten sich die
kleinen Behälter, jedes Dorf versorgte sich selbst und die
Zeit der Fronarbeit des Wasserschleppens war für die Frauen
vorbei.
(Die ‘normale’ Entwicklungshilfe hätte vermutlich darin
bestanden, Maschinen und Zement aus großen Entfernungen
herbeizuschaffen, mit Hilfe ausländischer Techniker eine
gewaltige Zisterne zu errichten und das Wasser durch ein
Rohrnetz zu Auslaufhähnen in die Dörfer zu pumpen.)
Daheim in England bewirtschaftete Schumacher mit
seiner großen Familie Haus und Garten auf biologische
Weise, buk sein eigenes Brot und lebte einfach und bescheiden. Dies war die sichtbare Oberfläche. Die Grundgedanken und -empfindungen, aus denen er schöpfte, brachte
er — wie er es liebte - auf die kürzeste Form: T L C —
Tender Loving Care —, zärtlich liebende Sorge — sollen
wir Lebendem und — scheinbar — Unbelebtem entgegenbringen. (Vielleicht bereute er immer noch den vor so vielen
Jahren versäumten Blick in die Augen der später verendeten
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Kuh.)
Mit dieser Aufforderung waren die Grenzen des bloß
Logischen, Zweckmäßigen weit überschritten. Man wird
Sle
in keinem Lehrbuch der Mathematik, Statistik oder
Nationalökonomie finden. In ihr war die Überzeugung
enthalten, daß die liebende Zuwendung eine rettende,
heilende Kraft sei, eine ‘moralische Emanation’, wie sie
briedell zur Lösung der sozialen Frage verlangt hatte.
In Ehrfurcht vor der Schöpfung fühlte sich Schumacher
verantwortlich für die Bewahrung ihrer Wunder. Er spürte
Verbundenheit mit dem Boden, mit Pflanzen, Tieren und
Menschen, bis zu den Sternen. (Sein Freund, der buddhistische Mönch, hatte ihn seinerzeit mit der Astrologie vertraut gemacht.) Er war ein religiöser Mensch im umfassenden Sinn. Einmal meinte er auf meine Frage, er habe im
Buddhismus nichts gefunden, was nicht auch im Christentum zu finden wäre. Manchmal erwähnte er Gott — und
entschuldigte ihn. So etwa, wenn er sagte, Gott habe das
"lutionium, dieses Teufelszeug, den Atomsprengstoff und
■Brennstoff, der noch dazu ein schreckliches Gift sei, nicht
geschaffen; das sei dem Menschen vorbehalten geblieben.
Einige Monate nach Schumachers Tod lernte ich seine
*n Deutschland lebende Schwester kennen, die sich in der
gleichen Gedanken- und Gefühlswelt bewegt. Sie erzählte
ttur von ihrer letzten Begegnung mit dem Bruder: Vor
de m Antritt einer Vortragsreise nach Kanada sah er in
tiefem Sinnen vor sich hin. Die Schwester fragte ein wenig
s
cheu: “Woran denkst Du, Fritz?” “Ach weißt Du", antwortete er, "ich denke über neue Witze für meine Vorträge
ln
Kanada nach. Ich kann doch nicht immer die alten Geschichten erzählen.”
Schumacher benützte seinen Humor als Schlüssel zu
<en
Türen in die Köpfe und Herzen seiner Zuhörer. Wer
Menschen zum fröhlichen Lachen bringt, hat das schwerste
‘‘indernis — feindseliges Sich-verschließen vor den Gedanken, die ihnen vermittelt werden sollen — schon überwunden. Das echte Zuhören kann beginnen.
' n den zwanzig Jahren unserer Bekanntschaft gab es nur
Wenige persönliche Begegnungen. Dennoch glaube ich, nicht
nur
aus seinen Reden und Büchern zu wissen, wie er dachte
l!
nd was ihn bewegte. Ich bewahrte seine Worte lange Jahre
lrri
Gedächtnis auf. Sie haben mir Einsichten eröffnet, für
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die mich frühere Begegnungen wohl vorbereitet hatten,
die mir aber ohne ihn vielleicht gar nicht, oder erst viel
später zuteilgeworden wären.
5. Lew Kowarski
Nicht nur Techniker, auch bekannte Philosophen, geschmückt mit Ehrendoktoraten noch bekannterer Universitäten, singen das Hohelied des Computers: des ‘Elektronengehirns’, wie sie ihn respektvoll nennen. Was ist schon
das Menschengehirn im Vergleich zu dieser seiner Schöpfung?
Computer rechnen millionenmal schneller; auf einem Chip
eines Mikroprozessors, nicht größer als ein Fingernagel,
können Millionen Daten gespeichert werden! Müssen wir
uns nicht unseres armseligen Gedächtnisses schämen? Sollte nicht die superintelligente Maschine die Weltherrschaft
antreten? Die vielen Nullen der großen Zahlen haben manche an sich kluge Leute so berauscht, daß sie Gefahr laufen, selbst zu Nullen zu werden...
Im glücklichen Gegensatz zu solchen Maschinen-Anbetern wächst die Zahl der Wissenschaftler — vor allem der
Naturwissenschaftler —, die den Abwegen technologischen
Größenwahns die Besinnung auf das tief Menschliche entgegensetzen.
Einer der Väter der Atomphysik, Lew Kowarski, hat
dies so klar und eindrucksvoll getan, daß die Gedankenspielereien der Elektronik-Religiösen daneben zur Wesenlosigkeit verblaßten. Wieder bot mir eine internationale
Konferenz — über die gesellschaftlichen Wirkungen und
Probleme der Computer-Technik (Wien, 1973) — Gelegenheit, ihn zu sehen und zu hören.
Lew Kowarski war ein großer, schwerer Mann mit einem
mächtigen Löwenhaupt, mit weißer Haarmähne über den
Augen eines Leidenden. Er hatte Mühe, ans Rednerpult zu
gelangen, doch dann schien alle Schwäche und Schwere
von ihm abgefallen. Sein schriftlich vorgelegtes Referat trug
den nüchternen Titel “Die Anwendung der Computer-Technologie in der hochenergie-physikalischen Forschung’’.
Alle meinten, er werde einen streng wissenschaftlich-technischen Vortrag halten. Sein Leben und sein Werk ließen kaum
anderes erwarten.
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Lew Kowarski wurde im Jahr 1900 — noch in St. Petersburg, dem heutigen Leningrad — geboren, ging in den
Jahren der Russischen Revolution nach Frankreich, studierte Physik und wurde enger Mitarbeiter des berühmten
Atomphysikers Frederic Joliot-Curie, Schüler und Schwiegersohn von Marie Cune-Sklodowska, der Entdeckerin des
Radiums. Joliot-Curie hatte gemeinsam mit seiner Frau
•tene, der Tochter von Madame Curie, für die Entdeckung
der künstlichen Radioaktivität im Jahr 1935 den Nobelpreis erhalten.
Irn Zweiten Weltkrieg brachte Kowarski auf der Flucht
' ° r Hitlers Wehrmacht das Schwere Wasser — damals unerläßlich zum Bau von Atommeilern, den Vorstufen der heutigen Atomreaktoren — nach England und von dort nach
Nordamerika. Er baute den ersten kanadischen Atomreaktor,
wurde Professor für Atomphysik am MIT (Massachusetts
Institute of Technology), der berühmtesten technischen
•dochschule der USA, kehrte später nach Frankreich zurück,
um die wissenschaftliche Leitung des ‘Commissariat ä
Energie Atomique' zu übernehmen, wurde dann Forschungsdirektor des CERN (Centre Europeen des Recherches
Nucleaires) in Meyrin bei Genf, versenkte sich in die Computerwissenschaft und Technik, um diese schließlich in
uer hochenergie-physikalischen Forschung (die mit den
Cyclotronen, den riesigen Teilchenbeschleunigungsmaschinen
arbeitet) einzusetzen.
Nun aber, am Rednerpult der Wiener Technischen UniVe
rsität, las er weder sein Referat zum Thema vor, noch
erklärte oder ergänzte er es. Er verkündete eine persön*che Botschaft. Seine Erscheinung, das Wissen um seinen
ohen Rang in der Gelehrtenwelt, seine tiefe, gelassene
timme, verstärkten noch die Wirkung der unerwarteten
Worte.
. bür ihn waren die Computer primitive, wohl zeit-, doch
Uicht gedankensparende Maschinen. Ihre Versuchung — die
Ungeheure Rechengeschwindigkeit — bestand darin, daß
nian nach Gewöhnung an sie nur mehr Experimente ver°lgte, die ihren Einsatz erlaubten. Andere, phantasievolere
> die sich nicht computerreif programmieren ließen,
Wurden gar nicht mehr begonnen.
Kowarski hatte die Geschichte der modernsten Technologien von Anfang an miterlebt und mitgestaltet und er
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kam zu dem Schluß: Die Maschinen wurden nicht an die
wahren Bedürfnisse der Menschen angepaßt, sondern umgekehrt: Die Bedürfnisse und Pläne der Menschen wurden
so geändert, daß sie den Möglichkeiten der Maschine entsprachen.
Die Maschinen aber sind Produkte einfacher, zweckgerichteter, logischer Gedankenketten, die ihrerseits auf
der Beobachtung des Wirkens von Naturkräften aufbauen.
Technik ist angewandte Naturwissenschaft.
Doch das logische Denken umfaßt nur einen engen Bezirk unserer geistig-seelischen Möglichkeiten. Da es immer
nur zu einem als richtig anerkannten Ergebnis führt, mangelt
ihm das eigentlich Schöpferische. Dieses ist viel eher im
Reich des Extralogischen — wie Kowarski es nannte — beheimatet. Der Mensch kann kontradiktorisch denken; er
kann glauben — zum Beispiel an die Allmacht Gottes, ein
Begriff, der einen logischen Widerspruch in sich trägt. (Kann
Gott etwas schaffen, das er nicht mehr zerstören kann? Die
logisch möglichen Antworten Ja oder Nein sind beide Beweise seiner Nicht-Allmacht.) Der Mensch kann fühlen,
empfinden, ahnen. Er vermag Unaussprechliches in Musik
und Tanz, ja ganz allgemein in der Kunst auszudrücken.
Er schafft sich als gesellschaftliches Wesen — wandelbare —
ethische und ästhetische Gebote und Gesetze, er kann
Triebverzicht üben oder sich zügellos seinen Trieben überlassen. Und schließlich kann er im wildesten Wahnsinn
ein dem Wahn dienendes, logisches System aufbauen. Wir
sind Zeitgenossen eines solchen Turmbaus des Wahnsinns.
Kowarski skizzierte den Alptraum einer Zukunft der
weiteren Verwissenschaftlichung — richtiger gesagt, der
Technisierung aller Lebensbereiche: Soziologen, Sozialpsychologen, Ärzte und Psychiater verfügen über unzählige, computergespeicherte Angaben aller Art über alle Bewohner eines Landes.
Alles läßt sich berechnen, steuern, manipulieren. In
Erziehung, Beruf und Freizeit, im öffentlichen und privaten Leben, in gesunden und kranken Tagen, von der
Kindheit bis ans Grab wird jede selbständige Regung, jeder Flügelschlag der Phantasie aufgefangen und ins Bett der
programmierten Verhaltensweisen, in die ödeste Verflachung geleitet.
Er, der Naturwissenschaftler, fürchtete sich vor dieser
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Entwicklung, die sich von Jahr zu Jahr in unserer Industriewelt deutlicher abzeichnet. Er hielt sie für verhängnisvoll:
Alles Machbare wird gemacht. Da aber immer Furchtbareres machbar wird, haben wir eben das Furchtbarste zu
erwarten.
Das wäre der logische Schluß. Er wäre zugleich der Schluß
unserer Geschichte.
Angesichts der Tragik des Vorhersehbaren schloß Kowarski mit den Worten: “Meine Hoffnung gründet sich
darauf, daß das Unvorhersehbare geschieht.”
Einige Jahre später war er unter den etwa 3500 französischen und Schweizer Wissenschaftlern, die einen ApPc‘l an die französische Regierung richteten. Sie forderten
die Einstellung der Arbeiten an dem großen Schnellbrutreaktor Phenix II, der bei Creys-Malville, halbwegs zwischen
Lyon und Genf, errichtet wird. Dieses Atomkraftwerk
s
pll mit 5 Tonnen Plutonium als Brennstoff und mit flüssigem Natrium als Kühlmittel betrieben werden. (1)
Ein schwerer Unfall in diesem Werk könnte Südostfrankreich und die Südwestschweiz in eine Todeszone verwandeln. Die Stadt Genf wäre für 500 Jahre unbewohnbar.
Die französische Regierung scheint immer noch fest
entschlossen,
den Schnellen Brüter Phenix II fertig zu bauen
u
nd in Gang zu setzen. Alles Machbare wird gemacht, die
Dummheit der Mächtigen feiert Sieg um Sieg.
Lew Kowarski starb im Jahr 1979. Die Hoffnung auf
das Unvorhersehbare ist mehr denn je eine der Triebkräfte
J e ner, die sich dem Verhängnis entgegenstemmen.
d- Das Rätsel des Humanen
“Das menschliche Gehirn ist die
Drehscheibe des genetischen Erbes,
der natürlichen und sozialen Umwelt
und der persönlichen Geschichte."
Edgar Morin
(in “Le Paradigme Perdu, l’Histoire de la
Nature Humaine". Titel der deutschen Ausgabe-. “Das Rätsel des Humanen”)

251

Im Streitgespräch mit einem Computer-anbetenden
Philosophen verwendete ich zur Ehrenrettung des menschlichen Gehirns ein einfaches Beispiel: Ich meinte, jeder
von uns könne sich an einen Sommer-Sonnenuntergang
erinnern: An das Versinken des Feuerballs, an den Wechsel der Himmelsfarben von Gold, Grün und Blau zur Orange,
Rot und Violett bis zum dunklen Samt der nahenden Nacht.
An das Aufblitzen der ersten Sterne, die letzten Vogelstimmen, an den Nebel, der aus den Wiesen aufstieg und den
feucht-kühlen Duft von Gras und Blumen trug. An die
ersten Nachtgeräusche, ja vielleicht sogar an die Gefühle,
die an jenem erinnerten Abend unser Gemüt bewegten,
ob wir einsam waren oder zu zweien. Dies alles könnten wir
in Sekundenschnelle heraufbeschwören, und dazu noch
tausend Dinge: Ob Krieg oder Frieden war, ob unsere Mutter noch lebte, kurz, das ganze Gewebe unseres körperlichen
und seelischen Seins in unserer Umwelt in eben diesem kurzen Zeitraum zwischen Tag und Nacht, der vielleicht Jahre
oder Jahrzehnte zurücklag. Wo bleibe da der Computer?
Mein Philosoph war verärgert.
Später fragte ich mich, warum ich gerade dieses Beispiel gewählt hatte und ich fand die Antwort in dem Satz
des französischen Soziologen und Anthropologen Edgar
Morin, den ich diesem letzten Abschnitt vorangestellt habe:
Da gab’s als Erbe oder kindliche Prägung ein starkes Farbempfinden, eine Nähe zur Natur, die Hügel des Wienerwaldes, tief erlebte Sonnenuntergänge mit dem engsten
Jugendfreund, der im Krieg gefallen war, die längst verstorbene Mutter, die mir oft ein Lied vom verglühenden
Abend hinter Buchenhöhen vorgesungen hatte. Alle Elemente von Morins Drehscheibe hatten dazu beigetragen,
mir eben dieses Beispiel einzugeben.
Jeder Mensch — so scheint es — besitzt diesen Schlüssel
zum Selbstverständnis: Er kennt seine Eltern und weiß ungefähr, was er von ihnen mitbekommen hat, er kennt seine Umgebung und erinnert sich des bisher Erlebten. Er
braucht nur sich zu fragen, um zu wissen, warum er so und
nicht anders geworden ist, denkt, fühlt und handelt. Doch
der Schlüssel sperrt nur den Vonaum des Gewußten und
Bewußten auf, so wie die Kenntnis der menschlichen Vorgeschichte und Geschichte nur den Vorraum äußerer Ursachen und Wirkungen aufschließt. Die Erhellung des tie-
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feren Rätsels von Welt und Leben muß — wie in der Vergangenheit — religiösem Glauben oder philosophischer
Spekulation überlassen bleiben.
Aber auch ohne letzte Offenbarung eröffnet der Blick
in die ferne und nahe Vergangenheit neue Horizonte. Je
mehr wir von der Welt und von uns wissen, desto leichter
steigen
wir vom Hochmutsthron unserer Einmaligkeit hef
ab und verzichten auf die Vorstellung, Krone der Schöpfung
u
nd einziger Sinn des Universums zu sein. Das Mißverhältnis zwischen dem Aufwand an Sternenheeren und dem
Ergebnis — unserem heutigen wüsten Theater auf der Erue — ist allzu krass. (Es müßte einen dafür verantwortlichen
Weltgeist - würde er menschenähnlich empfinden — mit
Zorn und Enttäuschung erfüllen und ihn eine zweite Sintflut erwägen lassen.)
Freilich, auch der Stolz, Mensch zu sein, ist nicht unbegründet. Als in Jahrmillionen die Wandlung vom affenähnlichen Primaten zum Homo sapiens gelungen war, glich
das Menschhirn spielend alle körperlichen Nachteile gegenüber anderen hochentwickelten Tieren aus: Das fehlende
Haarkleid, die geringe Muskelkraft, die stumpfen Sinne,
die armseligen Zähne und Krallen. Werkzeuge, Waffen und
"Maschinen machten ihn zum Geschicktesten, Stärksten,
Schnellsten
und Scharfsinnigsten und ermöglichen ihm
n c
° h in den unwirtlichsten Winkeln unseres Planeten ein
Verhältnismäßig behagliches Leben.
Die großen Raubtiere sind besiegt, große Seuchen ausgerottet. In viereinhalb Milliarden Exemplaren wimmeln
"hr von Pol zu Pol und wagen uns selbst in den Weltraum.
. Die glorreiche Geschichte der Menschwerdung und die
ü'cht minder glorreiche Geschichte des Aufstiegs von der
teinzeit zu Gipfeln der Kunst und Wissenschaft verlocken
Zu
dem Glauben, das — für viele göttliche — Licht der VerPv?ft w erde uns weiter zu Stufen höchster Vollendung in
lück und Weisheit führen.
Doch wir kennen auch die böse, blutige, abscheuliche
Kehrseite:
Von Anbeginn an war der Mensch des Menschen Feind
u
nd verhängte über seinesgleichen unendliche Qualen.
Die überlieferte und geschriebene Geschichte ist eine
Schichte von Krieg und Zerstörung. Die herrlichsten Blüen
der Hochkulturen wuchsen aus dem Sumpf des Massen-
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elends, von den Pyramiden und Tempeln der Antike und
den Kathedralen des Mittelalters bis zu den technischen
Wunderwerken der Gegenwart.
Zur Erklärung unserer Doppelnatur wurden vor allem
zwei Wege eingeschlagen: der alte, mythisch religiöse, wonach das ganze Universum ein ewiger Kampfplatz von Licht
und Finsternis, Gut und Böse, Göttern und Dämonen sei.
An diesem Kampf nähmen alle teil, ja er woge in der Brust
jedes Menschen und müsse lebenslang stets neu entschieden werden:
Die menschliche Seele als Spiegel kosmischen Geschehens.
Der neuere, bescheidenere, biologisch-anthropologische,
der nicht unbedingt im Widerspruch zum mythischen Erklärungsversuch stehen muß, ist der Weg, den auch Morin
einschlägt. Er meint, der Homo sapiens mit seiner kühlen,
klaren Vernunft habe als Kehrseite den Homo demens,
den älteren, chaotischen Teil seines Wesens, in dem es brodelt und kocht und aus dem unerwartet gräßliches oder
Großartiges entspringen kann. Dieser Homo demens entspräche in gewisser Weise dem ‘extralogischen Bereich’
Kowarskis, zumal es beide nicht platt biologisch meinen,
sondern durchaus das Geheimnis der Menschennatur anerkennen.
Noch bescheidener ist die Auffassung vom Menschen
als erfolgreichem Raubaffen, dessen stammesgeschichtlich
festgelegter Aggressionstrieb seine Erfolge ermöglichte:
Jetzt habe er sich eben die Erde untertan gemacht und sei
zahlreich wie der Sand am Meer.
Doch angesichts der Vernichtungskraft in unserer Hand
kommen einige zur bangen Frage, ob unser großartiges
Gehirn nicht ein Danaergeschenk sei. Wenn dessen Produkte
zum Selbstmord der Menschheit führten, wäre diese nur
einer der Millionen Fehlschläge in der Überfülle der Experimente des Lebens. (Unzählige Arten sind ausgestorben, weil sie im Kampf ums Dasein versagten.)
Die Ironie unseres Schicksals läge darin, daß Spitzenleistungen (oder das, was wir dafür halten) des Homo sapiens
dem Homo demens die Mittel zur Vernichtung des Doppelgeschöpfes geliefert hätten. Wir wären an unseren Erfolgen
gescheitert.
Doch vieles spricht dafür, daß die Menschheit noch lange
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nicht am Ende ihres Weges ' angelangt ist. Unsere ganze
Kulturgeschichte währte nur ein Vierhunderttausendstel
der Erdgeschichte (und die Erde selbst schenkt im Verein mit der Sonne immer noch in Überfülle alles für uns
Notwendige, wenn wir nicht Muttermord an ihr begehen.)
Ule
Gefahr der Selbstvernichtung ist erst vor 40 Jahren entstanden — das ist ein Sechzigtausendstel unserer Existenz
äjs Homo sapiens. Diese Gefahr könnte ebenso schnell
Überwunden werden — wenn wir wollen! Auch in uns wirken Selbsterhaltungstrieb und Arterhaltungstrieb, wie in
‘Ulen anderen Lebewesen. Wir überhöhen die Triebe der
Liebe: Der Fortpflanzungsakt wird zum Liebesakt, die
yutpflege zur Elternliebe, der Gruppen- und Herdenins nkt zur Nächstenliebe. Wir vermögen die Liebe von den
neben abzulösen, zu sublimieren, fern von ihren ursprüng•ehen Zwecken wirken zu lassen, sie auszudehnen auf andere Geschöpfe, auf die Welt. Damit sind wir wieder bei
churnachers TLC — zärtlich liebender Sorge für Belebtes
und Unbelebtes.
Hier wäre der Ort, innezuhalten: Hätte nicht eine Begegnung au f de m Weg zum Extralogischen einen Abschnitt
Ve
rdient, die fast alle Menschen erfahren? Die Begegnung
zwischen Mann und Frau, ohne Sublimierung, tief und
äußeren Anschein noch lange nicht überwunden und so
Achten wir, dies wäre zu privat für den Band gewesen,
! ne r dem dieser Aufsatz Platz finden soll. Lassen wir es dabei Schumachers TLC bewenden und schöpfen wir dara
us die Hoffnung, daß wir uns dem Ziel wahren Menschentums weiter nähern können, daß wir nicht nur als Einzel' Ve sen, sondern auch als Familie Mensch lernfähig sind.
Noch stolpert die moderne Gesellschaft dahin: den
st
ählernen Panzer von Rüstung und Industrie übergestülpt,
aus dem dje Giftjauche der Großchemie über den Leib
geblendet, hilflos, ziellos. Doch es gibt alte und neue
’J’ut,
Qe
en und Strömungen, die Antworten menschlichen Leenswillens auf diese Ein-Sechzigtausendstel-Phase der
ruhenden Selbstvemichtung verheißen.
Der britische Friedensnobelpreisträger Philip Noel Baker,
Jahre alt, zitierte in einer großen Rede gegen den Rüstungswahn vor Wissenschaftlern aller Kontinente im Som255

mer 1980 den französischen Dichter Victor Hugo: “Alle
Macht der Welt kann nicht der Kraft einer Idee widerstehen, deren Zeit gekommen ist."
Und er meinte, die Zeit sei reif für die Idee des Weltfriedens. Und die neue Friedensbewegung, die eben jetzt
wieder Kraft gewinnt, scheint ihn zu bestätigen.
Die ökologische Grundströmung, die gegen die gnadenlose Zerstörung der Natur ankämpft, ist so wie die Friedensbewegung Ausdruck des Willens zur Rettung der Zukunft.
Und schließlich erleben wir den Aufbruch der lange Zeit
unterdrückten Hälfte der Menschheit: der Frauen. Der Mütter, die das Leben tragen und bewahren sollen und wohl
auch wollen.
Daß dies gerade jene Männer — und bis in unsere Tage —
am nachdrücklichsten von ihnen gefordert haben, die sie
am ärgsten unterdrückten und das Leben von Millionen
ihrer Kinder am unerbittlichsten für ihre Machtgelüste
opferten, gehört zu den grausamsten Scherzen unserer
Geschichte.
Diese radikalste, weil in die tiefsten menschlichen Beziehungen reichende Befreiungsbewegung könnte zugleich
gewaltige Kräfte für den Frieden wecken: Die Mütter der
Erde für die Mutter Erde und ihre Kinder.
Alle drei Strömungen, in ein Bett geleitet, würden zum
unwiderstehlichen Strom.
Frauen stehen gemeinsam mit Männern wegweisend in
der neuesten wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung: Eine Frau, Marie Curie-Sklodowska, hat das
Radium entdeckt — und ist daran gestorben. Sie gab ihrer
Tochter den Namen Irene — Friede —, und diese entdeckte
die künstliche Radioaktivität.
Eine Frau, Rachel Carson, hat vor zwei Jahrzehnten in
ihrem Buch “Der stumme Frühling" vor der Vergiftung
der Erde gewarnt und wurde dafür in Acht und Bann getan.
Eine Frau, Barbara Ward, legte vor einem Jahrzehnt
mit ihrem Buch “Nur eine Erde”, den Boden für die erste
große Konferenz der Vereinten Nationen über “den Menschen und seine Umwelt” (Stockholm 1972) und hat damit,
zugleich mit dem Bericht “Die Grenzen des Wachstums”
von Dennis und Donella Meadows, den großen Prozeß
der Bewußtseinsbildung für die ökologische Bewegung
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außerordentlich beschleunigt. Sie ist auch eine der Vorkämpferinnen für eine neue Weltwirtschaftsordnung, in
“er endlich den Völkern der Dritten Welt ihr gerechter
Anteil an den Schätzen der Erde zuteil werden soll. Kein
Zweifel: Befreite Frauen werden entscheidend sein beim
he
rumreißen des Steuers auf einen Kurs neuer Hoffnungen. Und sie wissen es auch.
Dazu auch ein Wort meiner Frau Freda (bei einem Vortag über Technik und Herrschaft an der Technischen Universität Graz, 1981):
“Ich glaube einfach nicht, daß von Frauen, die nur
gebären, kochen und dienen, und von Männern, die
nur zeugen, essen und herrschen, die Probleme, die
auf uns zukommen, gelöst werden können."
Der alte Mythos von dem Menschenwesen, das in Mann
>d Frau geschieden wurde, seither friedlos ist und sich
nur
durch besondere Gunst des Schicksals in echten Begegnungen einzelner Paare wiederfindet, könnte eine Erweiterung erfahren:
Die Aufhebung von Jahrtausenden der Männerherrschaft
ermöglicht die Überwindung der Trennung durch eine
egegnung der Geschlechter in Liebe und Vertrauen auf
“ e r ganzen Erde.
Diese Begegnung wäre ein Schritt zum Ziel, daß der
große, 1975 verstorbene britische Historiker Arnold
oynbee in seinem letzten Werk “Menschheit und Mutter
r e
— in dem auch er vor dem Muttermord an der Erde
“
'varnt - herbeisehnt:
Es ist vorstellbar, daß der Mensch, statt sie zu vemichten
> seine Macht über die Biosphäre dazu gebraucht,
den Naturzustand durch einen Zustand zu ersetzen,
*n dem die Liebe herrschen wird.”
Ur

v

Auch ohne die Herkunft dieser Art Liebe zu enträtseln
’ssen wir, daß es sie gibt: Liebe, so himmelweit entfernt
on allem kühlen, logischen Denken, ist die tiefere Logik
es
Lebens.
Paul Blau
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Ein halbes Millionstel Gramm Plutonium kann, wenn es eingeatmet wird, Lungenkrebs verursachen. Natrium reagiert
explosionsartig, wenn es mit Luft in Berührung kommt. Brutreaktoren sind daher besonders gefährlich.

(1)
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Kleine Ketzergeschichte
Die Schlagzeile der Zeitung, auf die ich während meines Urlaubs im Frühsommer 1973 gewartet hatte, ging so:
“Ketzer aus Wien muß schweigen.”
Gemeint war ich.
Am Tag vor dem Antritt meines Urlaubs hatte mir mein
Chef, der Kardinalerzbischof von Wien, seinen Entschluß mitgeteilt, mir die kirchliche Lehrbefugnis zu entziehen. Ich fuhr
trotzdem weg, auf die Insel Ischia, in weiblicher Begleitung.
Letzteres war mir eigentlich verboten, wegen des Zölibats.
Wir bewohnten ein Zimmer ganz nahe am Meer, mit Kochgelegenheit. Eine verwilderte, sehr scheue Katze ließ sich von
uns füttern. Gegen Ende des Urlaubs war sie so vertraut geworden, daß sie bis ins Zimmer kam. Als wir die Tür zur Terrasse schlossen, geriet das Tier in eine besinnungslose Panik
und flüchtete jämmerlich schreiend unter das Bett.
Jfeden Tag gingen wir nach Forio, dem nächstgelegenen
Ort. Dort gab es Zeitungen, auch aus Österreich.
Zwei Monate später übersiedelte ich aus dem Pfarrhaus,
in dem ich gewohnt hatte, in eine Privatwohnung.
Seither lebe ich als freier Schriftsteller, und die Institution, deren Regeln 25 Jahre hindurch mein Leben bestimmt
hatten, seit meinem Eintritt ins Priesterseminar, kann mir
keine Befehle mehr geben.
Vor 350 Jahren wäre ich nicht so glimpflich davongekommen. Die heilige Inquisition hätte sich meiner angenommen,
und unter Umständen wäre ich auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. So wie beispielsweise der Priester Urbain
Grandier, unter Kardinal Richelieu, im Jahr 1634, in Loudun
(Frankreich). Oder der Philosoph Giordano Bruno im Jahr
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1600 in Rom.
800 Jahre lang haben im christlichen Europa die Scheiterhaufen gebrannt. Kein anderer Gesellschaftskörper ist durch
s
° lange Zeit mit derartiger Rabiatheit gegen Gedanken vorgegangen.
Heute gibt es keine öffentlichen Ketzerverbrennungen
naehr, und das ist gut so. Die herrschende Minderheit der vergangenen Zeiten, alle die geistlichen und weltlichen Herrn
'nitsamt ihren bezahlten Akademikern (Richter, Chronisten),
au
f deren Konto die barbarische Geschichte der Ketzerverfolgungcn geht, sind genauso tot wie ihre Opfer.
Wir wollen beide, die Ermordeten und ihre Mörder, trotzem wieder zum Reden bringen. Wir leben im Jahrhundert
Cr
Konzentrationslagi
jer. Andersdenkende wurden und werLändern
rüde
behandelt;
.
!m
- • sehr vielen
viviuu
11 aäußerst
uiotioi
iuuc
uciiuuucil
, sie
jrx, wervvvi
en eingesperrt, gefoltert, getötet. Sogar in den Staaten mit
ernokratischer Verfassung und Rechtspflege kann opposilo
nelles Denken für die Betroffenen manchmal recht unangenehm sein. Geheimdienste gibt es überall.
Deshalb wäre es unangebracht, die europäische Ketzerger i c h t e als entlegene Vergangenheit, als erledigte Angelegenheit zu betrachten. Sinnvoller ist es, die alten Nachrichen über die Ketzer und ihre Verfolger als Akten eines Pro?e s ses zu sehen, der keineswegs abgeschlossen ist. Wir sind
nirner noch in ihn verwickelt. Wie ich dazu kam, so zu denen, möchte ich jetzt erzählen.
y l r >i Januar 1968, ich war damals Kaplan, saß ich bei der
orbereitung einer Predigt über den Vers 1 3 des ersten KaP«tels des Johannesevangeliums. Er lautet: “Die nicht aus
e
ni Blut, nicht aus dem Begehren des Mannes, sondern
Us Gott gezeugt sind." Ich war dazu erzogen worden, diesen
atz
asketisch aufzufassen, als Kontra gegen die Fleischeslust.
„ n jenem Nachmittag aber kam mir der Gedanke, diesen
atz
nicht als geschlechtsfeindlichen auszulegen, sondern als
f
lrn
p ilienkritischen. In dem Sinn also, daß all das, was mit der
amilie zusammenhängt, Zeugung und Blutsbande, für die
e
burt aus Gott unerheblich ist.
Dieser Gedanke faszinierte mich. Als Historiker und Soologe wußte ich, wie zentral die familiären Bindungen in
ei
damaligen Menschenwelt gewesen sind. Um sie organisierte s 'cT die Gesellschaft. Wer von der Familie verstoßen wur> war so gut wie verloren. Ich dachte: Wenn es wahr ist,

263

daß im Neuen Testament eine Familienkritik da ist, dann waren die frühen Christen soziale Außenseiter, und Jesus ein gesellschaftlicher Abweichler. Das war zu prüfen. In meinen
weiteren Predigten — sie befaßten sich in einem mehrjährigen Zyklus mit dem Johannesevangelium — wandte ich mich
daher der Stellung Jesu zur Familie zu. Ich stellte seine Kühle
gegenüber dem Verwandtschaftsgeflecht fest. Ich dachte: Der
Mann hatte anderes im Sinn.
Jetzt kam der nächste Schritt. Wenn Jesus gegenüber der
damals wichtigsten gesellschaftlichen Institution, der Familie, eine solche kritische Distanz hielt, wie schaut dann seine
Einstellung zu den anderen Institutionen aus, zur Kirche, zur
politischen Herrschaft?
In beiden Fällen erkannte ich, zunächst aus dem Studium
der Evangelientexte, daß Jesus weder ein Freund des Tempels
und desssen Priesterschaft gewesen ist, noch daß er der politischen Herrschaft fügsam gegenüberstand.
Meine These stand damit fest. Jesus war ein gesellschaftlicher Außenseiter, und zwar gegenüber den politischen und
kulturellen Kräften im allgemeinen, gegenüber der Familie
und den damals üblichen sozialen Hierarchien. Die Fundierung dieser These sah ich in drei historischen Tatsachen: der
Hinrichtung Jesu, der Regelung der Nachfolgefrage nach seinem Tod, der Ausbreitung des Christentums in den unteren
sozialen Schichten.
Am auffälligsten war für mich, daß bei der Regelung der
Nachfolge Jesu die Sippe zurückgedrängt worden ist, konträr zu den entsprechenden Vorgängen nach dem Tod des
Monammed.
Im Jahr 1970 begann ich dann an meinem Jesusbuch zu
schreiben, und im Verlauf der Arbeit fiel mir auch der Titel
ein: Jesus in schlechter Gesellschaft. Die schlechte Gesellschaft, das sind die Verpönten aller Art, die Geringsten der
Brüder, die Ärmsten der Armen, die Narren und Gestrauchelten. In ihnen, nicht in den hohen Herren, begegnet uns
der Heiland. Das war keine besonders originelle These.
Trotzdem begann meine zuständige Kirchenbehörde nervös zu werden. Der Erzbischof von Wien, Kardinal F. König,
schrieb mir nach dem Erscheinen des Buches (1971) einen
Brief, in dem er mich aufforderte, meinen Glauben an die
Gottheit Christi öffentlich sicherzustellen. Zwei Jahre später, nachdem sich zwei theologische Kommissionen mit mei-
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"em Buch befaßt hatten, wurde mir die kirchliche Lehrbefugnis entzogen. Ich durfte ab 1973 weder predigen noch
Vorlesungen an der katholisch-theologischen Fakultät der
Universität Wien halten.
Tatsächlich hatte ich eine für die katholische Kirche gefährliche Lehre vertreten. In meinem Jesusbuch hatte ich die
(begründete) Behauptung aufgestellt, Jesus habe weder eine
Kirche gegründet noch eine Priesterschaft gewollt.
Im Jahr 1976 wurde mir dann die Ausübung meiner pries
terlichen Funktionen untersagt, also die Leitung von Gottesdiensten, das Abnehmen der Beichte, die Spendung der
Taufe.
Damit bin ich bei jenem Lernprozeß angelangt, den ich
aufgrund der Reaktionen einer Kirchenbehörde auf meine
veröffentlichten Gedanken durchmachen durfte. Es kommt
Ja bei uns ziemlich selten vor, daß ein veröffentlichtes Buch
für den Autor direkte (und unangenehme) Konsequenzen
at, in bezug auf seine gesellschaftliche und wirtschaftliche
Jtuation. Bei mir war das der Fall, und so begann ich gründicher als bisher über das Amtliche und sein Wesen nachzusenken.
Ich blieb dabei nicht bei der Kirche stehen. Ich dachte
über Herrschaft nach, in allen ihren Formen, über familiäre
, politische, schulische, wirtschaftliche Herrschaft von Mentehen über Menschen. Ich fragte mich: Wie kann es sein, daß
*c b einen Brief bekomme, mit einem amtlichen Stempel
arauf, und meine eigene Arbeit, meine Studien und so weite1", sind auf einmal nichts mehr wert? Ich fragte mich: Ist
errschaft notwendig?
. Die Antwort, die ich gefunden habe, lautet: Nein, sie ist
techt notwendig, sie ist kontingent. Sie ist zufällig und im
\- r Und illegitim. Sie wirkt durch die Tatsache ihres Bestehens,
as ist alles. Ich nehme sie zur Kenntnis, aber ich verehre sie
nicht.
Ich fragte mich weiter: Warum sind die frühen Christen
v
orn Staat verfolgt worden? Und: Warum haben die Christen,
ajs sie selbet an die Macht gelangt waren, andere Christen als
xs e
- tzer bezeichnet und hingerichtet?
So kam ich an die Ketzergeschichte im christlichen EuroPa. Jesus in schlechter Gesellschaft: In der Gesellschaft der
e
teer. In allen meinen Büchern habe ich der Ketzer gedacht,
We
il ich selber zu einem gemacht wurde.
Heute weiß ich, daß der Ketzername das Resultat eines be-
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hördlichen Terrors ist, eines jahrhundertelang erfolgreich geübten. Die Erinnerung an den Schrecken, der in Ketzerbränden und Hexenjagden, in Gegenreformation und Täuferverfolgung erzeugt worden ist, sitzt uns gewissermaßen in den
Knochen, so sehr, daß wir das Bestehende wichtiger nehmen
als das Wünschbare. Die Ketzer: Das sind für mich erregbare,
lebhafte, mutige, aufrichtige, uneigennützige, entschiedene,
mitunter auch skurrile und verstiegene, besserwisserische und
verbohrte Menschen, die das Wirkliche nicht wichtiger nehmen als das Mögliche. Von der herrschenden Meinung, also
der Meinung der Herrschenden, werden sie ins Abseits der
Außenseiterei gedrängt, schlecht gemacht, verketzert. Ihre
Geschichte ist, auf weite Strecken hin, eine Geschichte der
Besiegten — “gefährdete Fahrt, ein Leiden, Wandern, Irren,
Suchen nach der verborgenen Heimat; voll tragischer Durchstörung, kochend, geborsten von Sprüngen, Ausbrüchen, einsamen Versprechungen, diskontinuierlich geladen mit dem
Gewissen des Lichts.” So hat Ernst Bloch die Sache ausgedrückt, im Jahr 1921, in seinem hinreißenden Buch “Thomas
Münzer" (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1976,
S. 14).
In der Christenbibel, im Hebräerbrief, findet sich eine Passage, die sich in überraschender Weise auf das gleiche Erbe beruft wie Bloch, mit Verwendung desselben Schlüsselwortes:
Heimat.
“Gläubig sind diese alle gestorben, ohne die Verheißung
erlangt zu haben. Sie haben sie von ferne gesehen und begrüßt und haben bekannt, sich auf der Welt als Fremde und
Wanderer zu fühlen. Sie geben zu verstehen, daß sie eine Art
Heimat suchen. Hätten sie jene im Sinn gehabt, aus der sie
weggingen, dann hätten sie ja Gelegenheit gehabt, umzukehren. Nun aber verlangen sie nach einer anderen.” — “Sie
schlossen Löwenrachen, löschten Feuersgewalt, kamen aus
Schwäche wiederum zu Kräften. Frauen erhielten ihre Toten
wieder. Andere wurden auf die Folter gespannt und nahmen
die Freilassung nicht an. Andere mußten Spott und Geißelhiebe und obendrein Bande und Kerker erfahren. Sie wurden
gesteinigt, zersägt, starben den Tod durchs Schwert, zogen in
Verkleidungen umher, darbend, geängstigt, mißhandelt, irrten durch Einöden und Gebirge.” (Hebräerbrief 11, 13-15;
33-37 ; leicht gekürzt.)
Das elfte Kapitel des Hebräerbriefs, aus dem das Zitat
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stammt, gibt eine Reihe von Merkmalen an, durch die sich
gläubige von ungläubigen Menschen unterscheiden:
* Veränderungswille. (Abraham zieht in die Ferne; die
Juden kehren dem Ägyptenland den Rücken.)
* Unzufriedenheit mit dem Bestehenden, als lebenslange
Suche nach der “besseren Heimat".
* Unangepaßtheit an die geltenden Normen, mit den üblichen unangenehmen Konsequenzen.
Die Pointe dabei: Die genannten Merkmale, vom Hebräerbrief zur Kennzeichnung des Glaubens verwendet, treffen
Präzis das Wesen der Ketzer.
1 atsächlich hat das Christentum, diese unter allen imperia, e n Religionsbildungen an Ketzerströmungen reichste Glaue
nsgestalt, selber als Ketzerei begonnen. Von Jesus darf man
nehmen, daß er von den damaligen Behörden als Ketzer erun

den Obrigkeiten im alten Römerreich nicht deshalb verpaßt worden, weil sie die Nächstenliebe übten, sondern weil
Sle
die Legitimität des Kaisers bestritten. Das Schimpfwort,
dem sie deshalb belegt wurden, wirkt auf uns wie ein
Schock:
“Atheisten".
Glaube zur Reichsreligion gemacht worden, und
'-’hristliche
e
rn sogenannten Heidentum ging es an den Kragen. Kaiser
°nstantin, der diesen Prozeß einleitete, ließ im Jahr 325 die
atholischen Bischöfe gratis mit der kaiserlichen Post reisen,
hohe Beamte, zum ersten allgemeinen “Konzil" in Niaia
Manche dieser Bischöfe hatten noch die Narben früherer
Foltern am Leib. Die Herren begannen sofort um den
fehlen Glauben zu streiten. Nach längeren Debatten wurde
der gottlose und perverse Arius” feierlich verflucht, weil er
*.lee Meinung vertreten hatte, der Gottessohn sei ein Geschöpf
alle anderen Menschen. Arius wurde daraufhin vom Kaiin die Verbannung geschickt, die Dekrete gegen seine LehL
Wurden zum Reichsgesetz erklärt.
Nach der letzten Sitzung gab der Kaiser den (rund 220)
‘Schöfen ein gewaltiges Bankett.
500 Jahre lang haben die Kirchenmanager dann gearbeitet,
'brer “Catholica” (= die allgemeine, universelle Reichs, r c be) die passenden Glaubensregeln zu schneidern. Hinter
beute abstrus anmutenden Kämpfen um die korrekte Be-
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Schreibung der Verhältnisse innerhalb der allerheiligsten Dreifaltigkeit, wobei Dutzende “Irrlehren" aussortiert wurden,
standen selbstverständlich ganz handfeste wirtschaftspolitische Interessen. Zum Beispiel: Der erbitterte Streit um die
Frage, ob Göttlichkeit und Menschenwesen in Christus trennbare Bestimmungen seien oder nicht, wie er im fünften und
sechsten Jahrhundert tobte (es gab Todesurteile), war der
ideologische Ausdruck der Auseinandersetzung zwischen aristokratischen Gutsherren und städtischem Gewerbe. Die
Großgrundbesitzer bewirtschafteten ihre Latifundien mit
Sklavenheeren. Dementsprechend sagte ihnen die Lehre, das
Menschenwesen sei gleichbedeutend mit “Sklavengestalt"
(forma servi), scharf geschieden vom würdigen Status des
göttlichen Herren (forma dei), gar sehr zu. Dies umso mehr,
als die damaligen Sklaven bereits begriffen hatten, daß sie in
den Klöstern weitaus bekömmlicher leben gönnten als unter
der Knute der Gutsherren, und in Scharen zu den Mönchen
entliefen. Die Gegenpartei, deren Trägerschicht unter den
Vertretern des kleinen Handels, den Handwerkern und Lohnarbeitern in den Städten zu suchen ist, hielt sich an eine
Theologie, welche die fundamentale Ununterscheidbarkeit
göttlicher und menschlicher Attribute in der exemplarischen
Christusgestalt behauptete. Das radikaldemokratische Licht,
das von einem derart aufgefaßten Heiland auf das Selbstbewußtsein der kleinen Leute fiel und ihnen, als aufkeimendes
Gleichheitspostulat, die Gottebenbildlichkeit attestierte, wurde dann auch als gefährlicher Trug in feierlichen Kirchenversammlungen verurteilt, wobei der Kaiser dafür Sorge trug,
daß die ihm ergebenen Bischöfe in der Mehrheit waren (vgl.
Michael Wolff, Geschichte der Impetustheorie, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main, 1978, S. 87-121). Strafbestimmungen gegen “Häretiker" (= Irrlehrer, Ketzer) gab es seit
dem (getauften) Kaiser Theodosios I (379-395). Wir dürfen
sie, nach dem Gesagten und zur ersten Orientierung, als Maßnahme der ruling dass von damals gegen die mannigfaltigen
Aspirationen des Niedervolkes interpretieren. (Die Bischöfe gehörten zur Herrenklasse.) Der Philosoph .Karl Jaspers (gest.
1969) hat, im Blick auf die schließlich erreichte Einheit der
frühmittelalterlichen Kirche, die Sentenz gefunden: “Das
Ganze erscheint im historischen Rückblick wie ein Plan, den
doch niemand gehabt hat." (Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, Piper Verlag, München, 1962, S. 81.)

Wahr bleibt aber auch, daß die Aktionen der Ketzermaher und Dogmenbastler allemal herrschaftlich gefärbt und
damit keineswegs planlos waren. Was sie allerdings nie vermochten, war die völlige Annullierung des in der Bibel pochenden Hungers nach Gerechtigkeit. Immer wieder gab es
Grübler, Neugierige, Widerspenstige, die den Worten der
Priester nicht so recht trauten und selber zur Bibel griffen
'was für die sogenannten Laien gute tausend Jahre hindurch
c n
* umständliches und gefährliches Unternehmen war). Und
dle
dabei auf Sätze stießen, die sich mit dem Pharaonenwe
sen der etablierten Kirche so gar nicht vertragen mochten.
u
m Beispiel: “Ihr sollt überhaupt nicht schwören!"
Auf diese Weisung des Christus, niedergeschrieben im
'vangelium (Matthäus 5, 34), haben sich ketzerische Eidesyervveigerer in erstaunlicher Einmütigkeit und Kontinuität
m>mer wieder berufen und damit gegen die Verwendung des
ottesnamens zur Legitimierung politischer Gewalt protestiert.
Sie taten dies nicht deshalb, weil sie unter Langeweile litter
>, sondern weil sie unterdrückt waren.
Damit haben wir, gesellschaftswissenschaftlich, den
chlüssel zum aneignenden Verständnis der Ketzer. “Legiti’ Rätskonflikte nehmen in traditionellen Gesellschaften tyPl s cherweise die Gestalt von prophetischen und messianis
hen Bewegungen an. Diese wenden sich jeweils gegen die
o
‘fizielle Version einer religiösen Lehre, die den Staat oder
eine Priesterschaft, die Kirche oder eine Kolonialherrschaft
le
ßitimieren; dabei appellieren die Aufständischen an den ursprünglichen Gehalt der Lehre. Beispiele sind die Propheten. e w egungen in Israel, die Verbreitung des Urchristentums
m römischen Reich, die häretischen Bewegungen des Mitylalters bis hin zu den Bauernkriegen, aber auch die messia'-schen, millenarischen Bewegungen unter den Eingeborenen
, die den Kolonialherren die eigene Religion entwenden,
sie legitimationskritisch gegen sie zu wenden.” (Jürgen
abermas, Zur Rekonstruktion des Historischen MaterialisntlUs
> Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,, 1976, S. 274)
Wichtig
dabei ist, daß die bloß aufbegehrende Revolte erst
Ur
ch das Hinzutreten des Ketzerprogramms prinzipiell zu
' v erden imstande war: “Im europäischen Mittelalter sind Reten
von Bauern, Gesellen, Stadtgemeinden weit verbrei-
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nicht; dies geschieht aber häufig dann, wenn sie mit häretischen Bewegungen sich verbinden. Beispiele sind etwa die
Brüder und Schwestern vom Heiligen Geist, eine pantheistische Sekte, die sich um 1300 an beiden Seiten des Niederrheins entfaltete, oder das Wirken radikaler Franziskaner
in oberitalienischen Städten des 14. Jahrhunderts. Die
Bauernkriege sind nur das letzte bedeutende Glied in einer
langen Kette von häretisch begründeten und sozial motivierten Aufstandsbewegungen. ” (Habermas am angeführten Ort,
S. 275)
Die Kette des ketzerischen Widerstands ist in der Tat lang.
Ein Überblick wird nützlich sein.
Um dabei nicht ins Uferlose zu geraten (auch das Judentum, auch der Islam haben Ketzer hervorgebracht), werden
wir uns mit einer Skizze des Ketzertums im christlichen
Europa begnügen, in der Zeit zwischen 1150 und 1650.
In diesen 500 Jahren formierte sich, als totale Institution,
der heute voll ausgebildete Staat unserer Ära. Seine Heraufkunft und Tatsächlichkeit möchte sich uns, in den Geschichtsbüchern und sozusagen im Rückblick, als entwicklungslogische Notwendigkeit aufdrängen, damit wir mit ihm
einverstanden und zufrieden sind. Im Gegensatz zu dieser Art
Geschichtsbetrachtung kann die Inspektion der Ketzergeschichte eine Perspektive herstellen, die ausnahmsweise nicht
vom Standpunkt des Siegers, sondern von dem des Besiegten
aus anvisiert wird.
Die erste Nachricht von einer organisierten Gegenkirche,
die sich weithin verbreitete, angeblich vom Balkan her,
stammt aus dem Jahr 1143. (Herbert Grundmann, Ketzergeschichte des Mittelalters, in: Die Kirche in ihrer Geschichte,
Bd. 2, Lieferung G, Vanclenhoeck & Ruprecht, Göttingen,
1967, Bd. 2, S. 22.) In Köln, bald darauf in Lüttich und im französischen Perigord hatten die kirchlichen Behörden Männer
und Frauen verhört, deren Glaubensgedanken sich in bislang
unerhörter Weise vom geregelten Kanon des Frommseins abhoben. Noch hatten sie keinen Namen.
Dieser taucht 2 0 Jahre später auf, in den Schriften des gelehrten Mönches und späteren Abtes Ekbert und denen des
Bischofs von Cambrai, Nicolas. Beide berichten, daß der neue
Name für die Irrgläubigen vom Volk geprägt worden sei, im
damaligen Deutschen. Ekbert, der eine etymologische Verbindung zu einer Häresie der christlichen Antike herstellen
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Wollte, schrieb “Katharer". Nicolas dagegen schrieb “Katter
, und er wußte auch, daß dieser Spitzname von den “katten
kam, wie man damals (und im Niederdeutschen bis heute) die Katzen nannte. Diese armen Geschöpfe galten den
lenschen
in Nordeuropa als Teufelsgetier schlechthin; in
ar
is beispielsweise gab es regelmäßige Katzenverbrennungen,
yor der Kirche Notre Dame, zum Vergnügen der Bevölkerung.
arnit haben wir, nach dieser plausiblen Lesart, die Herkunft
“es Wortes “Ketzer”. (Ich folge hier den Ausführungen von
Jean Duvernoy, Le Catharisme, Bd. 1, Toulouse, 1976,
S
- 302-304)
Um das Jahr 1200 hatte sich die neue Bewegung über ganz
Ur
opa ausgedehnt. Die größte Dichte erreichte sie in den damals volkreichsten und wirtschaftlich fortgeschrittensten Gegenden — im Languedoc und der Provence, in der Lombardei,
! n Flandern und dem Rheinland; in Südfrankreich konstitut n s e s
A|Ibi
°g ar sechs
Bistümer,
der Hauptort
war “Albigendie Stadt
—' weshalb
man die
Neugläubigen
dort auch
Ser

" nannte.
Gegen diese durchaus gutartigen Leute — sie selber nann-'n sich einfach “Christen” — setzte sich ab 1209 die päpstli? . Mordmaschine in Bewegung, als erster Kreuzzug in der
lr
chengeschichte, der gegen Christenmenschen geführt wure
- Nach 20 Jahren waren die südfranzösischen Ketzer ausger
°ttet. Kaiser und Papst erließen Ketzergesetze, mit dem Tod
a
m Scheiterhaufen als barbarisches Novum, und die heilige
n
quisition begann ihre Arbeit aufzunehmen, in ganz Europa.
Fin anderer Christenverein, doktrinär grundverschieden
V n
°
den Kattern/Katharern, war ebenfalls als irrgläubig einges
uft worden: die sogenannten “Waldenser”, die es bis heute
P *> als reformierte Minderheit im nominell katholischen Ita*en. Die Waldenser hatten sich in den siebziger Jahren des
. Jahrhunderts in Lyon formiert, als Laienverband, der arm
Vle
der Heiland leben und das lautere Evangelium predigen
Rollte. Ihr Zusammenhalt, mit ausgebildetem Reglement im
ns
pirativen Verhalten und Gemeinden in ganz Europa, erv°
‘es sich stärker als die Inquisition und überdauerte sogar
er
> Terror der Gegenreformation.
, Kaum waren die Katter/Katharer von den kirchlichen Be° r den ausgemerzt, machte eine neue und ebenfalls überre°J°nale Bewegung von sich reden. Ihre Anfänge hatte sie in
° r<ifrankreich und den niederrheinischen Gegenden, und
l<
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die Mitte des 13. Jahrhunderts sieht sie bereits in Italien und
Südfrankreich. Im Volk nannte man sie mit allerlei Namen:
Beginen, Begarden, Bizoken, Papelarden. (Die Herkunft dieser Bezeichnungen ist unklar.) Ausgehend von der Initiative
lediger Wollarbeiter und Weber in den Niederlanden, in Gemeinschaftshäusern zusammenzuleben und gemeinsam zu
produzieren, wurde die Idee auch von vielen lohnabhängigen
Frauen aufgegriffen, die sich gegen die brutale Arbeitsplatzpolitik der damals stark expandierenden Wollindustrie schützen wollten. Nicht alle diese Männer und Frauen blieben seßhaft; viele wanderten in kleinen Gruppen durchs Land, verbreiteten neue Gedanken, lasen Bibelübersetzungen und kritisierten den Klerus. Tatsächlich waren die im Textilgewerbe
arbeitenden Menschen das unruhigste Ferment im erwachenden Niedervolk des hohen Mittelalters. Vom Zettel des Webstuhls stammt die sprachliche Wendung vom “Anzetteln"
einer Revolte. (Karl Kautsky, Vorläufer des neueren Sozialismus, Bd. 1, J.H.W. Dietz, Berlin, 1976, S. 146-160) Zu den
radikalen Franziskanern (“Spiritualen", “Fratizellen", “Apostoliker”) fühlten sich nicht wenige Beginen/Begarden hingezogen. Diese Mischung war explosiv genug, sie hat mitunter
bis zur offenen Insurrektion geführt, wie beispielsweise anno
1307 im Piemont, wo ein gewisser Fra Dolcino 5000 Mann
auf die Beine gebracht hatte.
Besonders verdächtig für die Behörden wurde ein Lebensprogramm, das unter deutschen Beginen/Begarden viel Anhängerschaft hatte: der “Freie Geist". Als emphatisches Streben nach Sündlosigkeit und Erlöstsein im Diesseits, ohne
kirchliche, dogmatische und moralische Konventionen, unter
Berufung auf das sozusagen anarchische Brausen des göttlichen Geistes, hat diese subversive Mystik bis ins 16. Jahrhundert geblüht. Der Maler Hieronymus Bosch (gest. 1516) war
von ihr beeinflußt, und noch 1545 sah sich der gewaltige
Calvin persönlich genötigt, ein Traktat gegen sie loszulassen. Die Bezeichnung “Libertins”, die er gegen ihre Anhänger
gebraucht, hat sich bis ins 19. Jahrhundert gehalten, als Bezeichnung für aufgeklärt-freisinnige Menschen mit einer Neigung zu lockeren Sitten. (Norman Cohn, Das Ringen um das
Tausendjährige Reich, Francke Verlag, Bern, 1961, S. 135174)
Schärfere Töne, mit klar polit-ökonomischer Grundierung,
wurden im Böhmen des 15. Jahrhunderts angeschlagen. Dort
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war das halbe Land kirchlicher Besitz, der hohe Klerus setzte
ch vorwiegend aus Deutschen zusammen — was den Tschechen ein Dorn im Auge war. Einheimische Reformprediger
arten in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bereits zu
begonnen, was dann der Prager Theologe Jan
ormulieren
u
s ab 1400 als fundiertes Programm unter die Leute brachte
; gestützt auf die Schriften des Engländers Wiclif. Hus
rc
>ste, mit einem kaiserlichen Schutzbrief im Gepäck, 1414
nach Konstanz, zum Konzil, wo er alsbald verhaftet und am
■ Juli 1415 öffentlich verbrannt wurde. Am 30. Juli stand
ra
g in Aufruhr, und bald danach wurden im ganzen Land
lr
chen und Klöster geplündert. Kaiser und Papst griffen
arauf zum bewährten Mittel eines Kreuzzugs gegen Böhrnen
, aber die Hussiten hatten neben Gott auch noch Waffen
Und professionell hervorragende Kommandanten auf ihrer
eite
> weshalb die ketzerische Sache erfolgreich blieb, und
*War 200 Jahre hindurch. Bis heute erinnert die Stadt Tabor
111
Böhmen an den Versuch radikaler Hussiten, dort das urristliche Prinzip Gemeineigentum in die Praxis überzufühS1

Der Ketzerprozeß gegen Martin Luther (das Urteil wurde
,.~0 erlassen) markiert eine definitive Wende in der europäischen Ketzergeschichte. Die beginnende Ära der Reforma’°a n hat aus diversen Ketzervereinen etablierte Kirchen gecht, die den päpstlichen Bannflüchen Trotz bieten konnen
> mit der militärischen Hilfe von Landesfürsten und reich
k e Wordenen Städten, denen die katholisch-feudale Renten!rts
chaft schon lang im Wege gestanden hatte.
Die Mehrzahl der Unzufriedenen hatte damit zwar einen
e en
Glauben, aber keineswegs eine wirtschaftliche Besserh i . £ erre icht. Am deutlichsten zeigte sich dieser Sachver*m "Großen Bauernkrieg” des Jahres 1525, mit Thomas
untzer als dem ersten christlichen Theologen der revolutioare
n Befreiung.
fjjrr as Scheitern der Bauernerhebung fror die Agrarpolitik
400 Jahre ein und hat dem absolutistischen Fürstenstaat
r
beginnenden Neuzeit den Weg geebnet. Vor diesem Hint
r
grund ist es verständlich, warum in der Folgezeit das Ketrwesen sich weiterhin kräftig geregt hat, hauptsächlich in
n
evangelisch gewordenen Ländern Europas.
In diesem Zusammenhang ist vor allem der Täufer (“Wie•täufer", “Anabaptisten”) zu gedenken. Ihren Namen hat-
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te die neue Bewegung, deren Anhänger sich aus Bauern und
Handwerkern zusammensetzten, von der strikten Ablehnung
der Kindertaufe. Obwohl ursprünglich friedliebend eingestellt, wurden die Täufer von den durch die Bauernerhebung
nervös gemachten Behörden rabiat verfolgt und zu Tausenden hingerichtet. Das wiederum führte zu ihrer Radikalisierung insbesondere in Nordwestdeutschland und zur denkwürdigen Täufergemeinde zu Münster 1534/35. (Horst Karasek,
Die Kommune der Wiedertäufer, Verlag Wagenbach, Berlin,
1977)
Die Vergeltungsschläge der Fürsten waren von äußerster
Grausamkeit diktiert, bis heute hängen die drei eisernen Käfige, in denen man die Leichen der zu Tode gefolterten Täuferführer zur Schau stellte, am Lambertiturm in Münster.
Die Wege, auf denen die Täuferprinzipien trotz aller Repression schließlich in die Virginia Bill of Rights (1776), das
Virginia Statute of Religious Liberty (1785) und die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika (1787) gelangten,
führten über Holland und England. Insbesondere war es die
Revolution in England unter Cromwell, die in den Jahren
1640-1660 zu einer Explosion nonkonformistischer Gruppenbildungen führte. (Ein damaliger Chronist zählte 199
neue Sekten.) In diesen heute eher absonderlich anmutenden
Konventikeln wurden in Alltagspraxis und Gemeindeverfassung jene Grundsätze eingeübt, ohne die keine Errungenschaft neuzeitlicher Demokratie denkbar wäre. Von der Aneignung der Bibel durch persönliche Lektüre und der Weitergabe des Gefundenen in freier Rede vor einer Versammlung
gleichberechtigter Menschen war es nicht weit zur Forderung nach dem allgemeinen Wahlrecht und der Trennung von
Kirche und Staat. (Rufus M. Jones, Mysticism and Democracy in the English Commonwealth, Octagon Books, New
York, 1965)
Mit Cromwell geht die klassische Epoche der europäischen
Ketzergeschichte, als Ineinander von Religion und Revolte,
zu Ende. Die Heraufkunft der politischen Parteien, die Toleranzpatente und die Einführung der allgemeinen Schulpflicht
haben die bürgerliche Religion in jene eigentümlich entrückte
Sphäre verwiesen, in der sie sich bis heute befindet.
Ab 1700 begannen dann umfängliche “Ketzerhistorien”
zu erscheinen, in denen ein nach innen gekehrtes Christentum sich seines ketzerischen Erbes versichern wollte. (Gott-
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Wed Arnold, Joh. Lorenz v. Mosheim, Ch.W.F. Walch, J.C.
u
esslin). Das Motto dazu hatte bereits Sebastian Franck
Ißest. 1542) geliefert: “Der Sieg ist bei den Überwundenen.”
.. Heute sehen wir klarer. Wenn wir nach einer gesellschaft!.l s e n Schicht Ausschau halten, die wie keine andere dazu
Poniert war, ketzerische Gedanken zuerst zu denken, zu
ormulieren
und zu propagieren, dann geraten wir unweigerc
* h an das Kleinbürgertum aller Zeiten und den in seinem
,. C) ß gedeihenden Intellektualismus. Dieser war, als wirk•l c " s Novum, zuerst im Judentum entstanden und von da
ns f
f ühe Christentum eingedrungen. (Max Weber, Wirtschaft
Und Gesellschaft, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1976, S. 308-311)
lc
ht der von sozial und ökonomisch versorgten Klassen gea
gene Intellektualismus der apolitischen Adligen und Rent” e.r ’ der Beamten, der kirchlichen, klösterlichen oder akade’schen Pfründner ist hier gemeint, sondern der proleta01
de Intellektualismus aller nicht zu den privilegierten
yuchten gehörigen Schriftkundigen, der Elementarlehrer
Art ’ der wandernden Sänger und Vorleser, Rezitatoren
Pd Erzähler. Hierher gehört auch die autodidaktische Ineauigenz der am Rande des Existenzminimums lebenden
ern und Lohnarbeiter, Kleinhandwerkerund Hebammen.
Nach Hitler, der ein typischer Vertreter des autodidaktichen Kleinbürgerintellektualismus war, fällt es schwer, das
etZer
' und Sektenwesen ohne tiefes Mißtrauen zu betracht
g n - Nur ein genauer Blick auf die soziale Lage der jeweiligen
ev
ölkerungsgruppen, die sich von bestimmten Ketzereien
gesprochen fühlen, wird uns vor der Falle der romantisieren Ideengeschichte bewahren.
,.e la as deutlichste Beispiel für eine derartige Analyse bieten
bereits kurz erwähnten Textilarbeiter, die vom 11. bis
18. Jahrhundert sich dem Ketzerwesen zugeneigt haben,
fischen England und Schlesien. Auch die Rolle des “Pariaj?le bektuellen” (der Ausdruck stammt von Max Weber) als
• e ‘lem Agitator in einer sozial unterdrückten Klasse stellt
ch i m Tuchgewerbe am reinsten dar, exemplarisch in der
, a dt Zwickau des Jahres 1520, als Thomas Müntzer dort
n,:r
af und unter den Webern einen rasch entflammbaren
g hang fand. (Werner Stark, The Sociology of Religion,
,!?• 2: Sectarian Religion, Routledge and Kegan, London,
967
. S. 6-12)
Zweifellos waren, im mittelalterlichen und frühzeitlichen
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Europa, die Bauern und das städtische Proletariat die wichtigsten Klassen, in denen Ketzergedanken explosiv werden
konnten. Seither haben in den Industrieländern die Programme der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts die Funktion
der alten Ketzergedanken im Proletariat übernommen, mit
vorwiegend antireligiöser Tendenz, bis hin zur heute herrschenden Gleichgültigkeit gegenüber religiösen und somit
auch ketzerischen Inhalten in der Arbeiterschaft. (Die tendenziell konservative Interessenlage der Bauern in den Industrieländern immunisiert sie von vornherein gegen das ketzerische Erbe.)
Das macht: Interesse für Ketzerwesen und Dissidententum, oppositionelles Denken und Nonkonformismus ist in
unseren Breiten heute keine Sache der Bauern und Arbeiter
mehr; empfänglich für diese Inhalte sind vielmehr Schüler
und Studenten, Sozialarbeiter und Lehrer, sowie Teile jenes
breiten beruflichen Spektrums, das man vage als (neue) Mittelschicht bezeichnet und von dem man, trotz mancher Untersuchungen, recht wenig weiß.
“Du bist eben ein Oppositioneller!" Die das zu mir sagte,
ist eine befreundete Hochschulassistentin hier in Wien, und
ich habe keine Veranlassung, ihr zu widersprechen. Vielleicht
bin ich, umgeben von der schier allmächtigen Penetranz der
Konzernkultur, ein Anachronismus. Vielleicht bin ich ein
Farbklecks, den sich die Branche, in der ich beschäftigt bin,
ab und zu leisten kann. Vielleicht bin ich ein Gekränkter, der
einer schönen Sache sich anschließen wollte und von ihr enttäuscht wurde. Vielleicht bin ich, mit all meinen Skrupeln, in
den Äugen angepaßter Menschen nur ein Störenfried und
Nestbeschmutzer.
Aber: Solange meine Gedanken veröffentlicht werden,
darf ich annehmen, daß sie nicht nur meine eigenen sind.
Adolf Holl
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Jhrg. 1944, geboren und aufgewachsen in Franken, lebt
Oberrhein.
?1It Frau, Kindern und Tieren am südlichen Oberrhein,
chriftsteller und Radiojournalist. Wichtige Erlebnisse,
«eisen und Arbeiten:
66 68

' 4 ’ Dt.Studentenrevolte
Bauernkrieg; ökologischer Widerstand in Wyhl,
.
Marckolsheim.
i o 75 Regionalismus, Occitanien, Korsika, Wales usw.
,
Salpeterer-,die Kelten kommen zurück.
0 Kaukasien; Paracelsus oder Die Milchstraße geht
]Q

1981 durch
den Bauch.Pfad beginnt im Straßburger MünDer mystische
ster.

Thomas Lehner
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pheus — gelang es, die Bewegung der Schlange anzuhalen. In diesem Moment stand die Welt still, denn Raum und

Vom BeginnStellen wir uns vor, wie alles begann. Die Familie, die
Sippe, der Stamm bewegte sich durch die Flur. Aber nicht
das Wild oder die wilden eßbaren Pflanzen bestimmten den
Weg, den die Menschen nahmen. Sie folgten der unsichtbaren
Fährte, die die Schlange hinterließ. Ja, die Schlange. Die
Schlange oder später: der Drachen symbolisiert den Geist der
Erde. Seine Fährte nicht zu verlieren, darauf waren alle Sinne
des Stammes gerichtet. Die dauernde Bewegung hielt die Sinne scharf. Schier alles in der belebten und unbelebten Natur
konnte Wegweiser sein: Das Flüstern des Windes in den Zweigen der Bäume, die Gestalt der Hügel, die Schreie der Vögel,
die unsichtbaren Erdströmungen, der Duft des Waldes, das
Blut der Frauen, der Lauf der Wandelsterne, die Phasen des
Mondes, die Formen der Felsen, nichts, keine Information
war unwichtig, alles hatte Bedeutung, denn alle Dinge der
Schöpfung, selbst die Mineralien, zeugten von der Kraft des
Erdgeistes, der die Seele der Dinge war, die eigentliche Erde,
deren Physik nur Symbol ihrer selbst war.
Wer sich auf Reisen selber beobachtet, merkt eine Gespanntheit der Sinne, gesteigerte Sensibilität, ertappt sich
beim Versuch, über Verlauf und Glück der Reise anhand
scheinbar belangloser Ereignisse zu orakeln, seinen verborgenen sechsten Sinn zu befragen.
Tatsächlich ist das Orakel aus der Notwendigkeit entstanden, den richtigen Weg zu finden — zur rechten Zeit,
denn die Erdschlange ringelte sich fortwährend weiter, ruhte
niemals.
Das heißt, der Magie des geistigen Führers, Medizinmanns,
Druiden — hin und wieder eines begnadeten Barden, eines
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7 i l l e ' e n *n sich zusammen. Vergangenheit, Gegenwart und
kunft verschmolzen miteinander, die Voraussetzung für
fophetie und Zauber waren gegeben.
Woher stammte dieser Zauber? Woher wußten die Schaancn
davon, daß sie die Formeln sorgsam hüteten und nur
ausgewählte Personen Weitergaben, über Jahrtausende hin’g gehütete Geheimnisse, deren theoretische Grundlagen
e te w e c
' d r im Mittelpunkt wissenschaftlichen Interesses
st V
C en
,, - S° schreibt der Tiefenpsychologe C.G. Jung:
h a n ’" es . s c heint, als o b Raum und Zeit in einem Zusammeng mit psychischen Bedingungen stünden, oder als o b sie
a
gar nicht existierten und nur durch das BeWu
ßtsein ‘gesetzt’ wären.
Un
d e *t s *n d *n der ursprünglichen Anschauung
(d k
s jn j ‘ °ei den Primitiven) eine höchst zweifelhafte Sache. Sie
„ r -rf e r s t im Laufe der geistigen Entwicklung zu ‘festen’ Besu n gC” geworden, und zwar durch die Einführung der Mes-

C-G. Jung spricht von dem, was Don Juan, der Yaqui-Zaubei Castaneda, die Beschreibung der Welt nennt. Die
11
® ' n d e n Naturwissenschaften stellt eine verbesserte
hes
t e r : C,. r e ’h u n g der materiellen Welt dar und festigt diese mae
Welt damit, so daß sie als die einzig objektive, exist
l

ersc
heint — was nicht meßbar ist, existiert nicht,
laut 6
e ne welt
hi n akzeptierte Folgerung, die den Absolutheits’' '
bild a n s Pr u c h des modernen, naturwissenschaftlichen Weltde>n S begründet. Freilich ist dieses Weltbild an seinen Räns
elb Ijn .Iner s e h r unscharf gewesen: Einstein hat es über sich
lativi a•1 , n a un s ’n eine neue logische Qualität getrieben, die Re* der das Maß seine quasi göttliche Kraft verliert.
Dj„
Teilchen nach, die Phantomen
gle ic h ementarphysik
n
' bind es fragt sich, ob nicht die Mühe umsonst ist.
Cq
Gehe j Un ® hrt fort in der Beschreibung dessen, was das
Will 1711115 der Medizinmänner, der Druiden, wenn man so
ausmacht:
als | n S ' c b bestehen Raum und Zeit aus nichts. Sie gehen
yPo s t a s ieer te Begriffe erst aus der diskriminierenden —
also Un,:ersc
h idenden ( Anm. d. Autors) — Tätigkeit des BeWu(jt.
el. Aut*'15 berv °r--- Sie sind daher - Raum und Zeit (Anm.
°rs) — wesentlich psychischen Ursprungs... Sind aber
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Raum und Zeit durch die Verstandesnotwendigkeiten des
Beobachters erzeugte, anscheinende Eigenschaften bewegter
Körper, dann ist ihre Relativierung durch eine psychische Bedingung auf alle Fälle kein Wunder mehr, sondern liegt im
Bereiche der Möglichkeit." (Naturerklärung und Psyche,
S. 20).
Natürlich klingt das alles recht kompliziert, muß es auch,
denn Magie ist keine Sache der Formulierung, sondern der
Tat, der Praxis. Benutzen wir die Metapher des Weges. Einer,
der seines Weges geht, dem erscheint es, als bewege sich die
Welt um ihn. In der Tat läßt es sich nicht zweifelsfrei sagen,
ob sich die Welt um ihn oder er bewegt, weil der Wanderer
und der Weg relativ zueinander sind. Mit einem simplen Trick
erreicht der Wanderer indes, daß die Welt, durch die er schreitet, bzw. die an ihm vorüberzieht, in ihrer Bewegung anhält:
Er braucht nur stehen zu bleiben, schon hält die Welt inne.
Er kann seine Umgebung in Ruhe betrachten, sich orientieren.
Genau das muß am Beginn geschehen sein, als die Menschen auf den Spuren des Erdgeistes wanderten.
Mithilfe von Kräutern, Pilzen, sonstigen Rauschmitteln,
meditativer Versenkung, kultischer Malerei etc. gelang es den
Führern des Stammes, ihr alltägliches Bild von der Welt zu
verwischen, so daß dahinter der Beginn, der Ursprung, das
Ziel, Ende — Geburt und Tod in einem, sichtbar wurden.
Daß sie dabei in die Nähe des Todes gerieten, erklärt sich aus
der Schwierigkeit, aus jener Nullwelt wieder aufzutauchen,
ohne Schaden an der Seele zu nehmen. Orpheus konnte ein
Lied da$on singen.
Seine Methode, die Welt anzuhalten, war der Gesang.
Doch die Mittel der Magie sind ohne Zahl, ohne Glauben
freilich sind sie wertloser Plunder. Der Glaube, der Berge
versetzen kann, macht sie lebendig, lebendig wie die Erde
selbst.
“Bevor die Zivilisation einsetzte, ist die Erde eine universale Gottheit", schreibt John Micheli in seinem glänzenden
Essay “The Earth Spiriti its Ways, Shrines and Mysteries”.
“Nicht die materielle Erde ist gemeint”, fährt er fort, “sondern der Geist, der, wie die alten Philosophen meinen, ein
ein lebendiges Wesen ist: ein weibliches, denn es empfängt
seine Macht von der Sonne, wird von ihr beseelt und befruchtet. Der Körper der Erde ist, wie der Körper des Men-
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en, vergänglich und veränderbar, doch ihr Geist ist unvererlich und deshalb ist die essentielle Natur dieses Planeten
spirituell."
den? ClChe Gesellschaft ist nun aus diesem Glauben entstan-

n

ich ein Kelte wäre...

könnte ich euch das erklären, wenn ich ein Kelte
Wär
auc
Ware
h gezwungen, erst einmal eure Kultur
Zu C u
jc h dieren, um eure Gedankengänge kennenzulernen, damit
gieße na n n ..U n s e r e Logik, unsere Beschreibung der Welt hineinkönnte, damit sie durch die Adern, die Nervenstränge
?lJ
C
• dränge. Aber ihr würdet diese Logik erst bemerken,
Wenn le
? e u ren Kopf erreicht hat. Dort prallt sie an eurer BeScl
ga n ? 3 U n g der Welt ab. Es wäre anders, wenn ihr mit dem
[e n Z c n Körper wahrnehmen könntet, mit einem Wort: fühTemperatur, Stimmung, alle Eindrücke des Wetters,
des
l c lts
Haut * > der Pflanzen um mich herum nehme ich durch die
der waaUu*' $*e bilden meine Beschreibung der Welt, die mit
verw ' 'nehmung nicht aufhört, sondern sich in Ausdruck
len ,aCns de lt> wenn ich meinen Körper bemale mit den Symboirrj ,. hebens, wenn ich tanze, mich bewege in der Zeit und
u
Se w 'ß> dauernd mein Leben aufs Spiel zu setzen
nd
kst S1Ce l t ’ n ' e m a ’s aufhören zu können mit diesem Tanz, der
.’ Denn nur so, fühle ich, reichen meine Arme und Beine
heit G l n Kopf, meine Hände gleichzeitig in die VergangenUrn U n d Ankunft, gelingt es mir, die Welten zu berühren, die
TOc] tn .l c j’ herum sind. Wenn ich eine verliere, droht mir der
ejf
isti C" bj n der Zusammenhang der Welten, durch mich
Wepu e r e n s ’e u n d ich bin, weil sie da sind. Sobald meine Bedes j-n g,eesr a hmt, flackern die Lichter der Welten, die Brise
'vie e r , i lischt auf. Und ich beginne zu singen. Töne sind
Be r QL ' hrungen, sie halten die Welten am Leben durch die
des Liedes. Von Anbeginn haben wir die Welten
erhal/e1111
unsere Bewegung. Hätten wir ein einziges Mal
n U r ■n nne durch
e
KO pf 8 halten, wäre uns tatsächlich der Himmel auf den
getan ®e frden. Darum haben wir bis zur Erschöpfung weiter> sind bis in die fernsten Femen gezogen, um nicht
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innezuhalten. Gewiß, wir mußten Atem schöpfen und da und
dort bleiben, aber da haben wir aus unserer Poesie eine Säule
gemacht, aus Eicheln Eichen wachsen lassen, die den Himmel
für uns trugen, Bäume des Lebens.
Ihr lacht. Ich weiß: Ihr glaubt nicht an die Macht der
Poesie, die Bäume des Lebens schafft. Und doch war die Poesie unsere größte Entdeckung, das Lebenselixier unserer Kultur. Mit ihrer Hilfe halten wir die Welten bis heute zusammen. Und ihr seid unsere Sänger, auch wenn euch das nicht
bewußt ist.
Ihr laßt uns über Zeit und Raum hinwegschreiten, gebt
uns Raum in euren Gehirnzellen, sendet die Odyssee auf unsichtbaren, lichtschnellen Strömen um den Globus und ins
Weltall hinaus. Tausendfach variiert ihr die Welt unserer Helden. Ihre Taten befeuern eure Lebensenergie, was immer
ihr unternehmt. Weiter als unsere Sänger je rufen konnten,
schallt unsere Botschaft in eurer Zivilisation. Aber wo ist
eure Antwort? Wir hören kein Echo von euch, ihr vermittelt
nur, fächert auf, mediatisiert unseren Stoff, vertreibt und verteilt ihn. Ihr wißt davon, aber ihr erfahrt nicht. Ihr wißt, daß
ihr in dieser Art “mit der Vergangenheit verknüpft seid, mit
all euren Zellen verwoben seid in dieses außerordentliche
Gewebe mit seinen zwei Milliarden Jahre langen Fasern der
Biosphäre, in dieses Gewebe, das sich mit der Zeit entfaltet,
entwickelt und heute den ganzen Planeten bedeckt” (Henri
Prat), bedeckt hat, bedecken wird. Ihr wißt das, aber ihr erfahrt es nicht am eigenen Leib, sondern durch Medien, aus
der Schrift, aus Bildern, nicht durch euch selbst. Ihr habt
euren Körper an eure Zivilisation verkauft. Eure Poesie sind
die Maschinen, durch die ihr lebt und die schon ohne euch zu
leben beginnen. Der Mythos ist der Anfang der Welt, die
sonst keinen Anfang hätte. Das ist unsere Antwort auf eure
Frage:
“Wie ist die innerste Struktur dieses Gewebes aus lebender Materie beschaffen, durch das jede einzelne unserer Zellen mit dem ersten Protoplasmatröpfchen in Verbindung
steht, das auf der Erde erschienen ist?" (Henri Prat)
Ohne unsere Poesie hättet ihr diese Frage nie stellen können. Ohne Poesie werdet ihr sie nicht beantworten. Wissen
ist nichts, Wissen schafft nichts. Tun ist alles, Handeln schafft
die Welten, weil Handeln Bewegung ist und Bewegung ist die
Ursache für Raum und Zeit, aus denen die Welten gemacht
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CWc un
Eine ,?,
S l n 8e *s t Leben, ohne das keine Welt bestünde.
We
Weir
°'
Leben gibt es nicht. Wer sollte in dieser
geb U m hergehen, sich bewegen und tanzen, sterben und
keine W |W C r e n '> *n e Welt, in der sich nichts bewegt, ist
cit
*h r die Schrift erfunden habt, ging euer Gedächtnis
Vcr f
en
e r
Mac°r.
’
Bilder
wurdet ihr blind. Weil ihr
chinenShabt,
hörtet
ihr macht,
auf zu tanzen...

v

°m Beginn... 11

Sc

hi h ' e Geschichte des keltischen Bewußtseins ist die Geku i t e des Kampfes zwischen Sonne und Erde, des Sonnen-

sc ha f*e Sonnengötter verkörpern den Fortschritt, WissenApl und Technik, mithin die neue Welt einer seßhaften
DirbaU ? eSellschaf tIan» lotter und Göttinnen der Erde und des Mondes verPlane n nd' e s c h‘e r embryonale Bindung des Menschen an den
be n
’ Aus der Erde stammt er, ihr soll er verhaftet bleider ■ D ern e Aufbruch
aus dem Schoß der Erde zur Erkenntnis
der p ° ? u n d ihrer befruchtenden Schöpferrolle gegenüber
as st
ih r 2 1 ~
* die Re*se , die die Kelten antreten. Ob sie
Ui C ~~ w e ' c es Ziel? — je erreicht haben, ist zweifelhaft.
ExiS(. e Vorstellung, daß Geburt - Leben - Tod die ganze
17 a u s r n a c
"’ande*
ben,waren,
habenNomaden,
sie der Erde
abgeschaut, als sie
ernde Stämme
Jäger.
Schah aa *sS s *c h — n ie m a r , d weiß warum und wie das gele q p.. l sich durch Ackerbau und Seßhaftigkeit das soziaallerr , u ? e ‘les Stammes verändert, die Rolle der Frauen vor
ChrO n Ssl c h wandelt, gewinnen solare Kräfte die Oberhand.
ren ? wird von Zeus gestürzt — um im Bild der bekannteficht t eOct h'secr hen
Mythologie zu bleiben. Aber Chronos ist
e )t
Wußts ’
l weiter in den tieferen Schichten des Be" auf 6 !]1l e5 , wartet auf die Revanche, hat sich — der Sage nach
iien ° britischen Inseln geflüchtet, wo die Kelten wohnis J e ,®‘bel stellt das nämliche Geschehen dar. Die ErkenntAc]arri l e n e u e Technologie des Ackerbaus — katapultiert
aus dem Garten, dem Garten Eden des alten Gottes.
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Adam gerät in den Besitz der Erde, wo er im Schweiße seines
Angesichts das Feld bestellt — eine beinah ironische Formulierung aus der Schau einer nomadischen Erdgottheit. Andererseits: Die Aufforderung “Machet Euch die Erde untertan"
uralten Kulturen Mesopotamien besitzen die Erde, sexualsymbolisch beschlafen sie sie, indem sie sie stechen.
Dieser einschneidende Vorgang ist uns aus dem Mittelalter in tausendfacher Abwandlung erhalten: Der Kampf
Georgs mit dem Drachen. Ein unerhörtes Bild, in dem sich
eine gigantische Umwälzung des Bewußtseins abzeichnet.
Der Sonnengott Apollo zum Beispiel fixiert die wandernde Erdschlange mit seinem Strahlenspeer, zwingt sie, ihre
furchtbar fruchtbare Kraft an Ort und Stelle zu entfalten.
So wird die Macht der Erde verfügbar. Die Ära von Wissenschaft und Technik kann beginnen.
Das erste Haus ist ein Schrein, in dem dieses Mysterium
stattfindet, ein Tempel, in dem die Gefolgschaften St. Michaels und St. Georgs den Sieg über den Drachen feiern, aus
dem die Macht der seßhaften Gesellschaft entspringt.
Wenn die alten Darstellungen, bei Lukas Cranach etwa,
nicht lügen, so tötet Georg die Schlange nicht, er überwindet
sie. Die Erde wird dem Ritter dienstbar, der Mensch muß
ihrer Macht nicht mehr nachjagen, weil sie im Tempel festgenagelt ist.
Vielleicht wurde gerade in diesem Augenblick der erste
Untertan geboren?
Und der erste Rebell?
Sicher ist, daß die Traditionalisten, die Anhänger des Erdkults, immer wieder recht behalten, ihre Prophezeiungen
vom Jüngsten Gericht treffen ein — auch wenn es Jahrtausende dauert.
Nach Babylon, der parasitischen Hure, fällt auch Roma,
der die Troubadoure des 12. Jahrhunderts den Beinamen Hure geben.
Weit von Rom und Babylon wohnen derweil Germanen und
Kelten, Kinder der Erde, ohne Besitz und festen Wohnsitz.
Sie haben keine Tempel und leben unschuldig wie die Tiere
im Wald.
Die Kelten führen die Erdschlange in der Standarte. König
Artus' Rüstung ziert der Drache, bis heute das Wappen von
Wales. Unter den Klausen der iroschottischen Missionare ver-
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sich /
dien”

das

Volk, daß die Schlangen hausen. Heute erheben
d*e s e n Plätzen der Macht Kapellen, Klöster und Kir-

her e r Ka m pf der Sonnen- und Erdgottheiten wogt hin und
die
der
beschichte, Siege und Niederlagen lösen einanaltp11 o D*e großen Reiche gehen aus dem Konflikt mit den
j Erdgewalten hervor.
Par/11 üRe n° m der Frühzeit widersetzte sich die konservative
rrrlr
Expansionsgelüsten der imperialistischen Fraktion
den J r Argument, die Stadtgrenzen zu überschreiten, hieße
te n U cündungsvertrag
mit der Erde zu brechen. Und da fluInn„ ” s c h°n die Kelten heran, um das Imperium bis ins
rste zu erschüttern.
entz'n CS!de a ns c8 e hält nicht lange still. Auf mannigfache Weise
Si 5. * * h dem Speer des Sonnengottes.
nesen s aa ent S1C n ' c 'l t ewig domestizieren. Sie ist, wie die Chidao ii, 8 > ‘‘wie der Wind, den du nicht fangen kannst, wie
asser, das du nicht faßt".
ac lt
DarJ 6
der heiligen Plätze — Delphi — verkommt.
lac t s c
neue n p
' h das Imperium auf die Suche nach einer
Parzj | e ligion. Helden ziehen aus — Herkules, Odysseus,
gend a1 ~ r U m den Schatz der Macht in den entlegensten Geden ü* .,. Erde, des Bewußtseins zu suchen. Wallfahrten zu
die Ah ' ’ge n bergen der Kelten — Kalvarienbergen — ahmen
Dj C n t e u e r der Heroen nach.
fruc/e, Sp*t z en der Berge und Pyramiden symbolisieren den
rückt a r e n Kontakt zwischen Himmel und Erde. Die enttäric e n Burgen der Katharer waren eher Kultstätten als miliDe" e A n l a 8 e n Und p Kampf der Kulte, der sich in keltischer Mythologie
einand°e reS1 e s P*e gelt, bildet ein verschlungenes Geflecht mitLogji
ringender Mächte, ein Labyrinth für unsere lineare
rnag / Al e in die kosmisch-tragische Poesie der Märchen verderst • .schreiben wie Erde und Sonne miteinander im Widas r; p liegen, sich gegenseitig umschlingen, durchdringen,
WjSs e u m die Ratio, der Stamm das Imperium, die Magie die
D i g . a die Analogie die Kausalität.
18. j ? 1/ t die Geschichte von Tannhäuser, wie sie noch im
de.
/hundert von Schwarzwälder Sängern berichtet wurEpon 'SR die Reise eines Helden zur keltischen Muttergöttin
<a e aucdl a s
Üch d*’
' Freiheit dargestellt wird, aus der schließe '
christliche Muttergöttin, Maria selbdritt, hervorgeht.
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Am Sonntag, dem Tag der Sonne, zeigen die Göttinnen ihre
wahre Gestalt, die der Erdschlange entspricht. Tannhäuser
wendet sich dem solaren Christentum zu, er nimmt den
Stab, den Speer, das Szepter, das phallische Symbol und wandert nach Rom. Dort wird er mit einem Orakel vom Papst abgewiesen: So unfruchtbar der Pilgerstab sei, so sündig sei
auch Tannhäuser. Doch die Muttergöttin tut ihre Macht zugunsten ihres Schützlings kund: Sie befruchtet den Stab, daß
aus ihm ein Rosenstrauch wird. Die nämliche wundersame
Geschichte wird auch von Josef von Arithmea berichtet, als
er die Abtei von Glastonbury gründete, und in vielen anderen
Legenden taucht dieses Wunder auf.
Von der wundersamen Macht der Göttinnen überzeugt,
kehrt Tannhäuser zu ihnen zurück: zum erneuerten Kult der
Erdmutter: Die Jungfrauen sind Linden geworden, haben
sich verwandelt. Das Lied endet mit einer Warnung an die,
die dem Mutterkult nicht folgen wollen.
Ein altes Ketzerlied, das vor die Zeit des Bauernkrieges
zurückreicht.
Tannhäuser war ein wundersamer Knabe
Große Wunder schaut er an
Er geht wohl auf den Berg der Frau Venus
Zu den drei schönen Jungfrauen.
Er schaut zu einem Fenster hinein
Große Wunder sieht er da
Darum geht er zum Berg der Frau Venus
Zu den drei schönen Jungfrauen.
Die sind die ganze Woche gar schön
Mit Gold und Seide behangen
Haben Halsgeschmeide an und Maienkrönchen
Am Sonntag aber sind sie Ottern und Schlangen.
Jetzt ist es bald sieben Jahre her —
so berichtet die alte Mär —
Daß er so sündig lebte,
Seine Seele verdammt wäre.

Und als es wieder Pfingsten wurde
Wollte Tannhäuser beichten
Er wollte zum Pfarrer gehn,
Wollte seine Sünden bekennen.
Doch der Pfarrer nahm ihm die Sünden nicht ab,
Sagte, zum Papst müsse er wandern.
Da richtet er seinen Pilgerstab nach Rom
wie viele andere.
Der Papst, der nahm den Stab in die Hand,
der wollte sich fast spalten, so dürr war er.
So wenig dies Stück noch Knospen trägt
So wenig kannst du Gnade erhalten."
Wenn ich keine Gnade erhalten kann
So gehe ich zurück zum Berg der Frau Venus
Und schlafe bis zum jüngsten Tag
Bis Gott selbst mich wecken wird."
Da dauert es nicht drei Tage
Und der Stab fängt zu grünen an,
Trägt drei rote Röslein,
Drei wunderschöne Blumen.
Der Papst schickt Boten aus ins Land
Aber sie können den Tannhäuser nicht finden,
Er liegt wohl auf dem Berg von Frau Venus
bei den drei schönen Linden.
Es dauert nicht ganz ein halbes Jahr
Der Papst der war gestorben
Jetzt ist er verdammt in Ewigkeit
Muß ewig sein verdorben.
Darum soll kein Papst, kein Bischof
einen armen Sünder verdammen
Große Gewalt gibt nur Strafe, nicht Ehre
In nomen domini — Amen!
dieses uralte Lied erklingt heute wieder. Könnte es ein In-
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diz sein, daß die maßlose Solarisation unserer Gesellschaft
ihrem Ende entgegengeht, daß sich die Erdschlange von
neuem rührt, daß die Sonnengötter, daß Rationalismus und
Technologie den Rückzug antreten müssen? Hat der Fortschritt die Grenzen seines Wachstums erreicht, sind seine Segnungen nur noch Götzendienst, der Wissenschaftsapparat
eine zunehmend ohnmächtigere Priesterkaste, die den Verfall
ihres einträglichen Kultes nicht aufzuhalten vermag?
Zeigt die riesige Wanderbewegung der Jugend in alle vier
Himmelsrichtungen der Welt den Neubeginn an, sind die Massen der Touristen alljährlich eine profane Form der Suche
nach dem verlorenen Glück, das der heimische Tempel nicht
mehr spenden kann?
Ist es Zufall, wenn die stärkste Bewegung gegen Staat und
Fortschritt von einstigen Zentren keltogermanischen Bewußtseins ausgeht, vom Oberrhein, von der Bretagne, Romanien,
heute Occitanien genannt — wenn das oppositionelle Bewußtsein den Planeten Erde zum Zeugen anruft, die Natur zu
schützen vorgibt, wenn die zahllosen Hippiekommunen
“Freunde der Erde”, “Bariglütli" und ähnlich heißen? Ist der
Kampf gegen die Übertreibung des Fortschritts, gegen Atomkraftwerke und — beginnend — gegen Elektronengehirne,
eine Fortsetzung des Sippenstreits auf der Bühne keltischer
Mythologie, ohne daß sich freilich die Protagonisten ihrer
Rollen bewußt wären?
Die Romantik, die abstrakte Malerei, der Surrealismus —
erste Scharmützel vor der alles entscheidenden Auseinandersetzung zwischen den herrschenden Göttern des solaren Fortschritts und den gefühls- und erdverbundenen Traditionalisten, die nun aus der Sphäre der Verdrängung zum Generalangriff blasen?
Eine Flut von Assoziationen und Interpretationen wälzt
sich ins Bewußtsein, sobald die Tür zu der Wellenbewegung
keltischer Mythologie aufgestoßen ist, unermüdlich saugt das
Gehirn alle Informationen auf, die die neue Weltanschauung
beschreiben. Die Vernunft aber schreit auf unter dem Ansturm chaotischer Bilder, alogischer Verbindungen naturhafter Gefühle: Die polierte Aluminiufassade der solaren Zivilisation kristallisiert und mineralisiert sich, Sporen wehen
und krallen sich fest, Urwald wuchert über die Tempel der
Maya, der Mensch verläßt seinen Platz vor dem Fernsehapparat und sucht einen Gefährten, der seine Sprache spricht.
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> irer versunkenen Kulturen in den Händen und predigen den
e
>ßen ; der die Erde stampfende Rhythmus primitiver Tänze
verrollt den Synthesizer; die Überlebenden einer atlantiRit H] Ka t a s t r o phe fassen sich an den Händen zum magischen
Versank so Atlantis?
die Sturmwelle der Kelten gegen das klassische MitWar
c
meer ein ernster Versuch zum Sturmangriff, hallt ihre fünfhundertjährige Bewegung heute als Fanfarenstoß nach, als
'gnal für die Schlacht zwischen solaren und tellurischen Götv rn? Wird diesmal Zeus vertrieben und Chronos kehrt zurück
°en den britischen Inseln? War die Fahrt zum Mond ein err Fluchtversuch des Sonnengotts?
da | reffen die Prophezeihungen der Indianer ein, so wie sie
nals eintrafen, als Kolumbus landete, und werden sie wiekehre *n ? re
de r

en

’

wenn

d>e vertriebenen Sonnengötter zurück-

ann
Sc

hätten die Zigeuner recht, wenn sie ihr Schicksal
haukelnden Bewegung der Geschichte anvertrauen...
Thomas Lehner
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Sartre und Cocteau bildete. In den fünfziger Jahren war
Sergius Golowin Mitbegründer des ‘Phantastischen Reaksmus’ in der Kunst-, 1964 erschien sein Buch "Magische
Gegenwart", man kann ihn somit zu Recht als ersten Chronisten der modernen mythischen Jugendbewegung bezeichnet ehemalige Bibliothekar (von 1950 - 1968) lebt heute
,a ' s freier Schriftsteller in Interlaken. Seine wichtigsten
Werke sind:
Ute Welt des Tarot",
'Götter der Atomzeit”,
Die Magie der verbotenen Märchen
Hexen, Hippies, Rosenkreuzer”,
« n w Hul-tov hwcr”

Sc k n 7 e r hieltSergius Golowin einen Preis der Schweizer
u
rn *dle
*erstiftun g als Würdigung “seiner großen Verdienste
moderne Volkskunde und die Kulturen am Rande
der
Gesellschaft".

Sergius Golowin
wurde 1930 in Prag geboren. Dreijährig kam er nach Bern>
dem Heimatort seiner Mutter und wuchs im heute fas t
legendären Mattenhofquartier auf. Nach dem Weltkrieg
unternahm er ausgedehnte Reisen durch Europa und erleb'
te z. B. in Paris, wie sich eine ‘neue Boheme’ zwischen
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en, Kleidermoden, Autobahnen, Slums erblickte.
üie Sehnsucht nach dem verlorenen Reichtum der Welt
erwachte in allen, die dafür empfänglich geblieben waren.
der wie man es auf einem der Flugblätter auf einer großen
* a gung von mitteleuropäischen Jugendbewegungen lesen
n° n n .t e : “Der lebendige Mensch erhebt sich wieder gegen ein
asein für Roboter." (1)
iederentdeckte Stammeskulturen
Bewegung zu den Wurzeln

Die Anhänger der Stammeskulturen, mag es sich hier
nordamerikanische Indianer handeln, nordafrikanische
naregs oder tatarisch-mongolische Nomaden, galten vor
c
t r‘nigen Jahrzehnten als lächerlich, “reaktionär", dem Ungang in einer Welt des “Fortschritts” geweiht.
Die zähsten unter ihnen, zermalmt in zahllosen militäri‘ l e n Auseinandersetzungen durch die Übermacht und die
°dernen Waffen, verdämmerten melancholisch in abgelegeen
unfruchtbaren Gegenden. Ihre Mehrzahl, die mit ihren
° r °ßen Mythen gebrochen hatte, zog in die Nähe der anschei. nl d überall siegreichen Weltzivilisation, um von dieser
P ge wenige Brosamen als “Entwicklungshilfe” zu genießen:
e
meisten von ihnen brachten es dabei höchstens zu trauri, , Slumbewohnern am Rand der Großstädte — die die
‘ geschalteten Massen fertigbrachten, gründlich zu über01

Im Jahre 1960 schien das materialistisch-technologische Denken auf der ganzen Erde seinen endgültigen Sieg
zu feiern. Gerade hatte die Militärmaschine Maos Tibet, das
letzte Gebirgsbollwerk der unabhängigen Stammeskulturen
und der mit diesen wesensmässig verbundenen Weltanschauungen des mongolischen Nord-Buddhismus und des
schamanistischen Ahnenkults, überrollt. Die todesstolzen
Sippenkrieger kämpften auf eisigen Hochebenen mit alten
Flinten und Ritterschwertern gegen Soldaten in Sauerstoffmasken und neuzeitlichen Schnellfeuerwaffen.
Über Dinge, die wir heute aus sowjetrussischen wie sogar
chinesischen Dokumentationen kennen, die diesem Ereignis
folgten, redeten damals höchstens Außenseiter: Also über
Genocid gegen eine Minderheit, Versuch des Hungermords an
“unbotmäßigen" Rassen und Klassen, Foltern und Vergewaltigungen durch aufgehetzte Soldatenhorden, das systematische Verbrennen von Kunstschätzen, die Zerstörung einige r
der ältesten religiösen und für die asiatische Geschichtsschreibung wichtigen Dokumente. Auch Leute im Westen, die sich
selber als “Humanisten" und “Pazifisten" verherrlichten, fanden es “sozial" über diese Schrecken gegen unabhängig6
Stämme als über den “entscheidenden Triumpf des modernen
Fortschritts" zu schreiben...
Doch der Bogen war überspannt. Seit dem Anfang der
Sechziger wurde die Welt zum Zeugen eines Gegenstoßes,
der eigentlich bis heute zunehmende Auswirkungen zeigt;
Die Jugend rebellierte gerade im Herzen der “zivilisiertesten
Staaten gegen die Tatsache, daß man nun um die Erde reisen
konnte und dabei stets nur die gleichen Wohnbunker, Hotel'
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Die ausgehenden sechziger Jahre brachten hier die Ansätze
einer in jeder Beziehung erstaunlichen Wandlung:

Sen e von
un en
Sch’
6 verließen
Menschen
den bevorzugtesten
llc
hten ihrer jZeit
ihreaus
Elternhäuser,
die ihnen
a,
s
versprachen, was ihre Welt zu bieten hatte — den
»neten Weg zum herrschenden technologischen Wissen,

Ünt*11 a u c b zu leichtem Geldgewinn und der Macht über die
üi Nordamerika zogen diese jungen Menschen etwa zu
lief le t z t en Indianersippen oder zu den noch an ihren Überde erun ge n hängenden Kreolen der Welt von New Orleans,
St n Karibik , von Brasilien. Sie entdeckten dort zwar unvorv ‘bares Elend, aber auch Ansätze oder Überreste jener
t)jee tUr > von der ihre eigene Gegenwart vergessen hatte:
Fähigkeit, die Religion zum Mittelpunkt des ganzen Da-
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seins werden zu lassen. Die Kunst, den Alltag durch Bräuche
um Geburt, Hochzeit und Tod zu heiligen. Wege zu einer
ekstatischen Lebensfreude und zur ungebrochenen Beziehung zur natürlichen Umwelt der Pflanzen und Tiere.
In Europa erlebte man damals die durchwandernden
amerikanischen Gammler und (seit 1966) die Mitglieder der
Hippie-Gemeinschaften, die über ihre Begegnungen mit den
letzten Schamanen der Stämme wahre Märchen erzählten.
Junge Deutsche, Schweizer, Österreicher, Franzosen hatten
bereits wesensverwandte Dinge erlebt, so daß sie die fremden
Erzählungen an ihren Lagerfeuern nur als Ergänzungen und
Bestätigungen verstanden: Der Zug vieler von ihnen zu den
letzten Hirten der Provence, zu den Zigeunern zwischen Pyrenäen und Alpen hatte längst seinen Anfang genommen.
Suche nach den Grundlagen
Während die Zeitungen, wenn sie gerade nicht von der
Drohung des Atomkrieges schrieben, hier den Beginn eines
schrecklichen “Generationenkonflikts” sahen, erkannte die
neue Jugend in ihrer Selbstschau ihr Lebensabenteuer als
die Suche nach den vergessenen Wurzeln: Alte zigeunerische
Sippen-Häuptlinge, bejahrte Stammesmütter und Wahrsagerinnen wurden von den neuen Fahrenden Schülern geradezu
überlaufen.
Hier war eben kein Generationenkonflikt, sondern der
Versuch seiner Überwindung, des Brückenschlagens zwischen
Vergangenheit und Zukunft: Man suchte ja geradezu alte
Menschen, damit geistige Eltern, die freilich mit ihren Jahren
nicht verbraucht und senil geworden waren, wie viele ihrer
Altersgenossen in der Großstadtzivilisation, sondern erfahren
und damit weise.
Dieser Weg zu den Inseln des Lebens außerhalb der herrschenden Massenmoden war selbstverständlich nicht nur auf
die westliche Welt beschränkt. Auf erstaunlichen Umwegen
vernahm man seit den gleichen Sechzigern von den Versuchen gebildeter Eurasier in die verfemten Gebirge zwischen
Karpathen-Ausläufe und Altai zu ziehen, um dort die Werte
in den noch vor wenigen Jahren verachteten Stammes-Überlieferungen aufzufinden. Von den “Hippies” Rußlands
wurde uns etwa berichtet, wie sie “schon seit Jahren in der

296

Einsamkeit des Ural hausen” — “sie leben von Pilzen, Beeren,
>d Fischen": “Sie pilgern in kleinen Gruppen durch die geSan
He Sowjet-Union, leben bei Freunden in Städten oder in
entlegenen Gegenden." (2)
In einem nordamerikanischen Handbuch für diese “Neuen
Jlger”, schrieb der stark vom buddhistischen Denken bee,
nflußte Alan Watts: “Wir alle sind das Weltall, das sich
selber
erforscht... Wandern und Wunder (wander andwonder)
S|
nd wahrscheinlich das gleiche Wort.” (3)
Manchmal in den ausgehenden sechziger und siebziger Jahren schien dieses Suchen nach Wahrheit geradezu in Massenewegungen einmünden zu wollen. Sensationell aufgemachte
C1
tungsartikel und pseudowissenschaftliche Untersuchungen
Ze
terten dann über tatsächlich peinliche Randerscheinungen,
,. as Scheitern von Menschen, die durch diese, von ihnen nur
au
ßerlich verstandenen Moden mitgerissen wurden. Man
Ver
gaß, daß hier von der begabtesten und für Anregungen
erri
Pfänglichsten Jugend unserer Zeit eine Fülle von lebendigen Erkenntnissen gesammelt wurde, wie sie ihr kein LehrUc
h hätte vermitteln können.
. n Was heute in Musik, Dichtung, Architektur, Lebensstil
die Zukunft zu weisen scheint, verdankt seine Entstehung
j'd die Energie seiner langsamen Entfaltung ganz zweifellos
les
en verwirrenden Jugendbewegungen.
Ur

*e Welt wird grün
er amerikanische Ire, Wissenschaftler und Dichter,
j,e a r y, schrieb in seiner fantasievollen Schilderung der
j rtwicklung der Hippie-Zeit 1966 - 1972: Es ist eine Sache
Genetik: “Je mehr Aristokraten es in einem Lande hat",
mehr
die Menschen gebildet, künstler-schöpferisch, für
u
e Ideen empfänglich seien, desto mehr hätten die Jugend' Ve gungen, die sich damals eben zeitweise als “Hippies"
rst
anden, ihren entscheidenden Einfluß ausgeübt.(4)
Umkreis dieses Denkens sah sich der Mensch nicht
y C m als manipulierbares Spielzeug ohne Geschichte und
er
gangenheit, sozusagen in eine gleichgeschaltete gemeinI
Zukunft marschierend. Auch in den USA, deren amtIdeologie sich damals als “Neue Welt" erklärte, sah
s -c
h die Jugend auf einmal wieder als Ausdruck der Wande-
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rung von Ahnen durch zahllose Reiche und Zeitalter.
Nordamerikas Hippies und Bewohner der auf einmal zahllosen Landkommunen, die der Selbstbesinnung der neuen
“Stämme” (Tribes) dienten, sahen sich nur als Wanderer
eines ewigen Völkerzuges: “Die Kelten trugen die alchimistische Botschaft vom mittleren Osten durch Böhmen zu den
westlichen Inseln" (5)
Um Grundlagen für die stufenweise Entdeckung der
einzigartigen Eigen-Art ihres Wesens aufzufinden, begann bei
den keltischen Iren der USA, aber auch den andern Volksgruppen, eine erstaunliche Rückkoppelung zu den Kulturen,
durch die ihre Ahnen gezogen waren. Man entdeckte dank
den Millionenauflagen der Hesse und Tolkien die Romantik
der europäischen Vorfahren, die man nur scheinbar vergessen hatte.
Und man ging noch weiter zurück und überlegte, aus was
für uralten Quellen der Überlieferung die Geschichten all
dieser neu verlegten Dichter eigentlich stammten: Hinter den
Epen um all die keltisch-germanischen Ritter und Abenteurer erstanden die Mythen der Urheimat Asien, noch immer
erhalten in den Religionen des Himalaya-Raums.
Wendung zur Überlieferung
Der russische Dichter und Mystiker Michael Bulgakow
(1891 - 1940) gilt heute in der Sowjetunion wie in Westeuropa und Nordamerika als einer der wichtigsten Schriftsteller seines Volkes. Die meisten Jahrzehnte seines Lebens
mußte 4er, weil er seiner mystischen Grundneigung gemäß
dem amtlichen Materialismus und Atheismus in seinem Lande zu trotzen wagte, unmenschlichem Druck standhalten.
Sein Hauptwerk, an dem er seit 1928 bis zu seinem Tode
arbeitete, heißt “Meister und Margarita”. Es durfte in seiner
Heimat, selbstverständlich mit zahllosen “Kürzungen” an
den wichtigsten Stellen, erst im Winter 1966 - 1967 in der
Zeitschrift “Moskwa" erscheinen. (6) Es gibt Russen und Angehörige von andern in der Sowjetunion lebenden Völkerschaften, die diese erste Veröffentlichung des Romans,
ähnlich wie einige gleichzeitige Anzeichen auf dem Gebiet
ihrer Gesamtkultur, als ein sehr wichtiges Zeitzeichen ansehen.
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Das Buch ragte in den Augen einer ganzen jungen Künstgeneration turmhoch über der langweiligen Sintflut der “liWälzer, in denen in der Regel puritanische Funknientreuen"
10
näre “das abergläubische und rückständige Volk" mit dem
reis der Segnungen der westlichen Technologie beglücken.
«,e r .a c ' e a e diese amtlichen Schriftsteller, die unbegabten
Väter" dieser Sintflut, erscheinen aber bei Bulgakow als
eine graue Masse, durch die von ihnen heruntergeleierten
te
n Schlagworte eher komisch als boshaft wirkend.
Die Geschichten von Göttern, Heiligen, Heilbringern, Däonen, Königinnen, Hexen' beschäftigen aber unterdessen
eirn Dichter wie eh und je die Fantasie des Volkes. Die gleiCn
Kräfte aus denen einst die Epen um die Sagenhelden
nts
• tanden, sind für Bulgakow und die von ihm angeregte
noch immer wirksam, prägen die dafür empfänglichen
er

s Hinter den vergänglichen Masken, z.B. derjenigen der Bür| e r d e r Sowjetunion der dreißiger Jahre des aufsteigenden
alinismus, werden ewige Grundgedanken, Archetypen,
rb
uder sichtbar. In der Gegenwart erleben wir damit
■ C nn gleichen Zusammenstoß, den Krieg, die Wechselbezie.. g> die Liebe der gleichen verschiedenen Weltbilder und
ter Träger, wie im alten Orient des Zeitalters von Jesus
lr
>stus, dem Mittelalter der Hexensabbate, der Reforma10
n des Doktor Faust...
Die zeitlose Romantik des Durchbruchs zu vergessenen
c
Achten des menschlichen Bewußtseins muß man damit in
[i ee nn ausgehenden sechziger Jahren als Weltphänomen anse- Überall auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, benn
eine mutige Jugend der neuen Künstler und Wissenchaften nach ihren “Wurzeln” zu suchen.
Die Werke ihrer unmittelbaren geistigen Ahnen, deren
‘Hirnen während den ersten zwei Dritteln unseres JahrUnderts im Lärm der Wirtschaftskriege verstummt waren,
Ur
den nun entdeckt und übten von nun an ihren wachsenden
Einfluß.

tneuerte Erlebnisfähigkeit
r -c

uascin, nur a m matenansuscne, auisere werte ge-

ntet, antwortete das Wesen der Menschen mit Verzweif-
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lung: Während dem sogenannten “Wirtschaftswunder” stieg
bezeichnenderweise die allgemeine Pillensucht ins Unglaubwürdige — je nach Grundneigung versuchte man sich mit “Beruhigungsmitteln” (Tranquillizern) abzustumpfen — oder mit
“Aufputschern” (Speeds) zu einem sinnentleerten “Aktivismus”, der Jagd nach scheinbaren Machtstellungen und dem
zu einer äußeren Mechanik entarteten “Sex", anzukurbeln.
Über die Jahre 1961 - 1962, die dem Auftauchen der
ersten Jugendbewegungen in Nordamerika und Europa vorangingen, schrieb z. B. der Zeitchronist Sanders: “Wenn Generäle, Manager, der Präsident, Premierminister und weiß der
Teufel wer Amphetaminkonsumenten waren, wie mußten
dann erst die Folgen aussehen?... Der bekannte SpeedfreakKünstler Zack Thayer drückte es so aus: Ich weiß, daß unser
Präsident auf Speed steht... Außerdem war es im Set keinem
neu, daß die Deutschen das Amphetamin erfunden und die
Nazis sich während des Nordafrika-Feldzugs im Zweiten
Weltkrieg damit vollgepumpt hatten... Eine andere allgemein
akzeptierte Theorie war, daß Speed eine vorübergehende
Steigerung des Intelligenzquotients bewirkte...” Außerdem
veränderte sich unter Speed auch das Sexualverhalten...”(7)
Gegen eine solche faschistoide Elitetheorie, deren Einfluß
(man vergleiche nur die entsprechenden Horror- und Sexfilme!) auch breite Massen mitriß, haben wir seit den ausgehenden Sechzigern die Bewegung zur Verinnerlichung, zum
Gefühl: Man müßte hier ein ganzes Buch nur mit stichwortartigen Angaben füllen, wenn man auch nur sehr oberflächlich
die entsprechenden Ideen und Bestrebungen aufzählen woll'
Die Beziehung zwischen Mann und Frau wird nicht mehr
als eine vorgeschriebene “Pflicht" im Sinn der Puritaner
empfunden, oder als eine Sammlung von rituellen Turnübungen wie bei den von Sanders angeführten “Speed-Progressiven". Sie wird zu einer Mystik geistig-seelisch-körperlicher
Verbindung, in der ihre Wiederentdecker gemeinsam die
Empfindung der Ewigkeit zu finden glauben.
Das Kind wird wieder bewußt gewünscht, die Geburt entsprechend der Ekstase der Liebe nicht mehr schmerzlos
sondern lustvoll empfunden. Die entsprechenden Meditationen und Übungen sind aus dem buddhistisch-indischen
Tantrismus übernommen worden und setzten sich in den
siebziger Jahren langsam sogar in der Medizin der besseren
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Spitäler durch.
.Der ganze Wohn- und Lebensstil richtete sich nach den
geistigen Grundströmungen dieser Art. Wie in Nomaden-Jurten sitzt man wieder mit den Freunden auf Teppichen und
Kissen auf dem Boden. Auch bei Menschen, die während
mrer Arbeit mitten im Existenzkampf zu stehen haben, entsteht damit im Kreis der Familie eine Art Insel der Erholung,
aus
deren Welt sie ihre Widerstandskraft schöpfen.
Dort wo die Mittel es bereits erlauben, beginnt sogar die
a
ußere Gestalt der Behausung der entsprechenden Innenarchitektur zu gleichen. “Auch das häßlichste Serienhaus, das
rpan nun einmal nicht sofort umbauen kann, wird bereits
.l sU r ch ein paar Bäume darum herum menschenwürdig.” Dies
t sicher ein Schlüsselsatz.
Sergius Golowin

1)

Text der Info-Gruppe 7 der Jugendtagung von Waldeck im

2)

Nach: Der Spiegel, 12, Hamburg 17. März 1975, 130. Zur ganzen Bewegung der “Neuen Zigeuner” vgl. S. Golowin, Die
Welt des Trot, 4. Aufl., Basel 1981. Besonders auch die Dokumentation: Golowin, Der ewige Zigeuner im Abendland,
München, Verlag Trikont-Dianus 1980.
A Pilgrims Guide to Planet Earth, San Rafael/ California 1975
(Vorwort).
T. Leary, Was will die Frau? Basel 1980, 313.
Leary, 46.
Vollständiger russischer Druck; M. Bulgakow, Master i Margarita, Frankfurt Verlag Possew 1969.
E. Sanders, Die glorreichen Beatniks, Weitere Stories der wilden Generation, Basel 1981, 6 8 f.

3)
4)
5)
6)
7)
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PeterMosler
■Jahrgang 44, Studium in Erlangen, Athen, Tübingen und
r
ankfurt. Freier Schriftsteller seit 1974. Letzte größere
Veröffentlichung :
Die vielen Dinge machen arm”, Rowohlt 1981.
~ebt in einem 1 1 3-Seelen-Dorf auf dem Vogelsberg, einem
™n:telgebirge zwischen Frankfurt und Fulda.
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Hör zu, Marxist!
Ich will dir einen Typ vorstellen. Zu diesem Typ zählen Frauen ebenso wie Männer, aber Männer sind in der Überzahl. Der Typ ist Lehrer, Buchhändler, Rundfunkredakteur,
Sozialarbeiter, Professor, Arzt, Journalist oder Verlagslektor
— in Kiel, Hannover, Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart, Nürnberg oder München. Er hat früher Marcuse, Marx, Brecht und
Adorno gelesen; heute liest er Hölderlin, Botho Strauß und
“Abschied vom Proletariat" von Andre Gorz. In der Zeitung
informiert er sich über die Revolution in Portugal und Nicaragua, macht dort Urlaub im Sommer und fährt zu Hause ein
Auto mit dem Aufkleber “Atomkraft nein danke”. Wenn
diese Typen sich treffen, reden sie über linke Politik in den
Institutionen, in der Hochschule oder im Rundfunk, und
darüber, wie sie ihr Mietshaus in der Stadt, das sie gekauft
haben, günstig abschreiben, renovieren und umbauen können.
Jeder kennt diesen Typ. Er ist auf der Höhe der Zeit. Seine Meinungen sind im Rundfunk, im Fernsehen und in der
Presse gefragt, denn es sind die Meinungen der Zeit. Der Typ
und seine Meinung sind ein Teil des öffentlichen Geschwätzes
geworden. In seinen Worten heißt das öffentliche Geschwätz:
öffentliche Meinung. Sie wird dort zustande gebracht, wo der
Typ arbeitet: im Rundfunk, im Fernsehen, in der Presse,
in den Schulen und Universitäten. Der Typ ist Kulturträger
und, wenn er in den Apparaten arbeitet, ein Teil der boa constrictor, die die ganze Gesellschaft umklammert.
Er ist ein Achtundsechziger. Das will nichts besonderes
bedeuten. Es heißt nur, daß er während der Studentenbewegung studiert und in ihr gelernt hat. Sie ist seine politische
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chule gewesen und zugleich der kairos seiner bisherigen Lebensgeschichte. Es heißt: Er war dabei, als die Schlacht von
Waterloo geschlagen wurde. Danach hat sich nichts in seinem
*-eben ereignet, nur das Übliche: Er hat Karriere gemacht in
seinem Beruf, hat geheiratet, ein Kind bekommen, eine Lebensversicherung abgeschlossen undsoweiter undsoweiter.
L'cnnoch hat er eine Ausstrahlung, die verbittert ist, verentleert, als machte er sich Vorwürfe, den kairos seihärmt,
n
es Lebens in der Studentenbewegung nicht bis zur Neige
geleert zu haben, aber der kommt nie wieder.
Die Typen haben eine “Gesellschaft der Freunde der Stuentenbewegung von 1968" gegründet. Die Mitglieder der
Seilschaft zitieren einander, laden einander zu Vorträgen
Un
d Podiumsdiskussionen, geben einander Sendeminuten
Un
d Zeitungsspalten, kurz: Sie benehmen sich wie jede an deClique in dieser Republik, es gibt den Geist einer soliden
J'-urnpanei von ehemaligen Kriegsteilnehmern bei ihnen.
®mer wenn jch ihnen begegne, wünsche ich, wie früher vor
re
izehn Jahren: “Laß mich nicht werden wie mein Vater!”
Jeder kennt diesen Typ. Er verteidigt tags die demokratischen Rechte und träumt nachts von der Revolution, Sturm
auf den Winterpalast, Rotgardisten im Angriff, der Zar auf
et Flucht. In seinen Träumen ist er unschlüssig, ob er Lenin,
* r otzki oder unter den Matrosen von Kronstadt sein möchte.
.. e r er wünscht sich das einsame Leben des Guerilleros im
udarnerikanischen Urwald, befreite Gebiete, la rebellion de
as masas is very good, Einzug der Revolutionäre in die
auptstadt. Oder einen bescheidenen Posten unter den Sie erheitskräften in der befreiten Republik, tagsüber Gedichschreiben mit den Polizisten auf der Wachstation, abends
•phabetisierung auf dem Land. Auf jeden Fall wünscht er
ch ein heroisches ruhmvolles revolutionäres Leben — im
taum. Morgens steht er mißmutig auf, schlägt unwirsch die
nke “Tageszeitung” auf und liest von den MassenverhaftunSe n in Nürnberg, Punkern in Berlin, Hausbesetzungen, KnüpPdorgien der Polizei. Er sagt seufzend: “Ich bin eigentlich
aiiz anders, aber ich bin bisher noch nie dazu gekommen.”
Das letztemal bin ich diesem Typ in Nürnberg begegnet.
c
h Wollte aus meinem neuen Buch “Die vielen Dinge machen
pl r n im KOMM lesen, ein Zeichen der Solidarität mit der pot'Schen Bewegung in Nürnberg. Das Honorar sollte nach
deinem Wunsch an den Rechtshilfefonds gehen. Eine linke
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Buchhandlung organisierte die Veranstaltung; einer aus dem
Laden entdeckte Innerhchkeitssehnsucht und Politikflucht
in dem Buch, bewaffnete sich mit Zitaten und schrieb ein
Papier gegen das Buch. Zu Unrecht wunderte er sich, daß
außer den Buchhändlern nur zwei, drei Gäste kamen. Schließlich wollte er weniger das Buch als sein Papier diskutieren.
Die Veranstaltung begann damit, daß ein verdrossener
Altlinker sagte, als ich zu lesen anfangen wollte: “Ich habe
da mal ein Bedürfnis...”’ Ein Bedürfnis ist eine heilige Kuh unter den Linken, dachte ich, also werde ich sie tätscheln. Damit begann die Diskussion, und sie war eine Selbstdarstellung des alten Typs, nicht etwa der Versuch, das Verhältnis
von Linken und Alternativen zu diskutieren.
“Die Alternativen haben wichtige Impulse...”, sagte einer.
Jetzt, dachte ich erschrocken, redet nicht nur ein Glotz so
altväterlich besänftigend über die Alternative, jetzt sprechen
Altlinke mit ihrer ausgebrannten Phantasie genauso.
Als ich sagte “Die sechziger Jahre sind eine Ära des politischen Aktivismus, die siebziger Jahre eine Zeit der Bewußtseinsrevolution gewesen”, erwiderte ein Altlinker verdrossen: “Aber die siebziger Jahre sind doch voll von politischem
Aktivismus gewesen, Häuserkampf in Frankfurt usw...” Dieser arme Kerl, dachte ich, Mitte dreißig, und noch nie hat er
die Revolution der Gefühle und des Bewußtseins in einer
Tai-chi-Meditation oder einem Körperworkshop — erlebt!
Und immer wieder die Frage “Was machen die denn mit
ihrer power, die sie daraus gewinnen?”
“Der Weg zum Tun ist sein”, gab ich mit einem Zitat von
Lao-tse Sur Antwort und stieß auf ein verständnisloses Gelächter. Das muß dasselbe Lachen sein, dachte ich, das wir
damals von den bürgerlichen Spießerh hörten, als wir 1966
zum erstenmal Karl Marx zitierten.
Der alte Typ von ‘68 bemißt alles nach seinen einfältigen,
bornierten, eindimensionalen Wertmaßstäben. Es sind die
Maßstäbe eines linken Spießers. Als ich mich in dem Buchladen nach dem Projekt einer ökologischen Stadtteilsanierung
in Nürnberg-Gostenhof erkundigte, dem größten Projekt dieser Art in der BRD, stieß ich auf Nichtwissen, Ahnungslosigkeit, nicht etwa beschämt eingestanden, sondern in offenherzig bornierter Gleichgültigkeit. Um die Linken von ‘68 ändert sich alles. Nur sie selbst bleiben sich gleich.
Die Studentenbewegung in der BRD ist eine politische Ak"
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’°n der großen Städte gewesen, vor allem in den größten und
erbarmungslosesten Städten des Landes, Berlin und Frankurt.
b° ist es auch immer wieder in den großen Städten gewesen,
w
° ich auf meinen Lesereisen Borniertheit und Unverständnis erlebt habe. Immer wieder die Frage von griesgrämigen
“Bist du noch links?" Auf solche Fragen gebe
schulmeistern:
lc
h keine Antwort. Früher glaubte ich, mit der linken Sache
sei wie selbstverständlich der Anspruch auf Humanität und
efreiung verbürgt. Heute halte ich die Zuord-nung “links"
nicht mehr fraglos für ein Adelsprädikat. Linke, auch ihrem
elbstverständnis nach unorthodoxe, können ebenso doktrinär und repressiv sein wie Bürgerliche. Die Achtundsechzi8e r , die sich vor dreizehn Jahren etwas darauf zugute gehalten haben, unorthodox zu sein, diese Achtundsechziger ha,e n heute eine neue Form der Orthodoxie entwickelt und
Jnd ohne Mut zu ihren Wünschen, nicht einmal für ihre
Kmder. Spiritualität, Ökologie oder Ethik des postindustrielen Zeitalters sind alles Fragen, von denen die verhärmten
flinken nicht erreicht werden. Wir müssen uns, durch das
eis
piel, aber auch mit dem Kopf, auf diese Auseinandersetzung vorbereiten, denn die Altlinken müssen durch ihre
geschlagen werden — wie die Bildungsbürger
Unwissenheit
9
67 mit dem Marxismus geschlagen wurden, der für sie terra
incognita war.
Die Alternative ist weniger in den Großstädten als in der
Jjovinz, in der Kleinstadt oder auf dem Land zu Hause.
e
nn in Frankfurt einige Millionen Liter Kerosin ins Grundhasser fließen, gibt es nicht etwa eine Großdemonstration,
s
°ndern eine Anfrage der Grünen im Magistrat. Wenn bei uns
auf dem Lanc [ e jn Kernkraftwerk oder eine Entsorgungsanla
ge gebaut werden soll, gibt es Demonstrationen mit Traktoren, Fahrrädern, Autos, weil jeder in sich das Gefühl existentieller Betroffenheit spürt. So nimmt es nicht wunder,
aß die Offenheit und Bereitschaft zur Diskussion über Alternativen in der Provinz größer ist als in den Städten. Mein
Oeues Buch ist weniger eine Antwort als eine Frage, die ich
den Lesern diskutieren wollte. Die intensivsten DiskusS'°nen haben folgerichtig fast ausschließlich in den kleinen
tädten stattgefunden, in denen ich auf viele gut informierte und unterrichtete Menschen gestoßen bin, von Rendsburg bis Ansbach in Franken.
Wir, die Linken von ‘68, glaubten, wir müßten nur die Ver-
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hältnisse ändern. Tatsächlich aber müssen wir uns selbst ändern, wenn wir die Gesellschaft ändern wollen. Eine Revolution der Elenden wird eine elende Revolution. Früher sagten
wir, zu Tausenden auf der Straße, in Sprechchören: Gemeinsam sind wir stark!
Aber woher kommt die Stärke des einzelnen?
Ich selbst bin noch nicht weit gelangt in der Entdeckung
meines Selbst, in diesen Prozessen des Ent-Lernens und NeuLernens, des Ent-Werdens und Neu-Werdens. Aber ich bin
neugierig geworden und glaube heute, daß die eigentlichen
Sensationen aus dem Innen, dem Körper, nicht aus dem
Außen, den Büchern, kommen. Zur gleichen Zeit aber lese
ich und schreibe selbst. Ich mag auch diese abfällige Redeweise nicht: Der XY ist so verkopft. Das klingt wie: Der ist
so versaut, aus der arroganten Selbstgewißheit: Der hat nicht
so viel power aus seinem Innen wie ich.
Was ist denn mit einem Freund von mir, Biochemiker, der
an einer Untersuchung über “Monoamin Oxidase in Blutplättchen und psychiatrischen Untersuchungen" arbeitet,
Auszeichnungen dafür erhält, aber sich mehr für die spirituelle Bewegung interessiert als für sein Fach?
Noch nicht weit genug?
Wie weit?
Zum Aussteigen?
Die Entdeckung des Körpers nach seiner Verelendung
heißt nicht, den Bauch gegen den Kopf ausspielen. Es heißt
nur, dem Körper seine Rechte geben. Der Kopf ist bei uns
die Erste Welt, der Körper die Dritte Welt, und der Kopf
herrscht durch Ausbeutung des Körpers. Die Umkehrung
ist keine Lösung. Das Ziel ist Ganzheitlichkeit.
So habe ich es genossen, vor kurzem ein Papier der Selbstverständigung von dem Sanyassin Rahimo Täube zu lesen,
aus dem ich auch in diesem Text manchmal zitiert habe. Papers sind keine übliche Kommunikationsform in der Alternative. Und doch wünsche ich mir, die Pläne eines Herausgebers einer alternativen Zeitschrift, sein Heft zu einer Verkaufszeitung mit Kioskvertrieb zu machen, könnten sich
erfüllen.
Die Studentenbewegung ist eine defizitäre Bewegung gewesen; eines ihrer Defizite war das supra-rationale. Sie lebte in einem sterilen Rationalismus, der Enge linker LogikEs war in den sechziger Jahren historisch fällig, den unor-
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thodoxen Marxismus in der Geschichte der Arbeiterbewegung wiederzuentdecken, Korsch, Gramsci, Marcuse, Adorno,
•orkheimer, Benjamin und Bloch, auch gegen den Irrationa’snrius der Nazi-Jahre, der noch die Fünfziger beherrschte, als
natte man im Wiederaufbau keine Zeit für den Wiederaufbau
er
Freiheit des Denkens gehabt. Aber ist diese Sehnsucht
Hach den außer-rationalen Elementen menschlicher Erfahrun
g nicht im Nationalsozialismus durch Betrug befriedigt
Horden?
Freilich steckte der Virus der Orthodoxie schon immer in
er
Studentenbewegung. Von Rudi Dutschke gibt es aus dem
, u gust 1968 eine Bemerkung über die “Versuche quasi-biolog cher, physischer Tendenzen durch die Hippies", die er ein
v,
chtiges Moment nennt, “das vielleicht in die Zukunft
eist”. Das js t e jn e vorausschauende Einsicht über die Behütung vom Aufstand des Körpers gewesen. Aber bereits
e n
! Jahr zuvor, am 12. Mai 1967, hatte Wolfgang Lefevre in
’nem Referat den Antrag auf Ausschluß der K 1 aus dem
v-.., begründet, ein Referat, in dem es klirrte von frostiger
und Realpolitik — “voluntaristische Praktiken", “Rea’ rcatsflucht”, “falsche Unmittelbarkeit”. Die K 1 quittierte
. H Ausschluß mit einem Flugblatt an den “Sozialistischen
e
utschen Spießerverband" (SDS).
Allgemein gilt: Die Studentenbewegung hat das Tor zur
I C1
_ bsttätigkeit und zur Befreiung des Denkens geöffnet. Früj. haben wir in der Alternative um die Sympathien der Altn
ken gebuhlt. Aber heute ist unübersehbar: Sie sind nicht
e
hr on the road. Sie führen ihr bewegungsloses Leben in
ner
linken Saturiertheit. Wenn sie borniert an ihren gestril?n Maßstäben festhalten, werden wir sie bekämpfen, wie sie,
e
Altlinken, selbst den bürgerlichen Spießer in den sechzi*er Jahren bekämpft haben.
Peter Mosler
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- Danach ab 1950 Jugendarbeit, Mitglied der Deutschen
Jungdemokraten und Vizepräsident der Liberalen Jugend
Uropas. 1955 Rücktritt von allen Ämtern wegen einer
]°mosexuellen Affaire. Von 1955 bis 1961 in der Fremdenlegion, darunter einige Zeit in Militärhaft, der Rest
s
Legionär im Algerienkrieg. Nach seiner Entlassung aus
Cr
Legion als Hilfsarbeiter, Journalist und Schriftsteller,
erausgeber einer Untergrundzeitung in München tätig,
eilnahme an Aktionen der Studentenbewegung der sechziger Jahre bis er wegen Drogenhandel und homosexuellen
eziehungen mehrmals inhaftiert wurde. Nach seiner Entlassung 1974 Mitarbeiter bei verschiedenen Zeitschriften,
° r allem beim ‘Münchner Blatt’, Gefangenenarbeit im
oljektiv Rote Hilfe. Autor in diversen Zeitschriften und
uchern der linken Sphäre, journalistische Tätigkeit in
$ e r emanzipatorischen Schwulenbewegung. 1978 erschien
'., en e Autobiographie , die er selbst Autobiocollage nennt,
suche in Sackgassen”, im Trikont-Verlag. Seit Juni
uses Jahres wieder in Untersuchungshaft (Anklage:
y 76 Stgb, Sexueller Mißbrauch von Kindern) und laufendes
erfahren wegen seinem literarischen Eintreten für Päderastie.
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PeterSchult
wurde 1928 in Berlin geboren. Volksschule, Oberschule,
Hitlerjugend, Lufrwaffenhelfer, Offiziersanwärter bei der
Kriegsmarine, 1945 noch kurz im Fronteinsatz, aus der
Kriegsgefangenschaft geflüchtet. Ende 45 Flucht aus der
sowjetisch verwalteten Zone. Als Minensucher bei der eng’
lischen Marine tätig, dann unter Edelweißpiraten und
Schwarzhändlern die Nachkriegszeit verbracht. Wegen
Diebstahl von amerikanischen Lebensmitteln Jugendstra310
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6e n , wußte er doch schon in der Wüste, mit wem er es zu tun
hatte.
Jedenfalls war es von diesem Augenblick an aus mit dem
’ er trauten Verhältnis zur obersten Leitung und dann kam
ti'us, der ja bekanntlich kein alter Kämpfer gewesen war
"d gewissermaßen erst relativ spät zur Bewegung stieß.
ehe Leute haben seit jeher die unangenehme Eigenschaft
messen, übereifrige Fanatiker zu sein. So entwickelte er
c
h auch sehr rasch zu einer Art Propagandaminister, sozusagen der j ose f Goebbels des Christentums und verfolgte den
e

. el, wo er auch nur einen Hauch Schwefel zu riechen

Gefallene Engel

s

Im allgemeinen war der alte Herr nicht gerade zimperlich. Durch eine Sintflut vertilgte er außer Noah und seinem
Gefolge alles Fleisch auf der Erde, auf Sodom und Gomorrha
ließ er Feuer und Schwefel regnen, die ägyptischen Heere kamen auf sein Geheiß in den Fluten des Roten Meeres um,
und er sandte seine Engel aus, um die Feinde Israels zu Tausenden und Abertausenden abzuschlachten. Doch traf er mit
dem Satan zusammen, verfiel er geradezu in einen gemütlichen Plauderton, erkundigte sich wohlwollend, woher er
käme (“Ich habe die Erde hin und her durchzogen.’’) und
animierte ihn förmlich, den frommen und rechtschaffenen
Knecht Hiob in Versuchung zu führen: “Siehe, alles was er
hat, sei in deine Hand gegeben, nur an ihn selbst lege deine
Hand nicht." Und Satan machte sich ans Werk und inspirierte so zweitausend Jahre und mehr später den Geheimrat Goethe zu liessen “Faust". Ja, der alte Teufel trat sogar als Ankläger vor dem Engel des Herrn auf und beschuldigte den braven Josua eines liederlichen und unfrommen LebenswandelsDas Verhältnis änderte sich erst, als der Satan es wagte,
den Juniorchef selbst in Versuchung zu führen. Er traf Jesus
in der Wüste und lockte ihn listig, nach dem vierzigtägigen
Fasten die Steine in Brot zu verwandeln. Als dies aber nicht
gelang, führte er ihn auf die Zimmer des Tempels in Jerusalem und forderte ihn zum Sprung auf. Doch auch damit kam
er nicht an, sodaß er ihm alle Reiche der Welt offerierte,
wenn dieser ihn anbeten würde. Aber Jesus widerstand der
Versuchung und sprach: “Hebe dich weg von mir, Satan!
Wobei mir überhaupt nicht einleuchtet, warum er sich erst
die Mühe machte, dem Satan anstandslos überallhin zu fol'
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ihm,
unterstellte
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Szu
geben. Den Thessalonikern impfte er ein, das Böse zu
C, e n
’ verfluchte Ehebrecher, Kinderschänder und Gotteslj
sterer und prophezeite das Auftreten des Frevlers in der
a
cht des Satan mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen
n
d Wundern. Hölle, wo ist dein Sieg.
Und dann hatte der gottesfürchtige Johannes auf Patmos
rchterregende Visionen. Er sah den Erzengel Michael mit£) rarrit seinen himmlischen Heerscharen im Streit wider den
chen: Und der Drache stritt mit seinen Engeln und siegnicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Hime
>- Und er ward gestürzt, der große Drache, die alte Schlanc
|. ’ die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt ver? r L Er ward geworfen auf die Erde und seine Engel wurden
11
j. ihm dahin geworfen. Da lagen sie nun auf dem Boden,
h e gefallenen Engel. Doch es kam noch schlimmer. Zwar
„ atte Johannes in seinen Offenbarungen auch sehr richtige,
r
leider nicht immer verwirklichte Erkenntnisse (Kapitel
, > Vers 10: “Wenn jemand andere in das Gefängnis führt,
er
wird selber in das Gefängnis gehen.’’), doch für den Sat
l?c1? u nd seine gefallenen Engel sah er schwarz. Er sah nämh einen Engel vom Himmel fahren, der griff den Drachen,
le
alte Schlange, das ist der Teufel und Satan und band ihn
a
usend Jahre. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind,
*rd der Satan los werden aus seinem Gefängnis.
I Nun hatte Johannes gut lachen. Tausend Jahre sind eine
Uge Zeit, wenn man sie vor sich sieht, sie gingen aber rajC e r vorbei, als er es sich vorgestellt hatte. Außerdem bin
mir nicht ganz sicher, ob tatsächlich tausend Jahre lang
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5’ Ausruf: “Von hinten anzuschaun, die Racker sind gar
u appetitlich ! "
Vielleicht liest der eine oder der andere unserer ach so
assisch empfindenden Goethe-Verehrer diesen letzten Akt
es
zweiten Teils einmal unter diesem Aspekt.
Gute hundert Jahre, nachdem Goethe den Schlußpunkt
- ter seinen Faust gesetzt hatte, betrat der genialste Inter-

kein gefangener Engel auf Erden wandelte, zumindest hätte
ich Heliogabal, der Anarchist auf dem Thron, für einen gehalten, der in einer Kloake in einem Meer von Kot und Urin
sein Leben aushandelte. Doch nehmen wir einmal an, der Drache und seine Engel hätten die ganze Zeit in Banden gelebt,
so war auf jeden Fall jener ein gefallener Engel, der sich nach
diesem Jahrtausend in Schenken und Bordellen herumtrieb
und Franyois Villon hieß. Seine Lieder und Balladen klingen
angenehmer in den Ohren als das langweilige Hallelujah der
Engel. Und ist es auch nicht ganz sicher, daß er am Galgen
endete, so ist doch sein Untertauchen in das Dunkle und Geheimnisvolle der Geschichte auf jeden Fall eines gefallenen
Engels würdig gewesen.
In die Zeit nach der tausendjährigen Gefangenschaft des
Drachen, der da heißt Satan und Teufel, hat Goethe ein erneutes Zusammentreffen des Satans, diesmal unter dem Namen Mephistopheles, mit dem alten Herrn angesiedelt, das
ganz im Stile der damaligen Unterredung über Hiob gehalten
ist. Diesmal geht es um den Doktor Faust, und Mephisto
kann es sich nicht verkneifen, im Hinausgehen zu murmeln:
“Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern,
und hüte mich, mit ihm zu brechen.
Es ist gar hübsch, von einem großen Herrn,
so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen."
Was folgt, kann als bekannt vorausgesetzt werden und
wurde von Oswald Spengler als eine Art Geburtsstunde des
preußischen Sozialismus angesehen. Der faustische Mensch
geistert seit jener Zeit wie ein Irrlicht durch die deutsche Geschichte und hat die Gemüter im politischen Spektrum von
rechts bis links bis zur heutigen Stunde bewegt und zu den
absonderlichsten Auslegungen geführt. Selbst bis in die Alternativ-Scene hat Faust seine Fühler ausgestreckt und die Walpurgisnacht im Harz hat nicht nur die Frauenbewegung zu
nächtlichen Demonstrationen inspiriert, sie führte auch Magister und Adepten der magischen Kunst auf dunkle Wege in
die grünen Haine des Brockens.
Uns interessiert allerdings mehr das Zusammentreffen der
gefallenen Engel mit den noch Göttlichen im Kampf um die
Leiche des Doktors, wobei es den letzteren gelingt, mit List
und Tücke Mephisto zu umgarnen, ihn in einen pädophilen
Liebesrausch zu versetzen, um ihm bei dieser Gelegenheit
den Leichnam wegzuschnappen. Dabei entfährt dem Satan

dann in einem Dunkel zu verglühen. Zeit genug, um das
ü ] ene Schiff zu schreiben, Zeit genug, um eine von Haß
dnr c iebe geprägte Leidenschaft zu Verlaine auszuleben,
hzuleiden. Rimbaud, dieser geniale Asoziale, der später
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Mephisto das strahlende Rampenlicht der Bühne,
• Mensch, der selber alle Merkmale eines gefallenen Engels
sich vereinigte: Gustaf Gründgens. Dieser schillernde Mime,
j s t ntten bis zum heutigen Tage, tauchte aus dem Dunkel
R S T i n 8 e l t a n gels auf, eroberte die Bühnen der damaligen
g. ‘c k shauptstadt und wurde Generalintendant des Preue - hen Staatstheaters. Sein gefährliches Spiel mit der Macht,

der ..ltan? zwischen Anpassung und stillem Widerstand, ende e fi*r den zynischen und eitlen Preußischen Staatsrat auf
le
Höhepunkt seiner Karriere eines gottbegnadeten Künstte t 11 e ’ n eesm Hotelzimmer in Manila. Der geheimnisumwittersell
d Mephistodarstellers, der in seinem Innern stets
oh St - e ’n Stück Mephisto verkörperte, erhob ihn zweifelsin den Rang eines gefallenen Engels.
ni k l e.s e n is t selten ein normaler Tod beschieden, sie sterben
Sie*11 *m ®e t t ’ s ‘e w e r d e n ermordet oder wählen den Freitod,
ta ! auc hen unter in das Dunkel, aus dem sie zumeist aufdo ■ n - Neuerdings enden sie immer häufiger an einer Über•p sis Heroin. Ihr Reich ist nicht das Licht, die Sonne, der
irn r S, o n c iern d as Dunkle, die Nacht, auch wenn sie mitunter
v n kicht der Öffentlichkeit stehen, aber dann ist es das Licht
Neonleuchten oder Scheinwerfern. Sie sind lunare Ty' m a n trifft sie nicht in Kirchen und Bethäusern, sie bev
Zu en
S die Kaschemmen und Bordelle. Ihr Platz ist nicht
at /
Altar, sondern an der Theke. Es ist nicht die Milch der
ln
° men Denkungsart, an der sie sich laben, eher der Saft
ums
Df|Sl nOP*
’ n a d seinen Variationen, der Tau der Canabispj[ z e ’ die Produkte der Kokanuß, das Fleisch der heiligen
Mitunter natürlich auch der Alkohol, der Absinth, zum
ucaacii

lcuch
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mit Waffen und Drogen handelte, aber in den wenigen
schöpferischen Jahren, entflammt . durch das Verhältnis zu
Verlaine mit diesem eine Zeit in der Hölle verbrachte, die
köstlicher war als jedes irdische und außerirdische Paradies.
L'Epaux infernal!
Gefallene Engel sterben nicht auf Stroh. O Sankt Genet,
Heiliger und Märtyrer, der, den ich angebetet habe, warum
stirbt der nicht in den Sielen? Ich habe deine Bücher verschlungen, in einsamen Nächten, im Schein einer Petroleumlampe in kühlen, strahlenden Sternennächten am Rande der
Sahara. Du, der Prototyp des gefallenen Engels, ich habe
Angst um dich, weil ich fürchte, du stirbst als Heiliger und
Märtyrer auf einer Matratze. Ich hätte dir einen Tod vergönnt, der deiner würdig gewesen wäre und dich auf die Stufe eines gefallenen Erzengels gehoben hätte. Warum traf dich
nicht das Messer eines Strichjungen in einer uringetränkten
Toilette irgendwo auf den Ramblas von Barcelona oder in
einem dreckigen Stundenlokai tief im Negerslum von HarlemOh, wie hätte ich deinen Tod beweint, in einer Zuchthauszelle, Mauern überall, aufgefunden an einem Strick hängend,
eine Rose im After, aufgefunden von Wärtern, deren Pistolen
verlängerten Phallussen ähnelten. So aber bleibt dir nur,
einen, der dir in vielem ähnlich war, letzte Worte zuzurufen:
Pier Paolo Pasolini.
Gedemütigt und erniedrigt, ausgestoßen aus der Kommunistischen Partei Italiens, verdammt von der Katholischen
Kirche, verjagt aus dem vertrauten Friaul, wo man ihn der
Unzucht mit Abhängigen verdächtigte, kam er mittellos und
einsam nach Rom und schrieb:
“Ich habe meine Kräfte verloren,
ich weiß nicht mehr, was das ist: Rationalität.
Mein Leben versandet —
das Leben eines gefallenen Engels —
verzweifelt, daß die Welt
nur grausam ist
und meine Seele wütet..."
Die Partei hatte ihn verstoßen, stempelte ihn als Homosexuellen ab, als Partei-Unwürdigen, Andersartigen, Ab-Normalen, Il-Legalen (ähnlich wie Andre Gide, über den Togliatti
in einer Rezension von “Ein Gott, der keiner war”, spottete:
“Wenn man Gide so hört, möchte man ihm doch empfehlen,
sich lieber mit Päderastie zu beschäftigen, wovon er wirklich
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t'vas versteht.") Und hier in Rom wird er zum Ketzer und
reibeuter, zum genialen Filmemacher, Richter, Schriftstele r zu
’ m unbequemen Kritiker und Journalisten, der wider
Ie
langen Haare wettert (weil er darunter die Hirne der Bürgersöhnchen
erkennt) und die Polizisten verteidigt, die von
en
Studenten 1968 angegriffen wurden (“...die Journalisten
aus
aller Welt... lecken euch den Arsch. Ich nicht, Freunde...
. ihr Euch gestern... geprügelt habt, mit der Polizei, habe
eh mit den Polizisten sympathisiert! Weil die Polizisten die
•nder armer Leute sind... gestern erlebten wir ein Stück
assenkampf, und ihr Freunde — obwohl auf Seiten der Vernunft — ward die Reichen, während die Polizisten — auf der
C1
te des Unrechts — die Armen waren...”).
j Hier in Rom wurde er zum Sänger der Apokalypse, der
n wahren Faschismus im Zentralismus der KonsumgesellI aft entdeckte, in der Revolution der Infrastrukturen und
,.e d e r Revolution des Informationswesens. Er wetterte wider
Abtreibung, die er als Mord betrachtete und besang die
w-ü rrr ' U t (Hinl11 das Elend), die nach dem Ende der Glühmchen von der Wohlstandsgesellschaft verdrängt wurde,
mn die Zerstörung aller gewachsenen Strukturen Italiens,
tivaklärte
den Koitus zum Politikum und beschwor den Vai , n > wieder zur Kirche der Katakomben zu werden. Wobei
Pasolini in seinem Kampf gegen die Abtreibung einen ges uden Egoismus nicht absprechen möchte, nicht umsonst
rie
b er einmal von den abgetriebenen Engeln, auch mir bere.
>tet der Pillenknick öfters Unbehagen.
Und bei all dem bekannte er sich immer wieder zum Körnig Pismus; eine unerwiderte Liebe, er hat sich zeit seines Leens
nicht von der Partei losgesagt, obwohl man ihn immer
p, e d e r angriff, gegen ihn intrigierte, ihn als Schwärmer,
an tasten
.
> ja als Reaktionär diffamierte. Ein Schicksal, das
er
tt>it anderen teilte, die zwar aus der Partei austraten, aber
le C11 nie ganz von ihr loskamen und sich wie Arthur Koestj r ’ s o gar als gefallene Engel bezeichneten. (“Wir fühlten uns
diesem Niemandsland recht unbehaglich, aber wir brauchh Jins wenigstens nicht als gänzlich gefallene Engel anzuseq e n ■ Arthur Koestler, “Der Gott, der keiner war".) Aber im
gensatz zu diesen (Koestler, Silone, Gide, Spender, u.a.),
gefallenes Engeldasein sehr profane Züge annahm,
Pasolini in seinem Innern Kommunist und lebte trotz1T1
das geniale Leben eines einsamen Außenseiters, der sich
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Nacht für Nacht in die dunkle Unterwelt Roms begab, oder
aber in die subproletarischen Slum-Viertel, auf der ewigen
Suche nach dem erotischen Abenteuer.
“Ich bin gelaufen,
um den süßesten Akt des Lebens
zu begehen und zu wiederholen
bis aufs Blut,
ich allein...”
Er floh in die Einsamkeit von Chia, eines alten Turmes,
Überrest einer Burg, und kehrte immer wieder zurück in das
nächtliche Rom, bis er am 2. November 1975 von dem 17jährigen Strichjungen Giuseppe Pelsi brutal ermordet wird,
ein fast klassischer Ritualmord, wie er ihn in seinen Filmen
und Romanen oftmals vorausgesehen hatte. Er stirbt, inmitten eines lebendigen Lichts, ein sanfter, gewalttätiger
Revolutionär.
Die Konsumgesellschaft hat dem Sänger der Apokalypse
ein phantastisches Begräbnis bereitet. Die Intellektuellen, die
Linke und besonders die KPI überboten sich in ihren Grabreden mit raffinierten Stilübungen, die Kommunisten gaben
ihm sogar den Parteiausweis zurück. Man bemächtigte sich
seines Kadavers, um ihn als Mumie in ein Mausoleum zu stekken. Aber nicht nur die KPI beging eine Leichenschändung,
auch der Wagenbach-Verlag bemächtigte sich des Leichnams,
kastrierte den toten Pasolini und machte ihn zum Namenspatron einer Zeitschrift: “Der Freibeuter" hat mit Pasolinis
“Freibeuterschriften” so viel Ähnlichkeit wie eine Flasche
Selterswasser mit einer Flasche Champagner. Diese Plüschsofa-Pir ten halten das Säuseln des Ventilators auf dem
Schreibtisch des Verlegers für den Orkan auf den sieben
Meeren. Pasolinis Schriften waren eine permanente Provokation, ein Skandal, “Der Freibeuter” ist nur ein Ärgernis,
da hilft es auch nichts, wenn man sich die Haare kurz schneidet.
“Es gibt keine größere Einsamkeit als die des Samurai, es
sei denn die des Tigers im Dschungel.” Mit diesem Satz beginnt der Film, “Der eiskalte Engel” von Jean-Pierre Melville. Das unschuldige und zugleich undurchschaubare Kindergesicht des Killers Jeff Castello, dargestellt von Alain Delon, wird hier zum Portrait des gefallenen Engels. Alles an
diesem Film stimmt, die Düsternis und Einsamkeit der
nächtlichen, in ein graues Lila getauchten Pariser Straßen,
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le
Geräusche der Metro, der Autos, die Stimmung in der
°är, dazwischen immer wieder das Piepsen des Vogels im Kä>g in der unwirtlichen Bude des Gangsters. Man liebt ihn
mcht, den schönen Jeff, aber man bewundert ihn. Man wird
lr
! Bann geschlagen, wie er seine eigene Hinrichtung inszeniert, als Provokation für die in der Bar anwesenden Polizis
ten. Er setzt ein Ritual des Todes in Szene, streift noch einnial die Handschuhe über seine Hände, spricht sein Opfer an,
°ch die Schüsse, die dann fallen, als er den Revolver hebt,
treffen ihn.
. Ich habe den Film ungefähr zehnmal gesehen und erlag
Jedesmal der Faszination dieses eiskalten Engels in seiner unendlichen Einsamkeit. In unserem säkularisierten Zeitalter
en
die himmlischen Heerscharen ihren ursprünglichen
r ,
lanz verloren; der auf einer Wolke dahinschwebende Engel,
er sein Hallelujah in das All haucht, hat für uns keinen Symolwert mehr, taugt nicht als Identifikationsfigur. Das Froh°cken verhallt ungehört, die Hoffnung auf ein jenseitiges
aradies ist abhanden gekommen. In unserer Einsamkeit und
Verlorenheit sind wir alle mehr oder weniger zu gefallenen
.'fgeln geworden, sodaß wir unser eigenes Schicksal nur noch
!n stilisierter Form, in einer Mischung aus Schönheit und Ver'■ornrnenheit erkennen können, die uns von begnadeten Einzelpersonen vorgelebt wird. Unsere Vorbilder sind nicht mehr
er Erzengel Gabriel oder Michael, sondern der einsame Kiler
Jeff Castello, der trunkene Poet Rimbaud, der leichtsinnige Vagant Villon, der permanente Skandal Pasolini, vielleicht
a
üch nur der schöne Knabe, der in blühender Jugend einsam
ünd verloren irgendwo in einer Toilette an einer Überdosis
leroin verreckt. Die Engel unserer Tage nahen nicht mehr
I11 t
’ Psnlter und Harfe, sie spielen Gitarre oder hämmern
‘l u l ein Schlagzeug ein. Ihre Namen sind Jimi Hendrix, Brian
J°nes oder Jim Morrison, und auch sie sind auf ihre Art unerblich.
Das Grab von Jim Morrison auf dem Pariser Friedhof Pere
achaise im Prunk des Fin de Si£cle ist immer mit frischen
•timen geschmückt, zur Sommers- und Winterzeit. Selten
Ver
geht ein Tag, an dem nicht ein Besucher erscheint, oftmals hinterläßt er mit einem bunten Filzstift einen Gruß:
J’m is not dead, he just smell funny” oder “This is not the
f d , my friend”. Als er noch lebte, stand er wie ein Engel in
e[
ler auf der Bühne und schlug Tausende in seinen Bann.
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“Light My Fire” oder “Riders On The Storm” hatten 50.000
Mann in Ekstase gebracht, vor allem, wenn er seine Hosentür
öffnete und die Zuhörer zur Masturbation aufforderte. Dann
erschien meistens die Polizei und verhaftete den Sohn eines
amerikanischen Admirals, der den Ödipus-Komplex in die
Rock-Musik eingebracht hatte. Er und die “Doors” haben
sich mit ihren ekstatischen Rhythmen für alle Zeiten in die
Geschichte der Rockmusik eingeprägt. Die “Doors", so
schrieb eine amerikanische Zeitung, sind die netten Jungen
von nebenan, vorausgesetzt, sie wohnen neben einer Irrenanstalt, einem Erziehungsheim oder einem Gefängnis. Der
Sänger unheiliger Lobeshymnen auf verbotene Wonnen, der
sich einst als “Politiker der Erotik" bezeichnete, starb 29jährig, ausgebrannt wie eine alte Hure, einsam in einem Pariser Hotelzimmer, an “Herzversagen”, wie die Ärzte vorsichtig diagnostizierten.
Ähnlich verreckte Jimi Hendrix, der genitale Gitarrist, der
sein Instrument auf der Bühne zu begatten schien und in
Woodstock — eine unvergessene Szene — die amerikanische
Hymne melodisch zerfetzte. Er starb an Ersticken durch Erbrochenes nach Einnahme von Barbituraten. Brain Jones,
ebenfalls ein gefallener Engel der Rockmusik, ertrank stilgerecht auf einem Trip in seinem Swimming-Pool, während sich
nebenan die Groupies gerade frischmachten. Leb schnell,
stirb jung, lautete ihre Devise, oder wie Jones es einmal formulierte: “Gut gelebt und jung gestorben, das gibt eine hübsche Leiche.”
Nicht vergessen werden darf in der Liste der gefallenen
Engel der Rockmusik Janis Joplin, die 27 Jahre alt an einer
Heroinvergiftung starb. Das Begräbnis verlief ganz nach ihren
Wünschen. Ihre Freunde versoffen ihre Hinterlassenschaft
von 2500 Dollar und streuten anschließend ihre Asche in den
Pazifischen Ozean. Und weil sie nach ihren umjubelten Auftritten oftmals mit tränenerstickter Stimme in die Massen gerufen hatte: “Ich bin ein Superstar, aber niemand will mit mir
schlafen”, malte ein unbekannter Fan mit Kreide auf einen
Felsen am Meer: “Ich will dich bumsen, Janis!” Ihr früher
Abgang hat sie zur Legende werden lassen; man stirbt nicht
in Filzpantoffeln, wenn man von Sex and Drugs and Rock’n
Roll singt.
Daß sie die Filzpantoffeln anzog und Buchhändlerin wurde, brachte Christiane F. um den Glorienschein eines gefalle-
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nen Engels. Sie war prädestiniert für diese Rolle, sie hätte der
"erther des 20. Jahrhunderts werden können, so ist sie nur
Zu
r Heldin einer der erfolgreichsten Bücher unserer Zeit geworden, wenn auch nicht gerade eines der besten. Aber ihr
uch hat Geschichte gemacht, weil es die Geschichte unzäh**ger anderer erzählt, für die ebenfalls “Aitsch" das Stärkste
War, was es gab. Aitsch war Gott und Christiane wollte beweisen, daß sie noch stärker war. Andere besaßen diese Stäre
nicht, sie zerbrachen an diesem Gott und manche darunter wurden so zu gefallenen Engeln. Ich habe einige von ihln
, einer dunklen Ecke, wo ich auf den Dealer wartete, der
teir selbsthergestelltes LSD versprochen hatte, das er Soma
nannte. A.ls er kam, begleitete ihn Franz, zart, schmal, dundhaarig, mit einem traurigen Lächeln, wie ich trotz der
unkelheit erkannte Er war ein stiller, nachdenklicher, meJ.V holischer Junge und auf eine seltsame Art dem Dealer
°rig. All das bemerkte ich natürlich erst viel später, als wir
ns
näher kannten. Auf Grund seiner ganzen passiven Grundaltung glaubte ich vorerst an eine sexuelle Abhängigkeit,
.l c°ch das war nicht der Fall, es waren die Drogen, wie
h bald erkannte, die ihn an den Dealer banden. Der Dealer

Or

allem die, die er in seinem Hauslabor selber herstellte.
hatte den Kopf stets voller Formeln und redete ständig
2Ux r von Verbindungen, chemischen Prozessen, Chemikalien,
Perimenten. Lange vor den Berlinern stellte er eine Tinkür
her, die dem Opium gleichkam und fabrizierte immer
y CUe > dem LSD ähnliche Halluzinogene. Und Franz war sein
ersuchskaninchen, der jede neue Mixtur, jeden neuen Trip
probierte. Oft, wenn wir nebeneinander im Bett lagen
nd er still vor sich hinstarrte, versuchte ich ihn davon abzullr
>gen, versuchte diese unheimliche Bindung zu dem Dealer
Zu
, lösen. Vergeblich. Am Tage vor seinem Tode sah ich ihn
as letzte Mal, er lächelte still, traurig und sah mich beim
bschiednehmen nachdenklich an. Später, als ich erfuhr,
Vas
passiert war, glaubte ich, er hätte an diesem Abend seiJten Tod geahnt. Er war von mir zum Dealer gegangen und
at
te eine neue Tinktur ausprobiert. Kurz darauf brach er
lammen und blieb bewußtlos liegen. Der Dealer zerrte ihn
r
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in sein Auto, fuhr zu einem Arzt, klingelte und ließ Franz allein vor der Haustür liegen. Der Arzt schleppte den Leblosen
in seine Praxis, wo er nur noch den Tod feststellen konnte.
Der Dealer hat sich nach einiger Zeit auf dem Grab des Jungen das Leben genommen.
Sein Gesicht, das von langen dunklen Haaren eingerahmt
wurde, habe ich nachts oft im Traum vor mir gesehen. Franz
lächelte still, nachdenklich, melancholisch mir zu und entschwand dann immer undeutlicher werdend in weite Ferne.
Gefallene Engel, eingehüllt in eine Auriole des Todes, des
eigenen oder das eines anderen, sind mir einige Male begegnet. Ich erlag stets ihrer Faszination, vor allem wenn sie ein
Hauch des Abnormen, des Verdorbenen, des Kriminellen umgab. Ich habe sie geliebt und angebetet, vielleicht weil sie Abgesandte des Satans waren. Mir war die Hölle schon immer
sympathischer als das Paradies, zumindest versprach sie, nicht
langweilig zu sein, Sympathy for the devil. Selbst Dante
konnte mich da nicht abschrecken. Ich habe nur das dunkle
Gefühl, daß ich da nicht allein dastehe mit meiner satanischen Leidenschaft. Selbst ansonsten brave Familienväter
und vornehme Damen sah ich mit vibrierenden Nasenflügeln
die schrecklichen Taten junger und schöner Verbrecher lesen.
Zeitungen, die darüber berichten, erfreuen sich einer beliebten Anteilnahme.
Ich habe an anderer Stelle von meinen Begegnungen mit
jugendlichen Mördern erzählt. Aber es sind nicht nur die Kriminellen, die mich anziehen, ich spüre beim ersten Zusammentreffen mit anderen geradezu das Verlorene, das Geworfene, das Laster im Wesen des anderen, vorausgesetzt, er ist
jung und hübsch. Ein kurzer Blick, ein Lächeln und wir haben uns verstanden. Und ein schicksalhaftes Fahren führt
mich auch immer wieder um hundert Ecken blindlings mit
jenen Andersartigen zusammen, ob sie nun kurzgeschoren
sind, lange Haare auf ihre Schultern fallen oder ein ’rokesenschnitt ihren Kopf ziert. Ich traf sie alle, Halbstarke, Rocker,
Gammler, Hippies, Punks, und ich sah, es waren gefallene
Engel, und siehe, da war ein großes Frohlocken und ich fiel
auf die Knie und betete sie an.
Peter Schult
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„ eVeröffentlichungen (Auswahl):
’t 200 Jahren ohne Verfassung — USA: Indianer im
1 e
rstand", rororo-aktuell, Reinbek 1976; 1981 (erweise Fassung)
« ianerschulen — Survival Schools”, rororo-Sachbuch,
Reinbek 1979
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Aktive Mitarbeit bei der “Gesellschaft für bedrohte Völker’’ (deutsche Sektion von Survival International). Der
in diesem Band abgedruckte Aufsatz ist Teil einer umfangreichen multimedialen Dokumentation der Zerstörung
der Cree-Jagdgründe an der James Bay, Quebec (gemeinsam mit Rainer Wittenborn).
Titel: “James Bay Project — A River Drowned By Water.
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Kanada, Dezember 1972: Die Männer sprachen nur
d $e U l}d waren das erste Mal in ihrem Leben in einer Stadt
eißen Mannes
im \iVorden
Siedie
waren
dem unwegsamen
Busch
Quebecs- in
Stadtaus
Montreal
im Süden gekomvorH'c*e111
*h r e n “traditional way of life" und dessen Zukunft
r c l t zu
chen , ' ' .
verteidigen. Sie klagten gegen den staatlirechf „ergiekonzern, der von den Cree verlangte, den
Woh meanß l g e n B e s ’ tz *Bres eigenen, seit Jahrtausenden beßa
Landes nachzuweisen. Dieses Land an der James
gr Ö(j?Var V° n d e n Regierenden im Süden für den Bau des
Word 0 0 hydroelektrischen Komplexes der Welt ausersehen
Ve r -. *?• Die Jäger und Trapper protestierten gegen die
gj erung ihrer Flüsse und Jagdterritorien.
sa
te n
gten: “Unser Land ist unser Leben", und pochzn 1 ? “as Recht, auch in Zukunft von und mit dem Land
Sie e n ’ e n B e griff “traditionell" benützten sie nicht:
die | Va,ren Cree und lebten den Cree Way. Cree Way war
wie e ° e nsweise, die ihre Vorfahren in der empfindlichen
hatteI t r C r n e n Umwelt der Subarktik mit Erfolg entwickelt
Mein Volk braucht Träumer
Was heißt “traditionell?” — Am Beispiel der nordamerikanischen Indianer der Versuch einer Definition, die es
nicht gab, solange Traditionen nicht gefährdet waren.
“Wenn ein Mann etwas verloren hat, wird er umkehren
und danach suchen, bevor er seinen Weg fortsetzt.”
Tatanka Yotake (Sitting Bull)
Medizinmann der Hunkpapa-Lakota
19. Jahrhundert
“Tradition ist das geistige Erbgut einer Kultur. Zerstörung
gewachsener Traditionen muß sich für eine Kultur ebenso
tödlich auswirken wie die Zerstörung des Erbguts für eine
Tierart."
Konrad Lorenz
Verhaltensforscher, Nobelpreisträger
20. Jahrhundert
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Und ’ BeBruar 1973: Die Männer sprachen nur Englisch
hört e n a r n e n a U S de n Städten des weißen Mannes. Sie gement < A Z U r Widerstandsbewegung American Indian MoveLaknf
und waren von den Stammesältesten der Oglallaror a U m Beistand gebeten worden gegen den Polizeitertik
der Pine Ridge Reservation und die korrupte Poliof j
kolonialen Stammesregierung, wie sie das Bureau
De r Q*a n Affairs (BIA) bei fast allen Stämmen unterhält,
ziep rt hieß Wounded Knee, Schauplatz des letzten offische g ‘ sakers der US-Kavallerie 1890. Die symboliTerrif- e s ,e t z u n g eines historischen Orts innerhalb des Siouxkeit auf *U -TlS V O n S° u t h Dakota sollte die Weltöffentlichlenken11
Situation der nordamerikanischen Ureinwohner
S c
inszenjC, t e111
’ he d’e Aufmerksamkeit der Medien zu sichern,
n
den A f
d’ Krieger des American Indian Movement
Ws hin U s t anr *d
als spektakulären Überfall mit Geiselnahme.
letzt e gt? rea gierte mit Militärgewalt; es gab Tote und Vert
aner
i°nali l e >- l nudi
aus den Städten nannten sich “Tradir
hängip ne n
*d verlangten die Souveränität der Unabfahten
Oglalla-Nation. Sie sagten: “Wir sind die Vorder u n unserer Nachkommen. Wir kämpfen für die Zukunft
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Die Cree-Jäger entsprachen kaum den Vorstellungen der
weißen Städter: Ihre Kleidung ähnelte den Holzfällern des
Nordens, sie trugen Parker, wie sie in den Handelsposten
der Hudson’s Bay Company angeboten werden, die Haare
waren kurz geschnitten, viele waren Christen und bekannten sich zur anglikanischen Kirche. Dennoch kamen die
Kläger aus einer der letzten Jägerkulturen der Welt. Ihre
Fähigkeiten waren in Montreal unsichtbar: Sie konnten die
Wildnis lesen und ohne moderne Technologien in ihr überleben. Sie hatten die Natur gemeistert, indem sie die Natur begriffen hatten. Die Leistungen ihrer Kultur widersprachen westlicher Manier: Sie hatten in ihrer Umwelt
keine Spuren ihrer Existenz hinterlassen. Ethnologen verschiedener Universitäten leisteten vor Gericht akademischen
Beistand und definierten die gewaltsame, ökonomische
Veränderung des traditionellen “Cree Way” als kulturellen Völkermord (Ethnozid). Die Wissenschaftler kümmerten sich erstmals um die Zukunft ihrer ehemaligen Studienobjekte.
Die Besetzer von Wounded Knee sahen aus wie echte
Indianer: Sie trugen alte Gewehre und hatten ihr schulterlanges Haar zu Zöpfen geflochten, viele schmückten sich
mit Federn und Perlen, ihre Hemden waren mit bunten
Bändern besetzt.
Vor wichtigen Entscheidungen rauchten sie die heilige Pfeife und verbrannten Sweetgrass; traditionelle Medizinmänner leiteten die Zeremonien und behandelten die
Kranken und Verletzten. Sie sprachen von der Erde als
Mutter und nannten sich selbst die Hüter der westlichen
Hemisphäre. Täglich erbaten sie sich im Gebet Kraft für
ihren Widerstand. Doch die Traditionalisten kamen aus der
Stadt, und die Ethnologen kümmerten sich nicht um sie.
Wer darf sich traditionell nennen: Die Cree-Jäger von der
James Bay oder die Besetzer von Wounded Knee? Wer
kann beurteilen, ob andere traditionell genannt werden
dürfen? Seit kolonialisierte Stammesvölker den Prozess der
Akkulturation erleben, streiten sich ethnologische Kreise
um die Definitionen.
Die subarktischen Jäger leben autark in ihren angestammten Jagdgründen; die AIM-Krieger könnten in der Wildnis
nicht überleben. Die Jäger haben auf Drängen der Missionare ihren Glauben gegen eine importierte Religion einge-
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Zer C t ; d’e $ t a dtindianer ehren den Großen Geist mit den
„ crn °nien ihrer Ahnen. Die Jäger waren bis dato nicht
ge n ße w esen, ihre Lebensweise als traditionell zu
d e fjVUn
nieren
’ die selbsternannten Traditionalisten der Indianerbe w
gen e ®U n g haben sich auf Grund ihrer negativen ErfahrunAmerican Way of Life wieder ihrer eigenen,
vem
achlässigten Kultur zugewendet.
Zwischenbemerkung 1
Btäuch ' 011 *St d*e m ündliche Überlieferung von Werten,
vO n ■ e n ’ Regeln innerhalb menschlicher Gemeinschaften
Kultu' n e r Generation zur nachfolgenden. Tradition erhält
dition ohne Inhalt ist wertlos. Die Wiederaufnahn/ eTra
Wart na n ni n e r . Tradition ohne Berücksichtigung der Gegenleicht in einer Folklore für Fremde stecken bleibe n
schleH ' t *O n a n s ’ c h *st o h ne Qualität — es gibt gute und
Traditionen. Es ist die Tradition der Europäer,
die t
u
°nen. Weiner Völker zu zerstören. Kolonialismus
•
nd
tische pSS' 011 s *n d europäische Traditionen. Es gibt poli*e n mR Tradition, doch es gehört nicht zu den
Tradir' arte
nen
der Menschen, die Gestaltung ihres Lebens
einer
p
O e r t>°
artei zu überlassen.
Zwisch» ,
Wie ]C Verwaltung indianischen Lebens, des individuellen
’ n den Händen der Bürokratie von
W*"*.
hat di gt°n > D. C. Das B.I.A. (Bureau of Indian Affairs)
Jene e ,.llen dianische Bevölkerung in Gute und Böse sortiert:
den American Way of Life gutheißen, ebenso
die ’v
r aC tun
eigenen P e e e g indianischen Landes nebst Verkauf der
l > gehören zu den “Progressiven". So genannt,
Wei| s j
tionsr, rl l l e c e r der- Wachstumsideologie noch der Integrak widersprechen, sich also dem Fortschritt fügen.
e S n<
ta n
>* ?. christianisiert und werden von den “Tradiali
°
s
s
piel- n e n Apfel genannt: außen rot — innen weiß. BeiAt Olri . er Stammesvorsitzende der Nävajo, der sich das
Die r u W e r k in indianischer Hand wünscht.
sind aus der B.I.A.-PerspektiVe die «.Traditionalisten”
Konservativen”. So genannt, weil sie an ihren alten
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Werten festhalten. Sie sind konservativ und revolutionär,
je nach Betrachtung, folgen ihrer eigenen Kultur und Religion und kämpfen für den Status der souveränen Nation
für alle indianischen Stämme (1). Sie begreifen sich als
Mitglieder einer weltweiten Bewegung: der Internationale
bearohter eingeborener Völker. Zwischen “Progressiven" und
“Traditionalisten" gibt es die Masse der Unentschiedenen.
Ereignisse in jüngster Zeit haben gezeigt, daß im Ernstfall
die schweigende Mehrheit zur traditionellen Seite neigt.
Das B.l.A. hat sein Äquivalent in Kanada im D.I.N.A.
(Department of Indian and Northern Affairs) und in der
Provinz Quebec zusätzlich in der 1978 gegründeten Institution S.A.G.M.A.I. (Secretariat des Activites Gouvemementales en Milieu Amerindien et Inuit). Im Falle Kanadas läßt sich die politische Zuordnung nach US-Muster
nicht ohne weiteres anwenden, da ein Großteil der autochthonen Bevölkerung noch im Busch lebt. Bei den James Bay
Cree im nördlichen Quebec wird jedenfalls eine künftige
Einteilung in Busch-Cree und Büro-Cree nicht abzuwenden sein.
Little Richard ist der Sohn einer Jägerfamilie aus Mistassini, in deren Jagdcamp Rainer Wittenbom und ich im
November 1979 zu Gast waren. Little Richard spielte meistens mit einem Spielzeug-Skidoo, das er hinter sich durch
den Schnee zog. Das Skidoo war etwa einen Fuß lang und
aus einem Fichtenscheit geschnitzt. Aus Plastik- und Weichblechteilen, wie sie bei der Verpackung der Ware aus der
Hudson’s Bay Post abfallen, waren die technischen Einzelheiten äes Motorschlittens nachgebildet. Der Spielschlitten
war kein traditionelles Cree-Spielzeug, doch in seiner Herkunft und in seinem Bezug zur Umwelt war das Spielzeug absolut traditionell: es war eine Miniatur aus Little Richards
täglicher Umwelt (alle indianischen Jäger und Trapper
der Subarktik benützen im Busch ein Skidoo), und von
seinen Eltern mit den, ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln mit der Hand gefertigt worden.
Abends holte sich Little Richard “sein Buch”, eine
Bilderbibel, deren abgegriffene Seiten der Rauchgeruch von
Fichtenfeuer anhaftete, und betrachtete Bilder, die nicht aus
der Creewelt stammten, weder der realen noch der mystischen. Trotzdem war das mit dem englischen Text ver-
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Kult0 6 u c h originaler Bestandteil der gegenwärtigen Creein der Woche trafen sich die Bewohner Te s Mehrmals
J a gdcamps im Zelt der Lagerältesten zum Gottesnst
Ie „ ' Regelmäßig war Little Richard Zeuge von Bibelngen, im Busch wie im Dorf Mistassini. Little Richards
che jf* ° SSen *n Mistassini und im Busch hatten ähnliklassische Definition von ‘traditionell’ aus völkerkun
wür(| c 1 e i.n ern Sicht wäre hier nicht erfüllt. Der Ethnologe
, durch Akkulturation bewirkten TraditionsverlU s t.
anme
w
lden: Das Spielzeug spiegelt ein Erzeugnis der
eiß
w
’de r > ebenso ist die Bibel ein Zeichen fremder p1sse
In
u
nd r ™ - E'ne Tierplastik aus Knochen oder Holz
Erw'i t CU ne nedne n aus dem Munde des Großvaters hätten die
des Ethnologen befriedigt. Tierfigur und
Lege n j g
jedoch C’n °beww°hl der subarktischen Kultur zugehörig, wären
S *sser Weise fremd gewesen. Sie hätten Little
Rich \'
alen Vue i e *n e Möglichkeit zur Identifikation mit der regen , R gegenen. Ein Science-Fiction-Comic-Heft hingeden
Bezugsrahmen wieder hergestellt: In Mistassini , Vatte
o
ne n ’ , Little Richards Geschwister zur Schule gehen, könNorth*e <“ ree ’Eamilien über das Fernsehprogramm des CBC
eiTl
pfa r n $ erv *c e sämtliche Comic-Vormittagsserrdungen
hältni n ®e n ' Da Fernsehapparate, nordamerikanischen Verganzc SSCn. e n t s prechend, auch in Cree-Wohnungen den
laufen — auch ohne Zuschauer — ist Fernsehen R
at
hrn e s t andteil . der unmittelbaren Umwelt, drinnen so
Dic S P - re e s t ' m m e n d w *e draußen das Wetter.
Spr j. 5. ökologische Behutsamkeit eines Cree-Jägers entes
Notwendigkeit: Mit dem Ende des Wildtand Parischer
Basis t e n t z ö 8e e r s e in e r eigenen Kultur die ökonomische
fa
rnögli l e ditionelles Denken ist in diesem Fall das einzig
Zucfg .. Denken zur Erhaltung der Lebensbedingungen.
Ver
änd C r nr a u motd e r e r sich nicht das Recht ein, die Natur zu
2u
auszubeuten. Sein spirituelles Verhältnis
ni i
läßt
Tr
ne ederartige Gedanken nicht zu.
Indianer sehen sich als Teil der Welt, die
sie uin\*h°
sie empfinden sich als Gäste auf der Erde und
Seheri
örauci-,6 5 a lS re Aufgabe, dieses Gastrecht nicht zu mißes jn en (2). Ohne es zu wissen, kann ich behaupten, daß
gab, > 'e r Vergangenheit bei den Cree keine Diskussionen
ein Fluß verändert werden solle oder nicht. Der
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Lauf eines Flußes wurde respektiert wie der Lauf der Adern
im Körper (3).
Der Begriff Umwelt ist ein Produkt unserer Sprachen.
Umwelt definiert sich aus einem Zentrum, das nicht Teil
der umgebenden Welt ist. Umwelt wird zu einer sekundären Erscheinung, ähnlich einem Vorort. Das Mißverhältnis zwischen westlichem und indianischem Denken illustriert gleichermaßen polemisch wie exakt der Sioux-Schriftsteller Vine Deloria Jr.:
“Hin und wieder bin ich von der Denkweise der NichtIndianer beeindruckt. Letztes Jahr war ich in Cleveland
und kam mit einem Nicht-Indianer ins Gespräch über amerikanische Geschichte. Er sagte, es täte ihm wirklich leid,
was mit den Indianern geschehen sei, daß dies aber seinen
guten Grund hätte. Der Kontinent müßte entwickelt werden, die Indianer ständen im Wege und müßten infolgedessen weichen. “Was habt ihr überhaupt mit dem Land
gemacht, nachdem ihr es in Besitz genommen hattet?"
fragte er mich. Ich verstand ihn erst nicht, später dann entdeckte ich, daß der Fluß Cuyahoga, der durch Cleveland
fließt, leicht entzündbar ist. Täglich werden in den Fluß
soviele entzündbare Abfallstoffe geleitet, daß die Anwohner im Sommer besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen
müssen, um einen plötzlichen Oberflächenbrand zu verhindern. Ich dachte über das Argument meines nicht-indianischen Freundes nach und fand, daß er wahrscheinlich recht
hatte: Die Weißen hatten das Land besser genutzt. Kein
Indianer hätte je die Idee gehabt, einen entzündbaren Fluß
zu schaffen!” (4)
In einen ernsten Zwiespalt geriet die Cree-Gesellschaft
im 17. und 18. Jahrhundert durch den wachsenden Pelzhandel der Hudson’s Bay Company. Jetzt bestimmten
nicht mehr die eigenen Bedürfnisse, sondern der Pelzbedarf der Kolonialherren Rhythmus und Umfang der Jagd.
Attraktive Handelsgüter — Werkzeuge, Waffen und Küchengerät aus Eisen, Wolldecken, außerdem Mehl, Zucker, Tabak
und Tee — schufen in der Cree-Gesellschaft wiederum Bedürfnisse und machten den bislang freien Jäger und Fallensteller gewissermaßen zu einem abhängigen Arbeitnehmer.
Um sein spirituelles Verhältnis mit dem Land und den
Tieren zu erhalten, mußte er sich mit seiner verbündeten
Umwelt neu arrangieren. Genau genommen, stand seine
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traditionelle Weltanschauung seinem jetzigen Handeln
im Weg. Die Zweisprache mit dem Beutetier, Fasten, Träuund Dankeszeremonien erschwerten den Massenfan
g (5). Die christlichen Missionare, die als Wegbereiter
europäischer Zivilisation im Schatten der Fellhändler in
die Wildnis vordrangen, betäubten die traditionellen Skrupel im Interesse der europäischen Pelzwirtschaft. Verschuldungen bei den Handelsposten der Hudson’s Bay Company hielten die Jäger außerdem im Ware-Geld-Ware-Verhältnis fest.
Heute, nach 300 Jahren Hudson’s Bay Company, beSc
hränkt sich die tiefe spirituelle Beziehung zu den Tiercn
zwar nur mehr auf einzelne Jäger und Schamanen, doch
ra
ngiert für alle die Abhängigkeit von einer intakten Wildff18 vor der Abhängigkeit von der weißen Gesellschaft: Je,es Jagdgebiet wird alle zwei Jahre einer ein- bis zweijähri
gen Jagdpause unterzogen. Im Busch bestreiten die Beutetiere immerhin über Dreiviertel des Lebensunterhalts.
ln
Grundmuster traditionellen Denkens hat sich jedenfalls bis ins 20. Jahrhundert erhalten. (6) Die neuen EntwickUr
>gen an der James Bay werden diese Ordnung stark strapazieren. Der Anthropologe Ignatius La Russic sieht eine
voraus: die Klasse der Bürokraten wird
n
lNassengesellschaft
die weiße Politik einsteigen, um der Klasse der Trapper
Möglichst lange ein traditionelles Leben zu ermöglichen. (7)
S .Städter denken bei Jagd und Fischfang selten an die
ubsistenzwirtschaft eines Volkes; sie assoziieren ein Konfastprogramm zum Nichtjäger-Dasein: Ablenkung für den
5 w °hner der selbstgeschaffenen Welt. Entwerfen wir für
lrie
n Moment das Bild des weißen amerikanischen Jägers:
e
kleidet in Orange (um von seinen Jagdkollegen, ebenfalls
ran
ge, nicht mit dem Wild verwechselt zu werden) im
w
ald lediglich am Wochenende (während der Woche ar.j8 al t e t der Jäger im Büro und leistet seinen Beitrag zur Zivition) schießt er ausschließlich männliche Tiere (die
*t°Phäe soll die Kühlerhaube seines Autos schmücken)
p n e Hunger zu leiden (das Fleisch läßt er liegen; seine
Fau e r
wartet ihn daheim mit beef & pork).
Man kann von Menschen aus natur-entfernten Environs nicht erwarten, daß sie in ihrem politischen und ges
Sc
haftlichen Handeln als Advokaten der bedrohten
juatur
auftreten. Ihnen fehlt die Beziehung: Die Umwelt
1116
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ist zu einem Produkt aus zweiter Hand geworden. Das
urbane Universum ist eine verpackte Welt: Sämtliche Rohstoffe und Lebensmittel sind ihrer ursprünglichen Erscheinungsform beraubt und sagen nichts mehr über Herkunft
und Lebensumstände aus — Verantwortlichkeit und Begriffsvermögen gegenüber der Natur sterben ab. Für Menschen, deren Leben dem Wechsel von Wetter und Jahreszeiten unterworfen ist, sind die Anpassung an die Naturkräfte, das Erkennen der Lebenszyklen und Nahrungsketten und das Respektieren nicht-menschlichen Lebens selbstverständlich.
Jedem gebildeten Politiker wäre es peinlich, in der Öffentlichkeit für die Erde und ihre nicht-stimmberechtigten Lebewesen einzutreten. Westliche Parlamente (in West
und Ost) berücksichtigen die Natur und nicht-menschliches
Leben in ihrer Planung erst, wenn die künftige Nutzbarkeit
von Flora, Fauna und Rohstoffquellen gefährdet und ihre
Gefährdung wissenschaftlich bewiesen ist. (8)
Die Stämme der Lakota und Dakota benützen in ihren
zeremoniellen Schwitzbädern die Gebetsformel: Mitakuye
oyasin — All meine Verwandten (9). Damit soll an alle
Lebewesen erinnert werden, die menschliches Leben erst
möglich machen.
Als die Sprecher der Haudinonsaunee im September
1977 vor den Entkolonialisierungsausschuß der Vereinten Nationen in Genf traten, verstanden sie sich auch als
Vertreter derer, die vor politischen Gremien noch nie eine
Stimme hatten: “der Vierbeinigen und Geflügelten, der
Tiere zu Wasser, auf dem Lande und in der Luft.” (10)
I
Wenn Traditionalisten vom Verlust der Traditionen
sprechen, beklagen sie nicht den Verlust der äußeren Attribute ihres Andersseins. Ginge es allein um die Gesänge
und Tänze, Zeremonien und Trachten, gäbe e* heute keinen
Krieg bei den Navajo in Big Mountain, den Lakota in den
Black Hills, den Mohawks in Akwesasne... sie wären sicher nicht die ethnische Minderheit mit der höchsten Selbstmordquote. Traditionelle Häuptlinge dürfen sich schmücken
und tanzen, auch vor dem weißen Haus, doch im Weißen
Haus für die Rechte und die Souveränität ihrer Nation
eintreten dürfen sie nicht. Wenn Traditionalisten vom Verlust der Traditionen sprechen, beklagen sie den Verlust

tigUn?1 '?
die Leistung einer Kultur? In der Bewälatur
f'Urig r i e r
und ihrer Kräfte oder in der Anerkenndu e r dAutorität
ihrer Existenz? Im Überleben bei Aner
nie
vorhandenen Umwelt oder durch Zuhilfenahoot ,n s t iichen Zubehörs? Ist das Birkenrindenkanu das
Weite r erie r Vergangenheit oder das Boot der Zukunft? (Zur
Auswahl stehen noch: Holz, Aluminium, Poly-
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un
Hundear t et Cn n Weitsicht
d Lebensweise, deren Qualität von
V n
naliS re n S l n °
Generationen bewiesen wurde. Traditiod nicht unbedingt an ihren Federn zu erkennen '

tuehe' R D e e r e > Medizinmann der Moskogee und spiriVom v e” autsSt e e r des American Indian Movement spricht
Weltn
des Kreises’ (11). Der Kreis ist Symbol einer
Der
i a u u n ®: die G a n z heit des ‘Indian Way of Life’.
s
°zial , ,U s t d e s Kreises ist der Verlust eines spezifischen
das , V j e n altens
vom Stammesmenschen. Je traditioneller
e n
ne n Jj
' es Indianers, desto weniger wird er über seiBuli
nachdenken. Erst wenn er, wie Sitting
wird S a ®*’ S ' c h aufmacht, um das Verlorene zu suchen,
Aktiv l m s t a n d e sein, das Verlorene zu definieren. Viele
als aiT H d e s American Indian Movement, die sich selber,
Zeich n Ce n w Bewegung als traditionell und spirituell beLif e ’
’ aren einmal Anhänger des ‘American Way of
’hren U n ° lehrten, als sie ihn als Sackgasse erkannten, auf
AR0 ' jC n e n Weg zurück. Für viele ist es ein langer Weg.
endete w° ru r Gongest Walk (12) im Juli 1978 in Washington
Teil n „L
den von einer lokalen Fernsehstation mehrere
den p aIsntecrn zu einer Talk-Show ins Studio geladen. Zu
fragt» .
Störte auch Phillip Deere. Der Moderator
ob s i J n”>
°b der Kampf sich für die Indianer denn lohne,
ic
Lif e ht besser daran täten, den ‘American Way of
nzun
"kön
ehmen? “Bevor ich antworte”, sagte Phillip Deere,
ist?" ß n $’e m ' r s a ge n > w a s der ‘American Way of Life’
r
p k i 5 Moderator blieb die Antwort schuldig.
der j1 *P Deere kennt diesen ‘Way of Life’: “Der Prozeß
Zerstö0r t l v ’dualisierung
durch das weiße Erziehungssystem
aS
tritt
indianische Gemeinschaftsdenken. Wettbewerb
Wl a ! d ' e Stel le von Teilen. ICH tritt an die Stelle von
ker U n t e r e ic hzeitig wird die Verschiedenartigkeit der Völdrückt und kulturelle Anpassung gefordert." (13)

ester...) Worin verbirgt sich der Fortschritt: in einer zentralistischen Massentechnologie oder in einer unabhängigen
Technologie des Individuums? Eines der beeindruckensten
Argumente zu dieser Diskussion können wohl die arktischen Völker beisteuern: der Igloo der Inuit, das Haus
aus Schnee.
Die Vereinigten Staaten feierten es als einen Triumph
ihrer Zivilisation, ausgesuchte Männer nach einem Training der Desozialisierung in einer künstlichen Haut auf
dem Mond laufen zu lassen. Indianische Schamanen reisten
bereits Jahrhunderte früher durch den Raum und besuchten
ihre Großmutter (14). Sie benötigten dazu keine fossilen
Brennstoffe; sie ließen ihre Körper zurück und reisten mit
dem Geist. Wir benötigen ein Raumschiff. Die unterschiedlichen Transportmethoden liefern unterschiedliche Passagiere: Mit dem Raumschiff kann praktisch jeder Erdentourist zum Mond — die Geistreise schaffen nur die Wissenden.
Aus dem Osten Kanadas kommt der Brauch des Shaking
Tent: Mittels eigener Kräfte und dem spirituellen Beistand
der mystischen Welt laden Algonquin-Schamanen ein Tipi
zu einem vibrierenden Energie-Kegel auf und legen Tagesreisen ohne Zeitverbrauch zurück, während sie weiter im
Zelt verweilen. Sogar heute noch kommunizieren alte traditionelle Männer untereinander auf diese Weise (15).
Mehrmals im Jahr treffen sich Nordamerikas Medizinmänner — an realen Orten — zu spirituellen Konferenzen
und tauschen eigene Visionen und die Prophezeiungen
ihrer Stämme aus. Die Figur des Medizinmannes verlangt, in
die Diskussion um eine Definition des Traditionellen einzutreten. Ein Häuptling muß nicht traditionell sein — es gibt
viele ‘progressive' Häuptlinge, die als Marionetten multinationaler Konzerne ihr Volk verwalten. Ein Medizinmann
muß sich entscheiden. Den nicht-traditionellen Medizinmann gibt es nicht.
Ein Medizinmann ist Heiler, Seher, Therapeut, Künstler und Politiker. Er ist Hort des geschichtlichen Wissens
seiner Kultur, des heiligen wie des weltlichen. Er bewegt
sich in der kosmischen wie der irdischen Geographie
gleichermaßen sicher. Medizinmänner sind die Bewahrer
der Traditionen: In ihnen bündeln sich die grundlegenden
menschlichen Wertsetzungen und Richtlinien, wie sie die
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'-‘Ziehungen der Menschen innerhalb und außerhalb der
t u .S e s c haft festlegen, wie auch die Beziehungen der KulFäh'2 ?™ Kosmos. Der Medizinmann, in der Vielfalt seiner
liehe g < e i C e n > hat die Sphären betreten, in denen menschp_
’ natürliche und übernatürliche Kräfte sich begegnen.
Er
ein Wissender.
e n tra
le de r *
d*t>onelle Leute können als Lehrling die SchuSchamanen besuchen; US-orientierte Ureinwohnern
e j,
ese
Karriere versagt. Hier haben Schulmedizin
U n d L. d'
e
unve Slrc
h
das
Amt ersetzt. Ärtze und Priester lassen nichts
de n J U c E t ’ Wissenschaftsgläubigkeit und Gottesfurcht in
tammesgesellschaften zu verankern. (16)
Ahn11% Traditionalisten
beklagen den Tod der Sprache.
die üy e r Methode der Büffeljäger im 19. Jahrhundert,
ern E n t z u
diane
g der ökonomischen Grundlage die InVeiSu r , ra Se beinahe gelöst hätten, ging das B.I.A. vor und
den h te d u r c h Umerziehung und körperliche Strafen in
c
hen ranwac hsenden Generationen die indianischen Sprathod c ZU vern ' c h t e r > (17)- Nicht zuletzt war es diese Medas C. des Ethnozids, die indianische Eltern dazu trieb,
den (i8) nat ' Ve Schulmodell der Survival Schools zu grünSpra P [ a c h *st die Kommunikationsbasis einer Kultur. Eine
bewe”' e
durch Sprechen, nicht durch Schreiben. Schrift
Gege'St *h re Existenz, nicht aber ihren Gebrauch in der
tnündr krt ‘ indianische Sprachen unterliegen allein der
He l c he n Überlieferung. Traditionell ist das gesprochechene ° r t ~ nicht-traditionell ist das Ersetzen des gesprou
nter nCk °enr t s durch das geschriebene Wort. Linguisten
Katei . de n e zwischen toten und lebenden Sprachen.
Wisc„_
'
tote Sprache. Latein wird von den NaturS e n SC afte: en verwendet, aber nicht mehr gesprochen,
Die
i
I
q
tteilurngszeremonien der Medizinmänner sind mit den
a«? che n entstanden.
Sie
in der
--OIC sind
MI1Uakustisch
_______ ...
- - - Kultur
-----—* vera
Für JCUt
jede X'CHL»CL£,Ullg
Fortsetzung 1.
indinisc he r U n d n ' c t übersetzbar.. Tih
len e r | Kulturir ist die lückenlose Verbindung zu den QuelQ
s r
r
T VlLUUUUUg
1OL
IV 111 UULtll
u>e
geuct e° d
P och
ich. Diese
Verbindung
ist 0.1allein
durch die
*ne Sprache
herstellbar.

pe. g s

Häuptling der Algonquin in Quebec diskutierte
Vertreter einer marxistisch-leninistischen Grupgab Schwierigkeiten des gegenseitigen Verstehens.

ni
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“Mein Volk braucht nicht mehr Arbeiter", sagte der alte
Indianer, “mein Volk braucht mehr Träumer”.
Ein Mann der Anishinabwe (19) arbeitet mehrere Jahre in der Stahlindustrie in Chicago, während seine Familie weiter auf dem Reservat im Norden Minnesotas lebte. Jeden Morgen bevor er zur Arbeit ging, verbrannte er
etwas Tabak, sprach leise ein Gebet in seiner Sprache, blickte in die vier Himmelsrichtungen und bat den Schöpfer
des Lebens um Harmonie mit der Erde. Rein äußerlich
hoben den Mann, der sich als Gast in der Stadt der Weissen sah, lediglich Physiognomie und Hautfarbe von seinen
Genossen in der Fabrik ab. Der Mann sah sich selber als
traditioneller Anishinabwe, nicht als Mitglied der Arbeiterklasse.
Ich führe diese beiden Begebenheiten zusammen auf,
weil ich sie während eines Gesprächs zusammen gehört
habe. Mein Freund Tom Hawkes, ein Weißer, hat sie mir
an einem Abend im Oktober 1979 in Val d’Or, Quebec,
erzählt. Zweierlei ist aus den Geschichten herauszuhören:
Der Widerstand der Arbeiterklasse und der der Indianer
sichtet sich gegen einen gemeinsamen Feind, hat aber unterschiedliche Ziele — die Ureinwohner werden kaum um
menschlichere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne in
jener Papierfabrik kämpfen, die die Flüsse ihres Landes
mit Quecksilber verseucht. Und: Traditionelles Denken
muß von der Berührung mit dem Industrial Way of Life
nicht verdorben werden.
Den Konflikt zwischen marxistischer Analyse und indianischer Rückbesinnung artikulierte die in Vancouver ansäßige Metisfrau Bobbi Lee in ihrer Autobiographie “Indian
Rebel”. Einerseits widerspricht sie ihrem Ehemann Ray.
der der Meinung ist, die kanadische Arbeiterklasse würde
auch den indianischen Widerstandskampf anführen, andererseits ist ihre politische Erziehung von den Erfahrungen des
Proletariats geprägt und läßt eine Solidarität mit der Indianerbewegung nur zögernd zu.
“Ich hatte auch Schwierigkeiten mit dem Erz-Traditionalismus, der unter politisch bewußten Indianern weit verbreitet war — und immer noch ist. Viele Indianer waren
einfach gegen jede Technik. Sie wollten zurück in die Wälder, zurück zur Natur. Und sie planten auch tatsächlich
in die Wälder zurückzukehren und dort so wie früher zu
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leben. Mir als einer städtischen Metis erschienen diese Ge
danken ziemlich abseitig. Oft fragte ich Traditionalisten,
° b sie auch wirklich wie in der Vergangenheit nackt gehen würden, denn diese ganze Technologie, die sie am Leib
Cru
gen, könnte sie doch verderben. ‘So geht es nicht .sagte
’eh Mutter Erde wird das ganz und gar nicht gefallen! ogar
G
errie trieb langsam in diesen Traditionalistenkurs hinein.
Un
d ein anderes Mädchen, das wir kannten, erwischte es
res
tlos. Sie gehörte zu jenen, die meinten, man wäre kein
echter Indianer, wenn man nicht die eigene Sprache spre
chen würde. Zu mir sagte sie stets: ‘Du bist keine Indianerin,
°hbi. Ich antwortete: ‘Na und? Was ist so verdammt groß
l
'g daran, ein Indianer in diesem lausigen Land zu sein.
en
n man eine Indianersprache kann, bringt dir das K eier
auf den Leib oder Essen in den Mund? Verschafft, dir
as
einen halbwegs anständigen Lebensunterhalt? — Da
uf
kommt es nicht an’, meinte sie, ‘es zählt nur, daß
2)an ein echter Indianer ist, getreu der alten Tradition.
le
war dermaßen auf Traditionalismus versessen, daß sie,
* s , Sle schwanger wurde, in ihrem Apartement ein Zelt
“fstellte, um so ‘natürliche’ Bedingungen zu simulieren.
em Zelt wollte sie auch ihr Baby zur Welt bringen Als
ins v ra

soweit
war, überredeten ihre Freunde sie allerdings.
nkenhaus zu gehen.” (20)

nen w t| lOne em Denken und Handeln sind in der moderlethod 1 Grenzen gesetzt. Traditionelle Eigenschaften,
°de r a n ’ Weltanschauungen lassen sich nicht verändern
n s
* se ül',aSSen ~ s ' e s ' n d entweder auf die neuen Verhältfv
lander 3 c r t r a Sb a r oder nicht. Beispiel Fernsehen. Jerry
e
diurri p°™ der einzige Fachjournalist, der sich mit dem
c
herm a ReJn ernseben und dem Widerstand der Indianer gleikeit e jn
eingehend befaßt hat, belegt die Unmöglich“Dje e r Verschmelzung am Beispiel Black Mesa (21):
Kampf tra ditionellen
Hopi (...) entschlossen sich zum
a er
'nit den
Kämpfen zu können, mußten sie sich erst
* a ktik Gesetzen der Weißen vertraut machen, mit ihrer
bedien U1? m *t den Mitteln der Beeinflussung der weißen
WeiSe J m das zu lernen, mußten sie ihre ganze Denk«nen £ rn ' U m es also mit dem Feind aufnehmen zu
Selbst ’ 3 e ßa n n e n die traditionellen Hopi den Prozeß der
Störung ihrer indianischen Identität."
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Ein Fernsehteam begibt sich nach Arizona und interviewt beide Seiten: die Befürworter des Kohleabbaus auf
heiligem Land und seine Gegner, Indianer und Weiße auf
beiden Seiten. Nach dem vierminütigen Film in den Abendnachrichten resümiert Mander: “...letztlich wurde den Hopi
mehr geschadet als geholfen. Zwar wurde ihr Kampf weiteren Kreisen bekannt; aber sie wurden noch mehr auf das
artifizielle Modell des Kampfes via Medien fixiert. Das Medium aber sperrte sich, ließ sich nicht so weit dehnen, daß
die Botschaft der Hopi hindurchgepaßt hätte."
“Um Leben und Weltbild der Indianer zu verstehen,
so zu verstehen, daß man sich auch für sie einsetzt, dazu
muß man eine ganze Vielfalt von Nuancen kennen und viel
von ihrer Philosophie begreifen. Um eine Ware zu verstehen, ist das nicht notwendig; es gibt keine Probleme mit
subtilen Details, mit der Zeit, mit dem Raum, mit dem geschichtlichen Kontext oder organisch gewachsenen Formen — und weil sie über das hinaus, was sie eben sind,
keine weiteren Bedeutungen tragen. Sie haben keine Spur
Leben in sich und sind deshalb keiner Dimension fähigNichts kommt besser über das Fernsehen als Bilder von
Waren." (22)
Mander kommt zu dem radikalen Schluß: “Die Menschen, die alltäglich mit dem Fernsehen umgehen, werden einander immer ähnlicher; der Indianer, der den Umgang mit dem Medium Fernsehen erlernt, ist fortan kein
Indianer mehr." (23)
Will Mander, der Nicht-Indianer, bestimmen, wann ein
Indianer ein Indianer ist? Wann wer traditionell ist und
warm nicht? Zweifellos. Unterscheidet er sich da noch
von dem Heer der orthodoxen Ethnologen, die mit dem Maßstab ihrer Museen die Stammeskulturen taxieren? Die Frage scheint delikat, doch die Antwort ist einfach: Hinter
Manders Provokation steht eine Wahrheit, die zu erkennen, für die Ureinwohner Nordamerikas in ihrem Widerstandskampf wohl eine der schwierigsten Hürden sein dürfte. Handsome Lake, der Prophet der Haudenonsaunee (24)
hat dieses Problem vor 300 Jahren vorausgesehen: “Ihr werdet Euch so daran gewöhnen, daß es Euch schwer fallen
wird, diesen Feind zu bekämpfen.”
Einen optimistischeren Standpunkt nimmt Vine Deloria jr. ein:
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“Indianer unterliegen der Informa
m fj ste n Reserandere Leute. Im letzten Jahrzehnt sin
gelangt,
g
vate in die Reichweite von Fernsehen und
Gruppe
In vieler Hinsicht werden Indianer, wie je
Universums
auch, von der elektronischen Natur un
nimmt
beeinflußt. Aber die Weltanschauung des Stam
sofort auf, was berichtet wurde und in g
Weißen
Erfahrungen der Gruppe. Vielerorts wer
achtet
und
nur als eine vorübergehende Erschein g
Stamm
es besteht der unerschütterliche Glaube,
die Herrschaft des weißen Mannes überleben und den
rinent wieder beherrschen wird. Indianer
Ereigauf wie ein Fließblatt und führen ein von auße r
£
nissen unberührtes Leben. Je gründlich
desto besser scheint der Stamm zu funk ?° n oderne n Welt
k er
. zu werden. Von allen Gruppen in
neuartigen Sisind die Indianer am besten gerüstet .’T' Schf
Welt
Nationen fertig zu werden. Die nicht-indianisch
«t jedoch der Ansicht, daß Indianer zu mch ts fahig
E
s ist die Flexibilität der Stammessicht, die
berzu .
m
°glicht, verheerenden Situationen geas
„
hrieb
dies
c
treten und sie zu überleben. (25) e
l n j- aner
e in
Ende der Sechziger Jahre. Es stimmt,
führen" —
v
°n äußeren Ereignissen unberührtes e
,,
viele
*nd es stimmt nicht: Durch ihr Schweigen haben v
Stamme
ihre Kultur im Untergrund ins Rat
t
ret
tet, gleichzeitig aber ist das Fernsehgera
Absicht
"'tegriert worden, was letztlich die ver Olg
.grf a hP
s<,nl
«
l, c h zu einem
n herrschenden Gesellschaft war.
gen bei indianischen Familien machen
Einzug
P°ntanen Anhänger von Jerry Mander. eie
dert
ines Fernsehgeräts in ein indianisches au
__ Konsum
e halten
F
n e
una
Ä
- Zwischen
ud Produktion!
- unddem
demMedium
traditionellen® V.!.dian
e
.'
gibt es keine Annäherung; genausowenig

of
ischen
zwWay

sic ? k ’',veisen - Presse und Rundfunk entha te
dank ihhtslose Autorität des Fernsehens und konn ’ n ‘roUier .
techn
m ,
ologischen Überschaubarkeit un
den
Um
heit, erfolgreich im Widerstand eingeset
Mander zu sprechen: Sie lassen sich dehnen, so
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traditionelle Botschaften hindurchpassen. Am überzeugendsten haben dies seit einem Jahrzehnt die traditionellen
Mohawks von Akwesasne bewiesen-: Ihre Zeitung ‘Akwesasne Notes’ ist das größte und zuverläßigste Organ des panindianischen Widerstands. (26) Die Herausgeber wissen auch,
daß jener Widerstand gegen die Zerstörung traditioneller
Werte kein exklusiv indianischer ist, und verstehen ihre
Publikation ‘for Native and Natural People’ (Deckblatt).
Die Rückkehr zu einem ‘Traditional Way of Life' ist für die
Mohawks keine fortschrittsfeindliche Schwärmerei; sie ist
die Voraussetzung für einen Fortschritt, der das Überleben
garantiert, anstatt es zu gefährden; sie ist die fällige Besinnung gegen die Vergeßlichkeit unserer Zukunft. Das alte
Wissen muß mit dem Fortschreiten der Zeit bestehen bleiben. Wir wissen nicht, sagen die ersten Amerikaner, wann
wir darauf zurückgreifen müssen.

(1)

(2)

Nachtrag für das Land, in dem ich lebe:
Der Bürgermeister im Voralpenland hält was auf Tradition. Er ist Mitglied im Trachtenverein und dichtet gelegentlich in seiner Mundart. Das Heimatmuseum unterstützt er jährlich mit einer großzügigen Spende; bei der
Fronleichnamsprozession ist sein Haus das schönste. In
seiner Amtsstube tragen die Männer alle einen Trachtenanzug. Sein Sohn spielt in der Trachtenkapelle und die Tochter macht Stubenmusi. Über der Haustür hängt ein Schild,
auf dem steht: Haxn abkratzn. Nächstes Jahr will er das
Moor trocken legen lassen, sein CSü-Spezi im Landtag
hat zu ihm gesagt, das kriegen wir schon. Wenn das Moor
erst mal trocken ist, und geteerte Wege durch den Wald,
und ein Tennisplatz statt dem Moor — dann wird er den
Fremdenverkehr herholen, und einem riesigen Trachtenfest im Wald steht dann eigentlich auch nix mehr im WegDen Parkplatz im Landschaftsschutzgebiet, den wird sein
Spezi schon schnitzen.
Claus Biegert
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(3)

<4)
(5)

<6)

ma h',ei f“i e ' n Gebiet unter den Einflußbereich einer Kolonial• ’ reagieren die Bewohner gewöhnlich mit einem
Rüc1<7
enrw; 't?i I n j re traditionelle Kultur; sie suchen Schutz und
C
- , d a r a u s . gleichzeitig eine Ideologie des Widerstandes f
stand n Yl e , n britischen Punkten der Erde war es der Widertraditioneller Lebensweisen, der den Ureinwohnern IP11
lativV ,,„l|C Möglichkeit gab, den Schock des Kolonialismus rcunbeschadet zu überleben.” (Übersetzung: C. B.)
OYATE WICAHO, Publication of the
Dakota American Indian Movcment,
Vol. 2, No. 2-5, Porcupine, S. D„
Februar 1981
“Acht t a
tion nn k a u f ' d i c E rde so zu behandeln, daß die 7. Generavergess ° l u c " ebenfalls auf ihr leben kann. Laßt uns nicht
cs
S e ht- Wir sorgen uns um alle Kinder
dieser r d e U m -Was
’ - ,! r s o r ße n u n s u m die Menschen aller vier Farben n-,
es
nicht ".a t brliche Gesetz der Welt ist sehr einfach. Ihr könnt
Es gibt t-< cani n “ e rnno c; es herrscht über allen anderen Gesetzen,
h so strenge Regel, keinen Gerichtshof, kei?.
ne Nir;
könnten0 I n d l e s e r Welt, die dieses natürliche Gesetz ändern
cns c
. b kann sich dem natürlichen Gesetz nicht
entzieh " n-| c
p D Ureinwohner dieses Kontinents haben das Natürlic
eS tZ
setze n i, j C m ‘rnmer verstanden. Sie haben ihre eigenen Ge'tüdichen .Gesetz ausgerichtet. Und so haben wir 'bis h
Oren Lyons, "An Iroquois Perspective” in Christopher Vecse and Robert W. Venables (Ed.), 'American
Indian Environments”, Syracuse University Press, Syracuse, N. Y. 1980
l7
Phillip n
CerC
u
benutzte dieses Bild in seiner Rede über Wasser
nd Leb
renz in C \vi?- Während der 7. Internationalen Vertragskonfeh te
' Earth, Anishinabwe Territory, Minnesota, Juni
1981
“Nur Stämme werden überleben”, Trikont,
Miin<'i,,.C ' ?( 4r ',a 1 9-Ü-’
78
- S -9
“The a n i r n a
ls were once like the Indians and could talk as we
do” __
gen p ra S,° c ,l n Mistassini-Schamane gegenüber dem Ethnolo°f the ? i C“ ' 8 Pec k (Speck, “Naskapi: The Savage Hunters
University of Oklahoma Press,
Norman f g ' a d o r Peninsula”,
5
5). Was auf Grund dieser Übersetzung aus
dem Cre " i
c
war wohl die Aussage, daß die MenL .hen
1
-e e Tiere verstehen konnten und nicht, daß die
Here einet*
1
Auszu„ _ 'X' Menschen sprechen konnten.
des Obersten Gerichtshofs, Montreal,
Winter 1977/7 B c t rBa gung
ce
Richardson, “Strangers Devour The
» ■ l a n o f°y
m
Land”
F
Canada, Toronto 1975, S. 223/224)
.rage; G-h”
Sie nicht e ° r -t e S zu Ihrem Respekt gegenüber dem Wild, daß
Z U VIe e
l von einer Art töten dürfen?
Sarm j a
Frage- a l e r
wie wissen Sie, wann und o b Sie zu viele getötet
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<(7)
(8)

haben?
Sam und Ronnie (nach eingehender Unterredung): Was den Bären und den Otter angeht, die müssen wir mit Bedacht jagen,
etwas in ihrem Wesen zwingt uns dazu. Beim Biber ist das anders, da sehen wir es am Muttertier, da wissen wir immer genau über den Bestand Bescheid. Anhand der Milchdrüsen eines
ausgewachsenen Bibers können wir sehen, wieviele Junge auf
die Welt kamen und wieviele überlebt haben. So wissen wir
immer, wieviele Biber im See sind, auch wenn wir den Wurf
gar nicht zu Gesicht bekommen haben.
Frage: Aber wenn aus irgendeinem Grund den Tieren nicht
der nötige Respekt erwiesen wird, was genau passiert dann,
wenn die Tiere auf einmal nicht mehr zu jagen sind? Entschliessen sich die Tiere, für eine Weile zu verschwinden?
Sam und Ronnie (nach Unterredung): Die Tradition, die aus
alten Zeiten überliefert ist, besagt, daß die Tiere wissen, wenn
ein Jäger ihnen keinen Respekt erweist, und sie meiden diesen Mann.
Frage: Verschwinden sie, oder zeigen sie sich einfach nicht?
Ronnie: Sie können ganz einfach nicht mehr gefangen werden. Aber sie verlassen das Territorium nicht. Wir können die
spirituellen Hintergründe nicht genau erklären, denn wir haben einiges davon schon verloren, das Ganze ist vor sehr langer Zeit von unseren Vorvätern eingerichtet worden.
Frage: Gilt das für alle Tiere? Oder gibt es da Unterschiede,
reagieren manche stärker als andere auf Respektlosigkeit eines
Jägers? Wenn Sie zum Beispiel die Knochen des Bären dieses
Jahr nicht achten, müssen Sie dann damit rechnen, keine Bären mehr zu fangen?
Sam: Ja, wenn wir ihnen keinen Respekt erweisen, dann müssen wir damit rechnen, keine weiteren Bären zu erlegen. Das
gilt für alle Tiere. Es gibt natürlich Unterschiede: Der Bär ist
das am meisten geachtete Tier. Dann gibt es kleine Tiere, wie
Kaninchen und Rebhühner, von denen können wir die Knochen ruhig den Hunden geben, aber den Kaninchenschädel heben wir auf, und gewisse Teile des Bibers hängen wir an einen
Baum.
Ignatius E. La Rusic, "Ncgotiating a Way of Life — Initial Cree
experience with the administrative structure arising from the
James Bay Agreement", ssDcc inc., Montreal 1979, S. 153 ff.
Mitte der Sechziger Jahre hielt der kalifornische Dichter Gary
Snyder in einem Seminar am Center for The Study of Democratic Institutions in Santa Barbara, Cal. einen Vortrag mit
dem Titel “Die Wildnis” (deutsch: "Die Schildkröteninsel’ •
Frank Schickler Verlag, Berlin 1980, S. 122-126)
“Ich bin ein Dichter. Meine Lehrer sind andere Dichter, amerikanische Indianer und einige buddhistische Priester in Japan.
Ich bin hier, weil ich eine Stimme aus meinem Wahlkreis vertreten will, aus der Wildnis. Ich möchte für ein Reich sprechen,
das normalerweise weder in den Kommissionen der Intellektuellen noch im Parlament vertreten ist. (...)
Wir müssen (...) einen Weg finden, um die anderen Völker —
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«ehehndcm V"m U V l n d ,i a n e r ‘d i e kriechenden Völker’ und ‘die

<9)

< 10)

denkt Wen C l r n e n ‘ R as *s t nicht so schwer, wie man vielleicht
Sie Werden” .7 “ ” 1 C h t tun, werden sie gegen uns revoltieren,
WaS u n s e r c n
weiteren Aufenthalt auf Erden betrifft hpri-’
uns geradcl n U n S ° S e Forderungen stellen. Und wir sehen
11
012
tiert - vnn J / 7 * bedingungslosen Forderungen konfronJohn Fi r ' L u f t ’ V ü m W a s s e r ’ v o m Boden."
Deer
' R i c h a r d Erdoes, “Tahca Ushte - Mcdizinmann t r Sc-OU5
‘ f ’ List ‘ München 1979, S. 205.
Lakota n , k
bezeich’niin °j a U n d Nakota (= die Verbündeten) ist die EigenS>°ux-Stämmc. Das Wort Sioux ist die Verkürzunv von •■m
Na
doweissioux”, was in Anishinabwe Schlangen
heißt.

Ro
° k . “Basic Call to Consciousness",
Mohawk'rc
Nat
1981, 1S.5 , 745.
ion
Rede
8
0
an der Universität Zürich.
"
Die MuX*
C cbcn
,n
Oklahoma, dem ehemaligen
heutigen
im
dianerterrö
68
Stämme taO rsi U 1??' i n das während des 19. Jahrhunderts
den. Dje >. ? allen Teilen der USA zwangsumgesiedelt wurCh
ikasaw 7 US| c C e g c h ö r t e n n e b e n den Cherokee, Choktaw,
ten Stamm ” • . . minole zu den sogenannten ‘Fünf zivilisierdem Falken” ! b l t eraturempfehlung: Dec Brown, 'Du folgtest
• Amayi ’, Hoffman & Campe, Hamburg 1981).
In d c r
Creek bez ' 4 l c ntsschreibung werden die Muskogee stets als
ein
Namen der ihnen von den Engländern
"'egen dec p
kleiner Flüsse (engl. creeks) in ihrem
Cebiet P(.„ i e i c ntums
wul
'de. Die fünf Stämme lebten im Gebiet
<12) des heutierfn
en Gcor
gia.
Von u ?
Stämme vn1 V cb aacr r a i e n Juli 1978 marschierten Indianer aller
P t°. Cal. bis Washington, D. C. um geRen Gesetze '
sv rsc
° hläge zu protestieren, die die Auflösung der
(13) Reservat,.
<14)

(11)

(15)

' n dian P,. e r .Vecsey and Robert W. Venables (Ed.), “American
History" ' e l r or n r n ents-Ecological Issues in Native American
S. I63-I64 y acuse University Press, Syracuse, N. Y. 1980,

Wakii lndhCS G c s P r äch mit Chief William Commanda, Mani8c
*spie] Äi eservation, Quebec, September 1 979
v
°n St. „ vv.esasne > Januar 1981: In der katholischen Kirche
Priester jn C?- S Innerhalb des Mohawk Reservats warnte der
d'tionaliste e l ? e r 8 o n n t agspredigt die Gläubigen vor den Tra<17) “ g en abgehak b o n g b o u s e
würden Sexorgien und Schwarze
Iber, dam";?Sf e n se ' nc Sprache rauben im Namen der Sprache
(18)
Claus Biene a ?,®e n a 'l e legalen Morde an.” (Roland Barthes)
(
- Survival Schools”, rororo19) Sachbuch 7.1*' RIndianerschulen
nishinab C ' c i n b c k 1979
Va
' y : Ojib'y (“Menschen) ist die Eigenbezeichnung der Ojiby wurden sie wegen ihrer faltenreichen Mocassin
(16)
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(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

von den Algonquin östlich ihres Territoriums genannt. Die
Anishinabwe leben heute im US-Bundesstaat Minnesota und in
der kanadischen Provinz Ontario.
Bobbie Lee, “indian Rebel — Das Leben einer Stadtindianerin
aus Kanada”, Trikont, München 1977, S. 145-146
Black Mesa, ein schwarzer Tafelberg im Nordosten des USBundesstaates Arizona, ist ein heiliger Berg der Hopi und Navajo. In der Hopi-Mythologie ist der Berg die Mitte ihres Universums und symbolisch die Mitte der Welt. Eine Zerstörung
Black Mesas, so der Welterschaffungsmythos der Hopi, würde
das Gleichgewicht der Erde ernsthaft in Gefahr bringen. Seit
1970 baut die Peabody Coal Company aus Missouri dort Kohle ab. Das Strip Mining zerstört den Berg.
Jerry Mander, “Schafft das Fernsehen ab — Eine Streitschrift
gegen das Leben aus zweiter Hand”, Rowohlt, Reinbek 1979,
S. 44-47
Mander, Ibd., S. 308
Haudenonsaunee (People of The Longhouse) nennen sich die
sechs Nationen der Irokesen: Mohawk, Seneca, Onondaga,
Cayuga, Oneida, Tuscarora.
Deloria, Ibd., S. 12-13
Eine Ansammlung der wichtigsten Beiträge aus den ‘Akwesasne
Notes’ von 1973 bis 1977 ist im Trikont-Verlag erschienen:
‘Akwesasne — Wo das Rebhuhn balzt’, herausgegeben von der
Gesellschaft für bedrohte Völker.
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Achim Bergmann
943 in Westfalen; diverse Studien mit vorläufiC1 u
b
. ß \968 vor dem Springerhaus in München;
e
”■c htarbe* l t a e n *s c hen und türkischen Gastarbeitern über
üs
iklie kcta , U n Kultur; 10 Jahre Trikont-Verlag; Vater,
c>er und überzeugter Neubaier.
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ich ’
ter *n e r Phantasie schon vorher häufig war. Da wir Inerly S e u n d Zuneigung als Gastgeschenke mitbrachten,
Erl'h 11 W ' r a u c b etwas - Nichts Sensationelles, aber aus
Und ’>,n i s s e n ’ Gesprächen und Beschäftigungen mit Leuten
we r f a n d ’ Geschichte und Gegenwart, konnten wir Blicke
wicL-f n au / cbe Möglichkeiten einer eigenständigen EntI ..aUnndg e jsnes
fremden Landes.
j t voller Zeugnisse der Geschichte von den Kelten '
diese s *ST h ' n z u d e n verfaßenden Cottages der Emigranten
Jahrhunderts. Wo man geht und steht findet man
117
kelri
d*e Geschichten gleich dazu. Die stummen Zeugen
C ler
Un
Schaf
d frühchristlicher Zeit stehen in der Landge hö .’ a ' s seien sie immer da gewesen, wie der Natur zuenv
ihre
ittert enthüllen sie nicht leicht ihren Sinn,
den y’phole und Bilder. Die meisten sind schwer zu finUnd’ J te *l e n .tnit fast vernachlässigter Selbstverständlichkeit
Uche °e 1 w *e Gebrauchsgegenstände oft an schwer zugängMenSc h S t e l l e n ’ ° ft an den schönsten Plätzen, die sich ein
hera u C n u r aussuchen könnte. Kaum zu musealem Genuß
Wäld eS£e PU t z t ’ D*e Flüsse, Seen, Quellen, Klippen, Berge,
üherah U n c * läler, denen sie zugesellt sind, verraten fast
heii]n j u' e Erbschaft, die frühchristliche Heiligtümer aus
n
atürl'S<i?e re r Natu rreligion antraten. Diese Verbindung von
— nsch naer
Schönheit und harmonisch eingebettetem
Au
l.ich
............. umgibt ganze Gegenden mit einer
-—len
Kulturwerk
l..........
S ■•r t u e
er
6‘C.
In j'. * ü Energie.
mit Öff' e Höhen Donegals über einem großen Talkessel
zurn
Pilgers
Meer, führt eine heute noch benutzte
s
Vorbei
an ba b
türzte Cn a ft'U tSte
verwitterten, manchmal umgenen a s
Tal an d ‘
’
' Stationen endet sie hoch über dem
Pilger I e*7 v e r s t e c kten Quelle des St. Columcille. Jeder der
mit z u / " 181 e i n e n Stein aus dem Tal oder von zuhause
ile el Q u e l l e ’ um ihn dort abzulegen, wo sich mittlerQuell e ' n e rriesengroßer
Steinhaufen auftürmt. Ob man zur
z um
hier U n °
.
Heiligen pilgert, diese Unterscheidung bleibt
man auf V t ' ' Sendet man den Bück westwärts, so sieht
armers i e n Atlantik und seine anrollenden Wellen. Nicht
c
he, dipa SkV° r Ü b e r t a u s e n d Jahren Columcille und die MönZelleri l U b e r diesen Klippen häufig ihre kleinen Klöster und
Und die a u t e n ' Geheimnisvolles liegt über der Landschaft
*hten IVUd-1 Ma n n e r n u n d Frauen, die in dieser Einsamkeit
Stationen nachgingen.
s je

Reise nach Irland
"... Mangel an Eigenständigkeit wird durch Weltteil'
nähme ersetzt. Man kann aber an der Welt nicht teilnehmen
wie an einem Weltkrieg. Weil die Welt nichts ist. Weil e®
die Welt* gar nicht gibt. Weil Welt eine Lüge ist. Weil es
nur Bestandteile gibt, die miteinander gar nichts zu tun
haben brauchen. Weil diese Bestandteile durch Eroberungen zwanghaft verbunden, nivelliert wurden. Welt ist ein
imperialer Begriff. Auch wo ich lebe ist inzwischen Welt.
Früher ist hier Bayern gewesen... Bayern ist eine Kolonie
der Welt. Auch dieses Stück Erde ist Welt geworden. Je
mehr die Welt regiert, desto mehr wird die Erde vernichtet, werden wir, die dieses Stück Erde bewohnen, vernichtet..."
Sagt der moderne bayrische Heimat-Dichter und -Filmer Herbert Achternbusch. Das Gegenteil davon ist nicht
eine heile Welt, sondern die Wiedergewinnung von Stücken
Erde, von Eigenständigkeit und Vielfalt. Wo menschliche
Kultur den Raum zwischen Himmel und Erde und den
fließenden Grenzen des Horizonts wieder mit Schönheit.
Würde und Lebendigkeit erfüllt. Was wir wollen: Leben
in Regionen, Stämmen, Heimaten. Aber wie sollen wir
die Materialien finden zur Verwirklichung solcher Visionen, wenn wir nicht einmal über die Bilder verfügen, mit
denen wir der vorherrschenden Macht wie der eigenen
Ohnmacht widerstehen können.
Im eigenen Lebensraum scheint vieles verschüttet, deshalb reisen wir gerne. Weil wir dort Alltag wieder als bedeutungsreichere Dichte, als Schnittstelle vielfältiger Ebenen erleben können. Wir sind nach Irland gefahren, in dem
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An einem abgelegenen Feistrand unweit davon traf
ich zwei junge Männer, wie sich herausstellte Mönche aus
einem Kloster im Landesinnern. Sie zeigten mir die Stelle (in Wahrheit eine der Stellen), von der Brendan der Seefahrer in einem kleinen Boot in den fernen Westen nach
Amerika aufgebrochen sein soll, tausend Jahre bevor Kolumbus den Kontinent “als letzter und wahrlich endgültig’’
entdeckte. Unsere weitere Unterhaltung war kurz, aber
endeckungsreich.
Bevor der Schutzpatron Irlands, St. Patrick, im 5. Jahrhundert mit der Missionierung der Insel begann, warnten
die Druiden als die Vertreter des alten Heidentums:
Kommen wir Axtkopf
Übers Meer Wildkopf,
Sein Mantel Hohlkopf,
Sein Stab Krummkopf,
Sein Tisch gen ost in seinem Haus
Der Seinen Antwort tönt daraus:
Amen, Amen.
Um diese Zeit gab es allerdings schon Christen in Irland,
ihre Herkunft bleibt dunkel. In den nächsten Jahrhunderten wird es einen meist untergründigen, manchmal offen
ausgetragenen Konflickt geben zwischen dieser irischen
Urkirche und der ‘römischen’ Kirche. Das große Geheimnis aber bleibt die Frage: warum ging das alte Heidentum
so bruchlos in das frühe Christentum über, ohne größere
Konflikte, ohne Märtyrer? War es die spirituelle Überzeugungskraft der christlichen Offenbarung oder waren noch
andere zumindest unbewußte Absichten bestimmend?
Eine mögliche Erklärung. Man sah voraus, daß sich der
alte' Glaube der neuen Religion nicht würde widersetzen
wollen oder können. So suchte man frühzeitig eine Verbindung der alten Naturreligion mit dem Geist des Urchristentums. Die mystischen Visionen der Mönche waren
trotz ihrer Askese noch nicht von jener finsteren, christlichen Spiritualität, die später die schöne Welt in den Untergrund des Bösen trieb. Die kosmischen Instanzen sollten nicht aus Rom sprechen, sondern ihre Kräfte da entfalten, wo die Menschen eingefügt in ihre Umgebung jeweils leben. Die Klöster blieben ihrer Umgebung und dem
Leben der Stämme eng verbunden, während die geistliche
Autorität aus Rom eigene Regeln und neue Ordnungsinstan-
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be , ' V l e die Diozösen durchsetzen wollte. Dieser Kampf
ob\ C m te
Geschichte des Christentums in Irland, und
rrna
ein t a k f°
l Rom sich schließlich durchsetzte, blieb
nich j a U S e n d la n S der Mönch die bestimmende Figur,
er
zu
Pr *e s t e r der Kirche. Diese Mönchskirche wurde
streb:inern Se *st ige n Anziehungspunkt für Erneuerungsbes
chie d sn ®esn . n *n 8 a n z Europa- Unter herzzerreißenden Abge ä gen von der Heimat ergoß sich über Jahrhunde
hinweg ein Strom irischer Mönche aufs Festland,
Urn
Unter ° r z u missionieren und den Geist ihrer Volkskirche
ten s k r
lebenden heidnischen Stämme zu verbreiun j
uießlich waren gerade in Süddeutschland, Gallien
enta
den
lien die Stämme nicht wesenssmäßig verschien den Kelten im Westen
Ein e Staun
de r i ■ ]
liches Ergebnis dieser großen geistigen Kraft
festhal l e n ■ Mönchsbewegung kann man auf jeden Fall
Leben n ’ ber tausend Jahre hinweg bewegte sich das
chen n a' ki n e nd e n ßä schen Stämmen Irlands in fast den gleialj anl.
’ blieben sie fast verschont von den sich überlösung <Un d'®e n d e n Krankheiten des Zerfalls und der Aufs

elb< a t e r s c hickte mir einer
einei der beiden Mönche ein paar
habe g e s c *l r ‘e bene Gedichte,, von denen ich eins übersetzt

Eintritt
bJJ1Tdiesem Morgen,
> Betreten der kalten Kapelle,

2\_ ,uteich
™
° n n e > wie es die Heiden taten;
au

eir

>em besonderen Grund, aber

einnfi C h’ aR Geschöpf,
sein
d*e Gefühle des primitiven Menschen;
Bedürfn s zu
Und So
!
lobpreisen.
vollziehe ich, als Priester ebenso wie als
dem6 o alte Ritual,
U I l d 0 ?a n d der Sonne folgend.
wohl nicht immer in der Lage,
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mich ihr zuzuwenden,
stehe ich oft, eingetaucht ins Licht,
vor diesem Kelch des Morgens.
Ich breche dieses
gewöhnliche Brot wie etwas Heiliges.
Die Identifikation tiefer Religiosität mit der Kirche stammt
erst aus der Zeit, als die Engländer Kopfgelder auf katholische Priester aussetzten, als irisch und katholisch den gleichen abwertenden und verfolgten Sinn erhielten. Die Verbindung mit einem reaktionären irischen Staat vervollständigte dann die Zuschnürung einer moralischen Korsettage,
unter der heute so viele stöhnen. Aber liberal-aufgeklärte
Kritik an der Kirche verfehlt völlig ihr Ziel, wenn sie damit gleichzeitig die Seelen von ihren religiösen Bedürfnissen zu reinigen sucht. Ohne Pferd gewiß kein Reiter. Wer
das Pferd aber ausmerzen will, um den Reiter aus dem
Sattel zu heben, der erntet noch immer andere “Gespenster, wo keine Götter mehr walten”.
Wir befreundeten uns mit einem Iren aus dem Herzen
der stolzen, alten Dubliner Arbeiterviertel — Hintergrund
für ganze Bände irischer Literatur. Er kam wie wir aus der
Bewegung Ende der Sechziger, hatte die Nase voll von
Politik alten Stils, weil sie zuviel ausließ. Beschäftigte
sich mit indianischer Kultur — was bei seiner Klassenherkunft ja wohl völlig unverdächtig sei, wie er lachend sagte —.
und war darüber wieder bewußter an die Wurzeln seiner eigenen gälischen Traditionen gelangt. In den Bergen von
Donegal hatten wir lange Gespräche, dort wo Pläne zum
UÄnabbau anstehen, nicht anders als an heiligen Sätten
von Eingeborenen anderswo. Ihm verdanken wir viele Informationen:
Zur selben Zeit, als England seine ersten Kolonialunternehmungen ins Land der Indianer vorantrieb, hatte es noch
einige dringendere Aufgaben zu lösen. Am Beginn des 17Jahrhunderts war das englische Reich gegenüber seinen europäischen Konkurrenten arg benachteiligt. Nur die Hälfte
der sogenannten britischen Inseln waren damals unter der
Herrschaft der Krone. Die andere Hälfte bewohnten die
gälischen Stämme in Irland, den schottischen Highlands
und den Hebriden. Für die Engländer waren sie dasselbe
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Cr
bitt *e ' n d *a n e r : Wilde, die sich unverständlicherweise
falle C r t .W e 'l r t e n > unter die Segnungen der Zivilisation zu
schäf
iele der englischen Kolonisatoren, die ihren Gein t e n . zuerst gegen die keltischen Stämme und dann
einen*11 ass1 3 n a c ’1 8' n 8 e n > bestätigen das. “Wir beobachteten
Kan ? J
’ der aussah wie in Irland”, notierte einer beim
dich/1 ,ge .ge n die Indianer in Virginia. In Neuengland bieten
Gest " Wälder
und Sümpfe den Indianern Schutz “wie das
Und d e
der I
’ Moore den wilden Iren”. Und die Häuser
Anfa n , l adnees r “glühen den Häusern der wilden Iren". Als
Jahrhunderts nach entscheidenden Siegen der
Üng P C r u n d der Flucht der wichtigsten irischen Häuptw
erdQl n Uls t e r eine große Siedlungskolonie aufgebaut wird,
lan<,„C n die dort verbliebenen Iren in Reservate gesteckt,
2 u V?-r d e n Indianern.
a
' nd C 'f S e r Z e ‘t Sa h e s *n Irland und im schottischen Hochmehr i d e n ' n s e ' n > etwa 75 solcher Stämme, die oft nicht
Irlands |
Köpfe zählten. Die Bevölkerungsdichte
Nord
• n u r unwesentlich über der bei den Indianern
e
*nfach1 e r ' S’ Da s Leben in den gälischen Stämmen war
tigste n ’ f re * u n d kriegerisch. Sie betrieben nur den nöherden W c ekerbau,
Lebensgrundlage waren die großen Viehr
ten q-’
. Bulle wurde zur beherrschenden Figur des alttCr
rnrne s
Leben°
h*
' als Symbol der Fruchtbarkeit und des
Anlaß f"u 111 *h n tankten sich Sagen und Erzählungen; er war
für jje r Überfälle und Vergeltungen; die ewige Versuchung
te
Uer r JXa S, a c hbarstämme, große Schlachten und Liebesabenjeweih r
Weltbild der Gälen war völlig geprägt von den
und
Re ionen
Junten116 ?.e °n erten
g
> in denen sie lebten. Sie
bauter) | ' .' n Handel und Wandel, gründeten keine Städte,
in he s > .ine Straßen. Städte und Straßen wurden erst
e denem
No"
‘
Umfang von den einfallenden Dänen und
10611
gliedert Vorn &e baut. Die Stämme waren in sich stark gegef a n „e
Häuptling oder ‘König’ bis hin zu den KriegsWahl bn e n : P as Königtum war erblich, mußte jedoch durch
Stoßen es’-ä’agt werden. Basis der Gesellschaft waren die
e tle
' m n arn ’" e n > *n denen mehrere Generationen unter
Malisch a C ° w °b n t e n - Der Stamm war also keine patriarVer
ban(jC| Gesa mtfamilie wie bei den Clans. Im Familienortan, e a° te vder
Einzelne in großer Freiheit, der man den
den Qpl e ? b o r der Gleichheit. Die Übergänge zwischen
detungen des Stammes waten fließend. Vor allem
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durfte niemand die Rechte des anderen beeinträchtigen.
Kein Häuptling, König konnte einem Stammesmitglied Land
oder Besitz wegnehmen. Wohl aber den Nachbarstämmen
und so gehörten Überfälle und ständige Bereitschaft zur
Abwehr zum normalen Leben. In solch kleinen Stämmen,
ständig bedroht von außen und so zu gegenseitiger Loyalität gezwungen, konnten sich feudale Verhältnisse — diese
Vorläufer der großen zentralisierten Staaten in Europa —
nie richtig ausbilden. Der Stammeskönig lebte nicht wesentlich anders wie alle andern, irgendwelche Unbilden
trafen sie gemeinsam; anderslautende Beschreibungen sind
bildhafte und vergoldete Ausschmückungen sagenhafter
Erinnerungen. Zentralisierung gab es nicht, es hat nie einen
Staat oder eine irische Gesellschaft gegeben. Das Hochkönigtum war kaum mehr als ein freiwillig anerkanntes
Symbol, das nur in wenigen historischen Augenblicken von
starken Stammeskönigen mit tatsächlicher Macht gefüllt
wurde.
Die berühmten Breton-Laws waren kein verordneter
Gesetzes-Kodex, vielmehr gewachsene Bräuche und Übereinkünfte mit verbindlicher Autorität, die das Leben detailliert regulierten. Sie waren nicht geprägt vom Geist der
Herrschaft und der Vergeltung. Wiedergutmachung und
Freiheit des Einzelnen im Rahmen seiner sozialen Verpflichtungen waren ihre Grundlagen. Dieser Freiheitsspielraum erstreckte sich auf Fragen der Sexualität und die
eigenständige Rolle der Frau. Fundament dieser kleinen
Gesellschaften war das ausgeprägte Verlangen nach individueller Freiheit und eine starke Beziehung zu den Gemeinschaften, Orten und Regionen, in denen sich das Lebeif abspielte. Aber obwohl kaum Institutionen faktischer
nationaler Einheit existierten, steht auf der anderen Seite
ein tiefes Gefühl für die Besonderheit und Einzigartigkeit
der gemeinsamen irischen Kultur. Offenbar realisierte sich
Einheit hier nicht in Abstraktionen und Zentralmacht,
sondern in geistigen Kräften, die ihre Hausmächte an verschiedenen Plätzen unter handfesten Beweis stellen konnten.
Das alles ist kaum ein Dutzend Generationen her. Auch
wenn die wirklichen Lebensverhältnisse kaum noch daran
erinnern, im irischen Nationalcharakter hat sich vieles von
diesen Traditionen bewahrt. Die meisten Iren können auf
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., ’hres Namens heute noch die Gegend benennen,
vidu'r Erfahren
über Jahrhunderte gelebt haben. Indi1Srnus
ten dCS
’ Freiheits- und Heimatliebe blieben Konstanlich 1i, C nCharakters. Im Bild des Rebellen finden sie schließj.
stärksten Ausdruck.
heit *U n ;
beträchtlich trägt die störrische Verschlossenl r c n ) “ Wildheit (so reden Engländer noch heute über die
nisie ZUm an dauernden Nicht-Funktionieren von Moderein i ngsplänen bei. Wenn eine japanische Computerfirma
kann , e s .Jahr auf einen Telefonanschluß warten muß,
ngsbilV n *c b t n u r a n Kapitalknappheit liegen. Das Siedstehen i d e s Landes ist immer noch geprägt von einzeles
nich e n Däusern und Höfen. Dörfer in unserm Sinn gibt
für p t - Charakteristisch sind Marktflecken als Treffpunkte
fast e s e '*ßheit und Handel. Nimmt man Dublin und Beles
aussehUS’ w
fast nur Klein- und Kleinststädte, die oft
Sehe«
u?
*e
J-n Westen. frühe Pionierstädtchen aus dem amerikaniWo

Loya) 1S- des Staates ist eher das Desinteresse an ihm als
dernent a t
' e v ’e e traditionelle Völker, die sich im moVer ju n Cewand wiederfinden, reagieren die Iren auf die
Zusta d Wa nr c z *v ’lisatorischer Eigenständigkeit: der neue
genom
* i nach Phasen des offenen Widerstands hinen
unter
Lebens'rBereich
der Bedingung, daß im unmittelbaren
n o c h genügend Freiraum bleibt.
Am TE n"7’
durcfT f ast d e e i n e r ■ längeren Wanderung über Felsen und
undurchdringliches, kniehohes Heidekraut kamen J lr sc yudurcl
-U nn bke h, hließlich zu einem einsamen Cottage, gebaut
£
;
‘auenen
Steinen und einem Strohdach. Ein Mann,
ra
,
ger-d.
de zum Schuppen schlurfte, um Torf fürs Feuer
U ll
olcr
’
begrüßte uns. Wir waren froh über ein kurzes
A?' ä * unter der Haustür, denn dieser vom Wind des
a,1
Wetter- angetriebene
getnebene iirische Regen, für den ‘schlechtes
vö
eine
' ’’ ’ j Einstufung ist, hatte uns bereits
Uio
i
lächerliche
z e i 'gnn d «chnäßt.
Ich wollte ihm die Stelle unten im Tal
mit H ’ Wo meines Wissens nach Columcille einen Kampf
s *• den r~ , ,
ein t T“*
'J**en geführt
getunrt hätte. Da wurde er lebhaft,
L _ _ _ _, legte
—
Dämonen
Zu re j° r f b undel ab und begann mit Händen und Mund
gäliS c he e n ' Aus seinen englischen Worten mit gutturalem
denf a n Hr Untergrund verstand ich nur Bruchstücke. Jedieses p aca t t e d e r Kampf mit den Dämonen nach Auskunft
hmanns erheblich länger gedauert, hatte viele

355

Stationen, Wegstrecken, wechselndes Kampfesglück und Epi'
soden. Schließlich gelangte der Kampf im Strom der Erzählung zu einer hervorstehenden Klippe über dem Meer
und dort, ja dort gelang es Columcille schließlich die Dämonen hinabzustoßen. Ich war mir nicht sicher, ob sich
das Geschilderte nicht gerade eben hinter der diesigen Regenwand abgespielt hatte.
Abends traf ich den Mann wieder in einer winzigen
Kneipe, die brechend voll mit Einheimischen war, ihren
Gesprächen, Zurufen und ihrem Gelächter. Plötzlich drang>
verdeckt vom Lärm und den Leibern, Gesang hervor. Es wurde ruhiger, alle wandten sich dem jungen Mann zu, der ein
Lied begonnen hatte. Offenbar genierte er sich ein wenig,
denn er stand mit dem Gesicht zur Wand. Dann war das
Eis gebrochen: man forderte sich gegenseitig auf, ein Lied
zu singen, hörte aufmerksam zu, bestärkte den Sänger,
wenn das Lied allgemein bekannt war, oder sang mit, klatschte begeistert. Mein Freund wurde an seinem Akzent als
Dubliner erkannt und mußte ebenfalls etwas zum Besten
geben. Es waren lustige und traurige Lieder, sehnsuchtsvolle und deftige. Der kleine Raum füllte sich mit Geschichten und Stimmungen, die Geselligkeit war voller gemeinsamer Bezüge, die von weit herzukommen schienen.
Ähnliche Intensität erlebte ich bei dem Konzert eines
bekannten irischen Sängers, wo einige Hundert bis nachts
um drei ausharrten. Selbst in einem Spätlokal am Strand
nahe Dublins machten junge Leute Musik, wurden die
plärrenden Lautsprecher zwischendurch ausgestellt. Überall koexistiert die alte irische Musik wenigstens noch mit
moderner, obwohl Fernsehen und Radio alles tun, um den
Pop-Konsum zu verbreiten.
In Geschichten, die noch erzählt werden und Liedern,
die noch gesungen werden, bewahrt sich ein Volk seine
Seele, baut Kräfte auf gegen den Einbruch der Maschinen*
Welt. Ihrer öden Substanzlosigkeit von zerstörerischer Arbeit und lähmendem Konsum leistet die überlieferte und
angewandte Fülle des eigenen kulturellen Gedächtnisses
sicher mehr Widerstand als kritisches Bewußtsein, das auf
den alten Kram meint verzichten zu können. Vornehmste
Aufgabe der alten Barden war es, ganz bestimmte Orte
und Gegenden in ihrer Schönheit zu besingen, geschichtliches Werden in seinen mythischen und historischen Di'
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onen zu überliefern. Eine Kraft, die noch in der GeRenwor t n l•c l t “wuiciem. eine is.rart,
v c uraucn
z u sein
s e i n scheint
vJ.
,, ' verbraucht
Vor 11
t zu
scneint.
c !e
der• frfL ;a “ cemm d’
gegensätzlichen
Motive der Heimat und
L m i raI:ion ' treffen ins Herz. Die Mönche gingen freiwilli„ ?
treffen
s i c h'i Irland auch aus dem Herzen reissen g ’ Ußtee ns e h rZ u sieBp(Tinn
Zu
Beginn
des siebzehnten Jahrhunders fliehen ™ C . _
nflußreichen Stammeshäuptlinge, die O’Donnels
und dj ‘"““‘sreicnen
8~e n sind.
«iJi ODie
Keills, obwohl
sie noch nicht endgültig geschla<i?l„ l,r
__
rnm
D*e gr °ße ‘Flucht der Wildgänse’, der gälischen
esn
en
El«J
—d
°bl > folgt. Schließlich die schier endlose, vom
hunje r jr z u n ge n e Massenemigration vor allem im 19. Jahrdtmgsb ’ U°*etema bge s c hwächt bis
heute andauert. Von senNot w 'd C e r
Weggang b*s z u m äußersten Zwang der
er ust
Weg schl '
'
durchlebt. Aber auf diesem langen
ein; w e i c hen sich noch andere, zwiespältigere Gefühle
I-e bensvl n l d a n d nicht mehr es selbst sein darf, die alte
so kan' C1Se versc il w indet, dann will man auch weg. Nur
ma
(und
? s e ine schönen Bilder im Herzen behalten
e c lze
sehen <\v * ’ 'tig die Annehmlichkeiten des amerikaninicht a 1 d l e
L'fe’ einhandeln). In dieser Schwäche —
und (jjj
Zukunft der eigenen Zivilisation zu glauben
fa
Ut das <H,°d e n ?e , d o c h nur schlecht anzunehmen — zerdesser, . S c n°ne keltische Bild in seine Teile: das des Baums,
Wer u ns noch begegnete.
b

enexJ . A' ämpfer und Bauer, fast taub von einer Bomn Und
inder S1S° ZUrn
krank von langer Internierung, dessen
ie E n „p
Angeln mitnahmen. Der meinte:
ü
hd
ander müssen raus aus dem Norden; und wenn sie
den ? u Amerikaner, Japaner und Deutschen uns im Sü1111,1

das au h'n t e r n

w eder

’

reingekrochen sind, dann muß

s

Rh n u r lr| der, die so frei und selbständig waren, wie sie
6enhe jt e n u , d e m Hintergrund großer emotionaler Gebori>e f er j e h, r e r d e i e n e n
h hatt
’
i
guten Job in England aufgege' v as Verb|’-J1111 w ie d e r in Irland leben zu können. Der eturft war über unser Interesse an den eher primi-
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tiven und zurückgebliebenen Regungen in seinem Land.
Der Pfarrer, der schon in den sechziger Jahren eine Kooperative gegründet hatte, um die Abwanderung aus dem
Tal zu stoppen.
Zurück in Bayern. Wo die irischen Mönche so viele Spuren hinterließen. Wo die Wunden im Widerstand gegen
Fortschritt und Aufhebung der Eigenständigkeit noch
nicht völlig verheilt sind. Wo man Chancen hat, auf diesem alten Schlachtfeld noch Lebensfähiges zu finden. Nochmals Achternbusch: “Wir bleiben hier und leben von dem
Mund in die Hand... und stellen in diesem Riesenloch wieder Stücke Bayern her... das braucht Geduld. Aber wenn
ein paar Tage vergangen sind, und die Autos verrostet sind
und die Wege wieder krumm sind, dann laufen wieder ein
paar Menschen rum, die ganz nüchtern sind und nicht dieses
von Angst besoffene Allerweltsmenschenungeheuer."
Achim Bergmann
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schule von Susanne Schmida tätig, wo er sich Weisheitsmit Meditation, Tanz, Hathayoga und östlichen
lehren beschäftigt.

Karl Baier
geboren 1954 in Landshut, Ndb; gewöhnliche geisttöterr
de Laufbahn als Schüler bis zum Abitur; macht unterdes'
sen seiner Kreativität Luft als Animator und Percussioni$t
in Rockbands und einem Avantgardeensemble; verbringt
sodann beim Roten Kreuz auf dem Land eine geruhsame
Zivildienstzeit und wird von einem alten Sanitäter, der sich
als Heiratsschmuser zwei Häuser verdiente, mit dem nieder
bayrischen ‘way of live’ vertraut gemacht; emigriert 19?6
nach Wien, studiert daselbst bis auf den heutigen Tag Phil°'
Sophie und Völkerkunde und ist außerdem an der Yoga'
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Ein Brief
Am 3. März 1981 wurde, wie bekannt, der Leichnam
Karl Kastleckers aus der Isar geborgen. Sein Tod bedeutete
nicht nur das tragische Ende eines jungen, vielversprechenden
Forschers; mit ihm starb auch eine große Hoffnung der
bayerischen Alternativbewegung. Der hier zum ersten Mal
veröffentlichte Brief wurde drei Monate vor seinem rätsel'
haften Verschwinden geschrieben und ist an die Heidelberger
Ethnologin Lucy Feuerstein gerichtet, die ihn uns freund'
licherweise zum Abdruck überließ. Kastlecker schildert
darin noch einmal seine erste Begegnung mit Herrn Huawa,
und stellt allgemeine Überlegungen über den WeißbierrituS
und den geistesgeschichtlichen Stellenwert seiner Entdekkung an. Deutlich sind schon jene Resignation und Ver
zweiflung spürbar, von denen auch die wenigen Menschen
zu berichten wissen, mit denen Kastlecker in den letzten
Monaten seines zunehmend vereinsamten Lebens Kontakt
hatte. Noch sind die näheren Umstände seines Todes unge '
klärt, doch alles spricht dafür, das Kastlecker an den Folgen
der Veröffentlichung seiner Erfahrungen zerbrach. Das soll'
te uns allen zu denken geben.

warst mein einziger Lichtblick auf diesem grauenVollen a r s t m e in einziger Lichtblick auf diesem grauenOn
alles
gress. Ich kanni gut
gut verstehen,
verstehen, daß
daß dich
dich diese
diese
s
Uantl
*eren
fizierenden Soziologenfritzen genauso fadier
rn c 1 ,
gebuVlC
* * Wahrscheinlich hat dich die tibetische Wiet S t a C e t era
Wissenscl J ? h Pie m ' r deiner Frauengruppe dem
a
Freunds ,
betrieb genauso entfremdet wie mich die
Buch
Herrn Huawa. Übrigens habe ich dein
nzw
Wird d' ' *
>schen mit großer Freude gelesen. Sicher
haben u”' l e !' o n der Zukunft ihre matriarchalen Kulte
gange n i 0 >d*enrl Erforschung unserer mutterrechtlichen Vergen. De w helfen, das Zukünftige ans Licht zu brinSe
e
*te.
*ßbierkult hat eindeutig eine patriarchale Schlagkünften aS ZC'g t S’ c h s c h° n daran, daß bei unseren ZusammenZu
£egen a u Ee r Herrn Huawas Gattin Leni nie eine Frau
ste
llunge nWar D o c h enthält er auch viele matriarchale Vorden
’ die, aus frühen Kulturschichten stammend, in
r u
'n das eC't a i l e erte
h lt scheinbar leichter Eingang fanden als
als obe
Christentum. So gilt die “Weisbiamuata"
lik Uns
Gottheit und das Weißbierglas, dessen Symbo-

Liebe Lucy!
Ich bin sicher, daß dich dieser Brief nicht mehr erreichen
wird. Nachdem was Du mir erzählt hast, seid, ihr schon
längst fern von “Europas tristem Gestade’ im stimmen'
reichen Pygmäenzwielicht. Ich werde ihn trotzdem ab'
schicken, das entspricht nur meiner hoffnungslosen Stim'
mung hier in dieser Stadt, wo die Hektik mit einem Heiligen'
schein aus Bierdunst Reklame für sich macht.

C
tye *blichk°
h V' e e Rätsel aufgibt, kann wahrscheinlich als
die Sacl e i t a s ymbol verstanden werden. Dann ist da noch
Sc
häumt CSe m r' t e m Einschenken! Weißbier, mußt du wissen,
h onde r< rt s c über. Für den Eingeweihten ist nun eine
Er setz t j
’ ’ h das Bier einzuschenken, charakteristisch.
Glases a i e Eiasche nicht wie üblich am oberen Rand des
s
ondern H U m das Bier dann vorsichtig einrinnen zu lassen,
Glases 1 Verse nkt sie in kühnem Schwung in die Tiefe des
Elüssig]? . zieht sie langsam wieder heraus, während die
Ver
ble j|3 l t ’? s Glas s Pru delt, der Schaum aber in der Flasche
Sa
gen (j, ’ Hie Ritualisten sind sehr zurückhaltend mit Ausdas Übe C r u-en '■'cferen Sinn dieser Methode. Sicher ist, daß
'Sche ryC l a u m e n als schlechtes Omen gilt, das eine koser
tn u 'Harmonie anzeigt und einige Andeutungen von
v
°n Gln U a W a lassen mich annehmen, daß die Vereinigung
ähnlich 5611U nUr>
d Flasche beim Eingießen ein Vereinen des
Cs n
och V e ZUd weiblichen Prinzips bedeutet. Hier gibt
du mir
* l
erforschen, und ich denke oft daran, daß
te
st e t v J n ?t deinem religionshistorischen Wissen helfen könnZ
U kläre ai £C- £e s c hichtliche Zusammenhänge und Analogien
ai
’beit - n ' Vielleicht ergibt sich einmal eine echte ZusammenV
°rher n ,.. a < jben Weißbierritual. Wenns mich nur nicht
P otzlich packt und ich für den Rest des Lebens
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im Himalaya verschwinde! Dazu hätte ich in der letzten
Zeit nur allzuoft gute Lust. Schau nur, was sie aus mir gemacht haben! Karl Kastlecker: gestern noch ein unbekannter Münchner Volkskundler und heute die Kultfigur der
bayerischen Traditionalisten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mich die Leute hier belagern! Letzte Nacht um
halb zwei läutete mich schon wieder ein halbes Dutzend
Freaks aus dem Bett, die sich einrauchen wollten und
mystische Botschaften von mir verlangten.
Wäre ich doch nie an diesem regnerischen Vormittag
nach Freising gefahren, um mir in der Bibliothek der Weihenstephaner (2) Informationen über die rituellen Aspekte des
Weißbierumtrunks zu verschaffen! Zu Mittag traf ich mich
mit meinem Kontaktmann, einem alten Schulfreund, den
ich seit dem Abitur nicht mehr gesehen hatte. Alles, was ich
von ihm wußte, war seine Telefonnummer, und daß er jetzt
in Freising in einem kleinen Gartenhaus wohnte. Er freute
sich riesig über meinen Anruf, machte auch ein paar Anspielungen auf heute noch lebendige magische Bräuche, von
denen er wüßte; und so kam es, daß wir jetzt bei einem
Lüngerl und Hefeweizen im Huberwirt saßen.
“Ja woast scho" meinte er, indem er sich vertraulich zu
mir herüberbeugte, “äs gibd scho no a boa des midm Dcit*
und midm Boandlkrama und dem ganzn Geisdaklumbad
ham. Manche glam, das de hoid einfach bledgsuffa san und
soichane Hallunkinationen ham. Midm Saufa hod des gwij
ebs zdoa, oba ganz so einfach is des net. Im Weisbia schdegd
scho a ganz a bsondane Krafd. Woasd ä, i häd ja damois
des Deitschabitur nia gschafd, wenn i ned a boa Weizn foahea
zischd häd. I kand ma scho foaschdain, daß es in da Magie
und so fawendn dan. Aba nix gwis woas i ned. Am besdn
du frogsd hoid den oidn Huawa saiwa, dea kend se do,
moan i, ganz guad aus. Ea hogd ä do hindn im Eck am
Schdamdisch", sagte er und wies mit einem Achselzucken
auf den Tisch neben der Theke, über dem zwischen Fähnchen vom Rottenburger und Erdinger Fußballklub eine
große Kuhglocke in der Ecke hing. Just darunter saß He«T
Huawa. Ich weiß nicht, was mich dazu trieb, aber ohne weitere Fragen zu stellen, stand ich einfach auf und ging ge I’a
dewegs auf ihn zu. Als ich vor seinem Tisch stehenblieb,
murmelte er gerade ein “Noagal ade!" (3), leerte sein Weiß
bierglas, rülpste verhalten und sank in tiefes Schweigen-
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überfl..e i P’ße n Minuten, während derer ich mir ziemlich
mit q SS-I£ vor '<arn > hob er plötzlich die Augen von seinem
traf t.ri hen übersäten Bierdeckel. Sein feuchter Blick
förml’ICk m *t v °h*g unvermuteter Macht und drehte mir
Magen um. Ich fühlte mich völlig durchschaut,
Aus ”.
arbeit 01 j tlSC e n Gründen, um einer erfolgreichen DoktorUralten * C n ’ atte *c h begonnen, in den Überresten einer
Kultur herumzuschnüffeln, um deren Geheimnisse
in
a
m f n te SPrac he der Gelehrten zu übersetzen, und so
Huau, n <■ ®ar de n Preußen zugänglich zu machen (Herr
ware
Preiß — des is da Antikrisd!’’). All dies
'
fühlte3 1C
aus d " *m Bruchteil einer Sekunde und konnte, ganz
assun
g geraten, nichts als ein leises “Entschuld’gun V”
scho h herausstottern. “Du mächsd was wissn, des kosd
nisch 1 ° ? ' s Prac h mich der Huawa sehr bestimmt und iroan. “Üwamoing gema um zwölfe bei da Nachd
r>ach
a
dabei r ,rnrneS o r au n Bluadacka. Wensd wuisd, dan bisd
ann
tatsächlich mit ihm und einigen anderen
bierd'
(S o w e r c en die Mitglieder des Weißbiergeheimbund e s
Se
lbstCS .a f >sc hätzig von Außenstehenden genannt; bei ihnen
Bezeichnung als Ehrenname) nach Gammelsd rtf ediese
Schlac h r , e r f a h ren > wo e inst die letzte erfolgreiche Ritterd Bayern gegen die Preußen stattgefunden hat.(4)
Wir
eines u a -s ne unseren Wagen unweit des Dorfes am Rande
Und e - * f ldes ab. Herr Huawa verschwand in dem Feld,
lan ß hörten wir nur hie und da ein Rascheln;
bis er en s
pfiff A ? von einer etwa 100 Meter entfernten Stelle aus
len pf ,s w *r bei ihm angelangt waren, sahen wir den schmaZen k-a d’ der uns mitten durch die übermannshohen PflanMitte e i■n U r c h zu einem öden Stoppelfeld führte, in dessen
tunder Biertisch mit Weißbiergläsem darauf, einige iq.
st
dhle, und mehrere Trageri Weißbier im Vollmondlieht a ?.P
Zen “j.a n z t e n - Auf dem Tisch brannten vier schwarze Kere
später erfuhr, aus Altötting stammten,
iriern ' ev’ e We*ne
seiner heilkräftigen Schwarzen Madonna
8
'Veirh:
n
Ups, u bekannten bayerischen Wallfahrtsort. Wir setzten
er
tr’ä r e6s begann wieder dieses typische, für mich so schwer
Schweigen der Bierdimpfl. Jeder starrte zusam■hengjeh
lich a c t au f seinem Stuhl vor sich hin, und nur gelegentStine n .te J-brach ein “jo, jo”, “mhm", oder “ja mei” die
ch wollte schon davonlaufen, um irgendwie nach
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Freising zurückzukommen, als einer plötzlich mit ungewöhnlichem Nachdruck ein “Ja, ja so genga de Gang!” (5) herauspreßte, worauf Herr Huawa wie von der Tarantel gestochen
aufsprang und laut: “Wia genga de Gang?" (6) schrie. Da
duckten sich alle, daß ihre Köpfe fast unter die Tischplatte
verschwanden, und zischten ganz leise: “So schdad das
rauschd!” (7) Im nächsten Moment hatten sie sich auch
schon wieder aufgesetzt, rückten ihre Kleider zurecht,
und grinsten einander an — die Atmosphäre hatte sich
merklich entspannt. Herr Huawa zog eine tönerne Flasche
aus der Joppe und ließ seinen Schnupftabak reihum gehenAls ich dran war, lehnte ich dankend ab. Das Schnupfen war
mir schon immer zuwider gewesen. Da fuhr mich der Huawa
unwirsch an: “Des is koa Schmai, du Depp!" und so nahm
ich halt auch eine Prise zu mir, die freilich wie ein weiße f
Blitz ins Hirn fuhr, so daß ich mich auf einen Schlag ganz leer
und wach fühlte. Die anderen nachahmend, nieste ich extra
laut und preßte mir dabei die Hände aufs Gesicht. Den
Rotz zerrieben wir zwischen den Handflächen und verbargen dann die Hände in den Achselhöhlen. Wie ich später
vom Huawa erfuhr, diente das dazu, unsere Seelen, wie
er sagte “naus zhoidn”, also hinauszuhalten, um damit di£
Feldgeister anzulocken, sie aber im nächsten Moment wieder in unsere Körper hereinzuziehen, damit sie nicht von
ihnen geraubt würden.
Nun begannen wir damit, die Gläser zu füllen. Das erste
Glas gossen wir in hohem Bogen über unsere Rücken nach
hinten. Zum zweiten standen wir auf und ließen die unterer1
Ränder der Gläser aneinander schlagen, um sie dann in einem
Zug auszutrinken. Das fiel mir äußerst schwer und hatte
ein heftiges viertelstündiges Aufstoßen zur Folge, das, wie
mir Herr Huawa später verriet, eine große Erregung in der
Geiaterwelt hervorrief und den Erfolg der ganzen Sitzung
für einen Augenblick in Frage stellte. Gott sei Dank ließe11
sich die Dimpfl bei den weiteren Runden mehr Zeit. Auch
schmeckte mir das Weißbier von Glas zu Glas besser. Nur
Herr Huawa und die anderen begannen mich zu langweilen >
weil sie nun einen obszönen Witz nach dem anderen rissen,
dabei vor Lachen wieherten und sich gegenseitig auf die
Schenkel schlugen. Ich fühlte mich plötzlich sehr weir
weg, und ich weiß nicht mehr, was genau geschah, aber so
etwa nach dem 6. Glas verlor ich meinen Halt. Sanft schwe'
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v

on P qn d sdc h ecidn b aor b e n gewichtslos glitt ich unter den Tisch,
da bcrne L °
hörte ich noch ein fernes Lachen,
mit le u ] Ce l c b e i n e n großen, wunderschönen Bierdackel
Tisch p C -U f n d ca nU Augen.
Er hatte anscheinend unter dem
mic
Was mh
h gewartet. Wie soll ich beschreiben,
Wl e
nete!
° rfuhr, als mein Blick dem des Hundes begegCS m U n s
digkeit
j
herum begann sich in rasender Geschwinhinaussch? j h e n ’ Was kümmerte uns das! Wir ließen uns
gesc
Udern in
hrnü . keten
den schwarzen, mit leuchtenden Sternen
der
> bis
Ra u m und scherzten und tollten miteinanEs gab Unsere Körper vor Seligkeit zu glühen begannen,
letzte n i "d altss Schöneres
für mich, als Dackel zu sein. Das
Um Z q •
*cb mich erinnere, ist, daß ich das Bein hob,
Eurze [ba UIl n < e n ’ w o r a u f mein Spielgefährte einen eleganten
de. \\,jr P schlug, in dessen Wirbel ich hineingezogen wurPun
ten
ken
w*e e i n e Kugel dahin und sprühten weiß-blaue
b
anf a r
es Glücks. Von überall her ertönten himmlische
er
zitter f ’ ■ e e *n e n Schuhplattler bliesen, daß die Galaxien
Mein l n E k s t a s e ‘
ho<ie n e Augen brannten. Ich merkte, daß ich auf dem
Und sah n e rUr nn d *n d ’e S ° n n e starrte - ' c h drehte mich um
daß jc h t
Huawa neben mir stehen. Er schien zu ahnen,
e
>ne Lirn”r O E e n b ) u r s t hatte, ging zum Auto und holte mir
le Ware ° n a d e ’ D *e andern Bierdimpfl, der Tisch, die Stühn
ersc
ernst
hwunden. Herr Huawa blickte mich lange
ar .
te
r. g- ’ a n n legte er stumm die Hand auf meine SchulSt e
* gen . Wlss endes Lächeln spielte um seine Lippen. Wir
üung m ' r ' j U n d
hren davon. Das war meine erste BegegDje 1 . geheimen Macht des Weißbiers.
' de alisie W e i t e r e n Ereignisse kannst du, wenn auch in leicht
in meinem Buch “Die Lehren des Herrn
He u t
bayrischer Weg des Wissens" nachlesen.
acht ggF b e r e u e ich oft, mein schlechtes Gewissen außer
Vei'öffp a S e n z u haben, und stöhne unter den Folgen der
Denn r l c h u n g m e i n e s Werkes.
S
( ° heiß?
glaube ich, daß meine Begegnung mit Poldi
der m st
\dVl.e ihten’) Von
y *sche Dackel in der Sprache der Eingee
epochaler Bedeutung ist. Wen jucken schon
Sensc
raus
haftstheoretischen Tennismatches, die sich
z
Crke Jn.e e be n > daß ein Herr Duerr bisweilen mit Feen
Ur e jn at und ein Herr Albert das nicht glauben kann?
Paar hirnbrantige Philosophiestudenten, die sich den
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Schlips zu eng gebunden haben, und deren Verstand erst
mal epistemologisch dekodiert werden muß. Mit Poldi
ist das anders. Warum? Erstens, weil ich die Tatsache, daß
solche Erfahrungen wie ich sie gemacht habe, in Bayern
möglich sind, ja dort sogar ihren Ort in alteingesessenem
Brauchtum finden, den Schluß zuläßt, daß solches sich
überall und unter jeder Bedingung ereignen kann. Außer dem nimmt die Zahl der Gläubigen hierzulande laufend
ab, die Zahl der Weißbiertrinker aber ist ständig im Zu '
nehmen begriffen. Nun galt das Bier bisher unter den Psychodelikern eher als eine typisch christliche, d. h. das Bewußtsein belämmernde Droge. Dies kann durch den von
mir wiederentdeckten Weißbierritus als widerlegt geltenUnd wenn auch der Weißbierkult sicher auf vorchristlichen
Survivals beruht, so wirft doch meine Entdeckung auch
neues Licht auf die christliche Tradition mit ihren so häufigen Klosterbrauereien. Durch die Weißbiermystik und
-magie könnte sich erneut spirituelles Leben entfalten, das
sich die natürliche Neigung der Bayern zum Biergenuß
zunutze macht und damit die besten Chancen hat, breit e
Bevölkerungsschichten anzusprechen .
Aber das ist Zukunftsmusik. Vorerst fühle ich mich zum
Davonlaufen, wenn ich sehe, was die Zeitungen alles übe»
mich schreiben. Die Abendzeitung hat meine Mutter fdr
eine ganze Serie über mein Leben gekauft, in der nicht einm;l
meine Geburtsdaten richtig wiedergegeben sind. Den Herrn
Huawa habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Angeb'
lieh hat er ein Ausbildungszentrum auf einem Bauernhof
in der Nähe von Freising eröffnet, und die von ihm autorisierten Trainer veranstalten Weißbierencounters in Poona
.
und anderswo.
Das Biertrinken habe ich auch längst aufgegeben, zum3
ich mich in meiner Stammkneipe nicht mehr blicken lasse11
kann. Der Stuhl, auf dem ich dort normalerweise gesessen
bin, ist ein vielbestauntes und -geknipstes Ausstellungsstück
geworden. Niemand darf ihn benützen, und die Wirt*11
stellt immer ein halbvolles Weißbierglas vor ihn hin, uU1
meine magische Gegenwart oder weiß der Teufel, was, z °
beschwören. Ich will dir nicht weiter vorjammern. Alle’5
Gute, und hoffentlich wird dir bei den afrikanischen
dizinmännern zuteil, was mir auf seine Weise Herr HuaW3
vermittelt hat. Ich habe das gute Gefühl, daß wir in de l
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R*c htung unterwegs sind.
Viel Liebe
Karl

(1)
<2)
<3)

rr, c Tanten der Diana — 53 matriarchale Mysterien und wie
zu lachen” Frankfurt 1981
Kem s*e z ?' e b r >ert ohne
* n s t ‘ t u t für Brauereiwissenschaften FreisingWeihet
hörende Variante des Mantras: “Lakai pfiadil”,
rnh 0 1ec ‘mt e n ezu
. d r letzte Schluck Bier verabschiedet wird, bevor
s l n ( as eert
- Wer die Ohren dazu hat, kann aus diesem
Spru 5 , “i l
7 U . die zwiespältige emotionale Einstellung des Trinkers
StrelC1.n e m Trunk hcraushören: einmal das zärtliche, liebevolle
temv ? n a C h ' ,ere *n *8un 8> zum anderen das aggressive Vernichder N k ’ Nahrungsaufnahme ist ja auch immer Zerstörung
des ?vta i l trrUa sn g’ P e r e ' n 8 e w e ihtc Weißbiertrinker bittet mittels
, die “Mutter des weißen Bieres” um Verzeihung
für H-16
Vertilgung ihrer Gabe und erhofft sich gleichzeitig die
bajj
Ankunft einer frischen Halben. Seinem tiefsten Sinn
nach
>n d 1SJ <aaS " kakal pfiadi” wohl ein Ausdruck der Einsicht
Ahn Mysterium von Essen und Trinken. Hätte Hegel mehr
verborgenen Trinkkultur Bayerns gehabt,
so h atng erV O n
je n
im ersten Kapitel seiner Phänomenologie, wo eben
?
c
S
s c k St heimnis zur Sprache kommt, nicht auf die Eleusiniam Mysterien und den Bacchus-Kult zurückgreifen müssen.
üb> November 1330 — lang, lang ists her.
Oh/ S e t Z t e t w a : “ S o 8 e h t der Lauf der Welt!”
Dl rsctzt etwa: “Wie geht der Lauf der Welt?”
‘rsetzt etwa: “So still, daß es rauscht!”
IT1

5)
6)
(
?)
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“Nach Innen führt der geheimnisvolle Weg..." (Novalis)
Märchen, Mythen, Mystik, Magie — ihr Ziel im 20. Jahrhundert

oder 'n n ' c l t hegreifen, daß sie mit dem König von Mykene
task- C m Rotkäppchen wetteifern? Daß sie — durch Fanlich e n t z d n d e t ~ für jene Wärme sorgen, die Sinn zugängmacht: Als Zeitung sind sie uns willkommen, die GeSD
denn,S t e r '<U n d"Geister-Geschichten, die Geh-Schichten: In
bis C n W ' r
"uns” zuhause fühlen wollen und dürfen:
so , U n S d e r Zugang zu ihren Eltern nicht länger versperrt,
zu l r !1 U r gelernt haben, uns wie sie nicht aus den Augen
fQr theren. So wir begreifen, welche Übersetzungen wir
Unsc
re Bergtouren benötigen, welche Schaltungen wir
an
UnSereiTl
der ar|
Zweirad betätigen müssen, um erleichtert auf
]a
deren Seite anzukommen: auf dem Weg zur Grund’ ,Z u m
für Uunsere
- - Grund
vj.uhu
l i a c i c Lage.
le
Härchen gehen nicht: aus, auch wenn sie gut ausf ee nh e n - Sie haben — zumindest in unserer Hemisphäre —
ne
" e L Funkti
■■
—•-ion übernommen,
die religiöse Unterweisungen
ier
>, solange
sie nicht nur aus Mündern zu uns gelange J habcn,
av i aus nHerzen.
Mit jjedem
Widerspruch, den der
Pr j
°
cizcii.
ivin.
cucil
e de n c
ohn e'
‘ bt löst (den er löst, wenn er ihn versteht,
als w S1Cb Z u verste lle n )> bietet er einen Offenbarungseid
Und e ’h e a n ’ s Pa l t e t c r uns in Anhänger der Geheimnisse
/ufolgsleute der Geh-Heim-Nisse:
Verfji'2Ssen
nennt der Zoologe die Babies der Läuse. Sie
als t/ 6 ?1 u n s e r Haupt und Haar, zehren uns aus, produzieren
Wjr l e lfresser Millionen Junge, ohne daß erkenntlich, was
gevv a,n ’hnen Gutes finden könnten. Über Tag oder Nacht
lausi l n e n w ’r u n s a n s ' e ’ w a s s o d d ' e Schererei um die
C
Kärn’tnerer
Kämmerei,
wenn wir nur dort absteigen, wo die
w e
haß 0
'
die
Laus in des Königs Wams einst gehaust
g " ’ °h w ohl nun — in unseren Tagen aus Velvet UnderZ
U De U n d Hound Dogs — weder Samt noch Zwinger
1U1

So etwas hält sich: In der Volksschule erzählte uns
der Lehrer von jenem Verwegenen, der als Wildernder in
Frankfurts Umgebung zugange gewesen, bis ihn die Gendarmen gefaßt. Zum Tode verurteilt blieb nur der wundersame Ausweg: begnadigt würde, wer in die kleine Wetterfahne, dort an der Spitze des Eschenheimer Turms, sieben
Kugeln feuern könnte, ohne Tadel. Dann geschah, was den
Lehrer mit Inbrunst, den Schüler mit Sehnsucht erfüllte:
Kein Schuß ging daneben und noch heute lassen sie sich
sehen: die Löcher im Gehirn der freien Reichsstadt, die
schartigen, kugelgroßen schwarzen Löcher in der Wetterfahne am Eschersheimer Turm. Oder trügt mich mein Auge?
In einer Kundenzeitschrift, die von einer Kaffeefirma
in den Fünfzigern herausgegeben worden war, fand ich einst
eine Reihe von Berichten, die mich faszinierten wie andere
die Schweinchen und der böse Wolf: Eine drehte sich um
einen Mann, der ein Löwenstandbild bestarrte; oh, sehen
Sie, bemerkte er zu einem Passanten, der neugierig geworden sich ihm dazugesellt hatte, er bewegt das linke OhrJa, wirklich? Und sie schauten beide, bis dritte, vierte,
viele hinzukamen, diskutierten, bewegt es sich, bewegt es
sich nicht, die Sonne um den Mond, das Es im Ich, der Ort
in der Zeit? Als die Menschenansammlung groß genug ge '
worden, verschwand derjenige, der zu Anfang an der Statue
stehengeblieben war. Nicht wahr, sagte er eine Ecke weiter
zu seinem Freund, die Wette, binnen dreißig Minuten einen
Auflauf zu provozieren, habe ich gewonnen.
Mythen aus der Kindheit, literarische, mündlich odei
schriftlich erfahrene. Was fangen wir mit ihnen an, solaf'
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S

ndern

aua

c

in d>S Hölderlin den Vorstellungen der anderen gemäß
s c 1 verst e
' ’
’ g> ward sein Mythos geboren: Er
s c
rne r
* h im Herzen, er be-HAUS-te sich wie ein dum•n s e i•n e rsnPat, dem seine rote Nase zuviel geworden. Er blieb
Ede
Irrgarten, there is no truth outside the gate of
ble jb t S' n ß t d e i Zimmermann, wenn er bei seinen Leist(ung)en
Vv
ied‘S
Dylan Jahre danach seinem Motorradunfall
aus ? r begegnete und ihn als Vision akzeptierte, wurde
ui ein anderer, einer der sich langsam um die Rettung
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bekümmerte und trotzdem als Höhepunkt auf dem Loreley-Festival ‘It ain’t me babe' sang.
Die Sänger der “Who" brachten es beim Rockpalast
fertig “Who are you” so zu singen, daß wir ihnen den dreifachen Sinn glaubten: Sie fragten sich nach sich selbst, identifizierten sich mit dem Publikum und es mit sich, und wenn
es nicht gestorben ist, lebt es noch heute. Aber: Es stirbt>
das ist der Weg der hänselnden Märchen, denen wir oft vor
lauter Gräten und Rätseln die Angelhaken nicht abnehmen,
die sie uns fishing is easy, summertime, vor die Wimpern
klimpern. Wer “es” glaubt, wird selig, da braucht kein
Herz ausgehen und Freud suchen, einen Augenblick lang
finden wir ja uns bei den 4 M’s (Mythen, Magie, Märchen,
Mystik), ob sie von Fritz ‘the Cat’ lang-und-weilig ins Kino
gebracht werden und Mörder heißen, ob sie aufgelegt werden, als gäbe es keinen Plattenwechsel mitten auf der Autobahn, solange wir nur eine deutsche Beatgruppe im Ohr
haben, die weiß, daß ‘picture-discs’ nur eine Rille haben,
auch wenn es so aussieht, als drehten sich die Bilder ohne
von all dem fog upon L. A. verwirrt zu sein; Geh-Heim-Nisse
verwirren nicht, sie lassen bitten: Wir flehen sie an, ins-GEHEIM. Wir entdecken ihre Spuren in der Vielfalt der Zeitungslektüre: Die Türen öffnen sich, das Leck wird gedichtet:
Übrig bleibt die Poe-Sie, die Frau von Edgar Allen, wie
sie TV-Erzählungen und nach Mystik-klingende Langspielplatten auf ‘Teufel komm raus’ oder ‘Gott sei Dank’ zum
“Besten" geben: So heißt der Ort, an dem sich die Tränen
sammeln: “alle Tränen dieses Lebens fließen in ein Kellerloch / deine Hiebe kriegste doch", sagen die einen. Wer
innerhalb von 14 Tagen nicht einmal weint, hat ein verhärtetes Herz, andere. Wohin also mit diesen Geh-Danken,
mit denen wir den Alltag aus dem All der Alltäglichkeiten
in a den Inner Space der Talglichter und Streitschlichter
schleudern wollen?
Eine Geh-Schicht unseres Lebens ist jene, die uns als
WICHTige angepriesen wird, wenngleich sie sich als Jammertal: als Tal der Suche nach dem Ursprung des Trübsais "
entpuppt. In ihm vertreiben die Igel den Hasen. In ihm
packen die Schildbürger die angeblich unbescholtenen
SON-nen-Strahlen (die Nonnen und die Söhne, die da als
Fleisch nicht und Fisch nicht auf den Tisch frisch aus törichten Landen gepackt werden: backen wir'se an) in Säcke,
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die
fen FJa s c he n und Sacktuchschneuzer in den Ämtern dürnich S1Ch n ' c l t wundern, wenn ihnen auch im Dunkeln
der s heimgeleuchtet werden kann: Ostfriesen, die mit
Zu t e ’n s c hleuder und Streichhölzern ins Bett gehen, um
auszuschießen und dann mit dem Holzam R • 1Cw Glühbirne
*e lang ist die Chose nachzusehen, ob sie auch
„e
I’A'1° • bähen, finden sich in guter Gesellschaft: IN DER
c]c n „ s *e finden sich! Und zwar: in guter Gesellschaft: in
jen u PPe n kulturen, jener, die herzhaft schmecken und mit
habe1n’ wd ' e a U S ern le t z t e n Loch paffen, nichts zu tun
pben. Je tiefer wir gehen, desto höher fliegen ‘wir’:
San
sich nu f h e a t le s - Sie wie jener, der sie zerstückelte, berufen
Wie d * Kanäle, die dorthin führen, wo Jules Verne immer
rnu e r ’ W o Karl May oft genug, wo der Simpli-KomplizissiEr U n ,1' d e r Till (go, teil Hirn in the mountains), der Home:
die i1 d e r r o t e Faden allenthalben nach Nahrung suchten:
u n d '™IE-ge(h)n Jagdgründe: Gründe, sie hier zu suchen
oder AT, einem Jähnseits des Gähnens,
gibt , ens , geh-nug(get); solange ich es weiß.
Wir f Geh-Schichte vom König zu Mykonos ist Bei-Spiel:
Unsi e r *be n sie, als hätte das Oberhaupt seines Volkes nur
Was *?n *m Kopf: Wie kann ich mir wünschen, daß alles,
se n | anfasse, zu Gold wird, wenn doch so auch das Esu n ’ ,t a s *c h z u m Leben benötige, zu Gold erstarrt und
Wie aber, wenn wir von ihm Gutes denken
(thi, | n i e sßbar.
d e r v-.P? ’ t ive hieß ein Spruch der Hippies)? Alles, was
Ty\-p ° n 'g tat, war gut. Und siehe, alles, was der König
War
gu t - Und so wurde ALLES zu Go(a)ld, alles
giriy
aü f e i n e n Gang und nicht den, den ein anderer ihm hätte
Peci, lr, 8e n können: befreit vom Eis sind Strom und Bäche,
d a ß ’. We nn die Miesepeter schwarz malen, ohne zu wissen,
u
r>s S l e *m Grunde doch Weißbinder sind: Was die Mythen
(wie ? 1! de n Müttern aller Kinder lehren, was uns einfällt
die p einstürzende Neubauten"), wenn wir leer werden für
...:
Wi r, ule: was die Märchen für die kleinen Meere, mit denen
der dn S W e l l -end umgeh-ben, was karam-ben-nemsi für den,
Spie . r e n Wagen RICH-tick benennt, was der, den wir im
Se en
b (ohne daß uns spei-ü:bell wird) wir/k/L-ICHt
erz i
’
Es
der Zu an
( v
g g zu einem anderen Teil unserer selbst
' enn
laut e e9 u g'Zehst, dann geh(n)t nur ein (T)eil von D/Tier,
in Schlagerrefrain, in dem der ein-zellne Sitzende
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keinen un/HEIM/lich starken Abgang braucht, weil er in
den anderen und sie in ihm vers/deck spielen: ans Deck,
wo’s licht ist, wo die Winde (win the or hit&ru-in) ‘GehSch-ICHTEN erzehln: wie Rübezahl, Erze zählend, eins bis
zehn Finger Daumendick lang, (b/p) piss der Hahn kräht:
bis ‘es’ Gold wirt; I M you as you are mieh as you are HE
AND WE are all (old, ale) to/gather; sagen, die einen. In
einem anderen Wort: Mag i di oder mag i di nett, auf jeden falls fell/ste inn den Graben, fressen dich die Raben:
Jedes Wort gibt Antwort, so wir nur hören, ob wir es verstehen. Und ein jeder hat SEINEN WECK um hen-sell/n
oder kräh-tell zu spielen: die Müh-tennen und die MeerSchön sind in eines jeden MEIN/d verwuhrzelt: sie zellten
in unseren Zellen, sie haben mehr Ebenen, als wir Köpfe,
sie sind ein Herz: ein Hertz&ein Alm—Ohm, ein piss-schön
Enemeneminkmank-Energie ohne Aus-Zähl-Reim-Werk, mit
dem MoonD-WERk babbelnd: sie stapfen im Wall/d umher
wie Jonas im Wal: der Zweifel gebiert die Si/cherheit wie
son/y & CHER ihre ‘I got You, Babe’, wieder ein Buchstabe
mehr, das unser BÄh-Bi beherrscht und befraut; Ein Why,
wie es im Buche steht.
Wahrum aber gibt ‘es’ sie heute wie/der frei? Diese Wünsche zu erfahren: Wie Müh’ten sich andere erfolgreich?
Welches GeHeimnis tragen wir in uns, daß ich sich nach
einem du seh:nt, das ihm die Bi-Bell nicht länger gibt und
wenn, dann als Para/Mount-Film, als hätte jemand die
pea-nuts unter die matratzen von lay-laydie DI gelegt, um
unser ABC/die katze läuft im Schnee/ko-mics schneller im
Vi-Deo (wie Gott) sehen zu können?
Es ist das andere, das gans andere vom hans im glück,
das wir im thorn-rös-schön sch(l)oß verMUTen, wenn die
Zeit rei/f gewaschen, ein Ohr-t geläutert und das Herr-Z
dabei, ohne sich verkauft zu haben. Wo es ißt, wir wissen
es nicht. Wir nehmen zu uns, was uns paßt und denn-ken
in einer flog über das kuhkucksklan-NEstle Manier immer
an der Wand entlang, auch wenn “sie” Mauer heißt und in
Berlin steht, und in uns und außer uns und um uns her/rum
sich nichts regt, wenn sog/ar kein Why-Sky dem Aar-ischen
in den Nischen unseres Sei Fee (FajSch/i-SM-US mehr für
gutblut sorgt. Dann ist der Ge-Gen-Strom plötzlich will'
kommen. Dann ist — als nächster Schritt — eine übergeordnete Sicht denkbar. Und wie wir sie gesehen, das bringt uns
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m Verstehen:
Der Hase rennt von A nach B, dort ist der Igell,
er Hase rennt von B nach A, dort ißt der Igell.
er
Igel ist der Hase. Der Hase heißt Hase und
Ve|
' a ß nichts vom Nichts. Der Igel weiß immerhin,
ß außer weiß und schwarz auch noch Fahr-ben in
er Sonne scheinen, bis ihm der Zieh-Geuner im Koch, °Pf klar/macht, daß er in Wirklichkeit in der Höhle
Wi
einen
Feuerschein
Im Magen
. Rd ‘es’ ihm
besser
gehen: erwahr/nimmt:
wird weitergehen,
als
! n Igel, der zum Hasen geworden. Wer die Geh-Schichten
, er aufschreibt, aufreibt, aufSCHRElT kriegt den Ohr“en, wie sangen die “WHO"?:
•riside, outside, where is home": eben, dort: where!
a

Ven a'? e n e nDritten inmitten der vielen entlehnten verwöhnten
‘be r
. > zerdehnten, zergähnten PUNKte zu-huck-le
r Flnnd
rnu r
- ohne davon so zu wissen, daß wer gefahren
ünd ]t OCt wauc
*r d ; etwas6 zu-sehen,
das in einem und den anderen
in de t' ° Uhr a h ohr* s *e statt-findet: am Stadtrand des Ego,
Wah
des Einzelnen, ins Ich hineinlugend, nicht lügend.
'Vahre'e r n e n d e r *s c '1 ° n e n ’ gu t e n Waren, ohne sie zu verMa ißCCicr llat jedes Wort in einen Ort versetzt, der zweierlei
ch Stan dhält: ob be- oder unbewußt, in der Welt des Menih l n n Jl a t jeder ein Schatzkämmerlein, nur er kennt es. In
sic b uf l t s *eh der Weg ins Innere, zu ihm geht der Weg aus
Wir .l raus ’ an ’hm Hegt der Stamm gelehnt, dessen Rin-Geh
y\ rtTi Z a den möchten: anzukommen, wo uns keiner auf den
We r c j ®e n °mmen: wo ‘wir’ waren und wo wir sind, was wir
•Püs e n . k° n n e n (ohne es im Augenschein anderer werden zu
eS k ’ D i e w oHigh-Matt. Der Ohrt, wo Gehör(t) was
i|1 | n f
geh/löst, was fest — mit all dem Alttag, der
es
theh
W°
auch am Ab/END in den DOWNen nicht
talabwärts geht: Mykäfig flieg, lieg, fig.
nich?5 Dritte Ohr, das Dritte Auge, der Geruch, den andere
de (. riechen (hier wird er geschnuppert), der Geschmack,
I gO t n s au f der Zugen liegt,, das was im Gespür, was ich fühle:
(das 1 l e feel i n g : Das Eine, cih sag Dir das Eine; das andere
ist , an dere sag ich nicht); sie sind eins, weil eins & eins eins
Z fl.1 fly-SCH...
Kanai d e e n ’ Sieg-frieden, Nabellungen: Der Kahn-Aal: der
> auf dem ‘wir’ hö(he)ren, der K/anal durch den
s
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wir “säen”, jener, mit dem wir got-ten, sowie jener, mit
dem wir uns zuschütten: um zu fassen, was un-Faß-bar:
durch whyn und bier&bayer. Wir ha’m den Kanal noch lange
nicht voll; der R-au/s/CH ersetzt das Feuer nicht. Wieder
den Weg finden, nachdem er verloren. Oder ihn finden,
um sich zu verlieren: Märchen und Mythos sind Aus-Flüsse
der wahren Erfahrungen, nach denen wir auf den Ebenen
ringen, in denen uns Wasser in den Wein gepanscht: Was
Jesus zum Trank der Erkenntnis berief, indem er sah, was
andere tran-ken, es ist der roh/tee Faden, der ins Denn-ken
und weiter, ins be-wußt-Sein gespannt. Es ist die Einheit
von Leib und Seele ohne Gequäle, die erkannt, was verwandt,
die kennt, was trennt.
Wie “sie" zu Stande kommen, also in Geh-Schichten-Erzähl-Kreisen, die von sich zurecht Reden machen, ist erfahren, aber nicht erfahrbar: sehen läßt sich nicht zeigen, wir
können von nur ihm berichten: “R Y exp-ie/rien-CD.’
(Jimi Hendrix).
Durch Aufmerken, wenn ‘es’ geöffnet; durch Zuwenden, wenn der Wind günstig, durch Aufschauen, wenn der
Himmel klar. Der erste Schritt, ich bin zu ihm gewordenAm Anfang wahr...
“Das Gleichnis derer, die sich Helfer nehmen neben
Allah, ist wie das Gleichnis der Spinne, die sich ein Haus
macht; und das Gebrechlichste der Häuser ist gewiß das Haus
der Spinne — wenn sie es nur begriffen! Wahrlich, Allah
kennt all das, was sie statt Ihn anrufen; und Er ist der Allmächtige, der Allweise. Dies sind Gleichnisse, die Wir für
die Menschheit aufstellen, doch es verstehen sie nur jene, die
Wissen haben. Allah erschuf die Himmel und die Erde in
Weisheit. Hierin ist wahrlich ein Zeichen für die GläubigenVerlies, was dir von dem Buche offenbart ward, und verrichte das Gebet. Wahrlich, das Gebet hält ab von Schändlichkeiten und Unrecht; und an Allah denken ist gewiß die
höchste Tugend. Und Allah weiß, was ihr tut. Und streitet
nicht mit dem Volk der Schrift, es sei denn in der besten
Art; doch streitet überhaupt nicht mit denen von ihnen,
die ungerecht sind. Und sprecht: “Wir glauben an das, was
zu uns herabgesandt ward und was zu euch herabgesandt
ward; und unser Gott und euer Gott ist Einer-, und Ihm
sind wir ergeben.”
Also haben Wir dir das Buch herniedergesandt, und so
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Unte e n .d*c daran, denen Wir das Buch gegeben; und auch
„I C,r diesen (Juden urid Christen) sind einige, die daran
en. Es sind aber nur die Ungläubigen, die Unsere Zeicl
kon e u Sn e n - Und nie verlasest du vordem ein Buch, noch
hät t nCtnC S t -e U e ‘ nes schreiben mit deiner rechten Hand; sonst
’ Lügner zweifeln können. Nein, in den Herzen
de r
denen das Wissen gegeben ward, sind klare Zeichen.
Es
n
en i > e an n oecr n u r d’e Ungerechten, die Unsere Zeichen leugh sprechen sie: “Warum wurden nicht Zeichen
zu ■, L,T1
herabgesandt von seinem Herrn?" Sprich: “Die
Ze i ,i
renn e n s ’ n d allein bei Allah, und ich bin nur ein aufkläGenügt ihnen denn nicht, daß Wir dir das
Euc] Warner.
Für , ■ ern *e dergesandt haben, das ihnen verlesen wird?
hierin ist Barmherzigkeit und Ermahnung für
ein
sc h ° . da s glaubt." Sprich: “Allah genügt als Zeuge zwiaUf p rnir und euch. Er weiß, was in den Himmeln und was
d diejenigen, die das Falsche annehmen
Und a i * 1 *S t ’
SU r„ a h ablehnen, das sind die Verlierenden." (Allah in
Qür’ ’Ankabut (Die Spinne), Verse 42 — 53, Der Heilige
V
heri e rWs tecn nhen, wie zu gehen, das ist eine Geschichte, zu geverstanden, eine andere. Ein Wegweiser sollte
get1 j! e
b n. Ihn auszurupfen und mit sich zu schleppen, wohin
kö
’
•
nn7eV
nicht die Baumkro------------ verzweigt
— Islam
nen 21. er zeigen.• Der
Un
______ t. Einem jedem ist die
----------ö _... Dickicht
durchsichtigem
Mögt, c kJ
zu öffnen, der die
keit gegeben, sich Demjenigen
n.™
Tür -lakeir
C
den
durchschreiten,
zu
Sie
Herr.
ihr
Der
geschaffen,
--------------------Weg e n
ans ’i ü e n e n sie zugestanden, so zu gehen, daß wichtig,
len (das
unseres
Teil unseres
ist Teil
(das ist
Bestr i ZU gelangen, nicht nurJ zu gehen
anzukommen
- ens, anzuk—
— - und weiterzugehen; nicht eines
finden I n h a h ) : i sie zu erkennen, sie aufzuspüren, sie zu erdes v 1 das ist Aufgabe des Suchenden, des Liebenden,
Ge
'esc k.e Ir t e e n d e n und dessen, der sich von sich und allem
las a e n e n löst. Dabei ist ihm, dem Muslim, der Quran
-<J t *n rner >schlicher Sprache vermittelte Wort Allahs, Der
es
.
k<
lebendig ist) Richtschnur: “Dies ist ein Voll■°rnrn°
\ pj, e r i e s Buch, kein Zweifel ist darin, eine Richtschnur für
die
e
eherr ,, chtschaffenen” (Sura 2:3). Aus dieser “Mutter der Bün, O<k n<? ge w ählt die Offenbarten Schriften anderer Prophe%s sei. n d’ao-Te-King, ob Thora, ob Veden, ob Evangelium.
den St’! rnnie r Leitung entspricht ist wie eine Wasserzunge, die an
and gespült, wie ein Wellentropfen, der die Gischt
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durchbohrt, wie Strudel im Netz des Fischenden, wie Rinne
im Kiel des Fährmannbootes. Märchen und Mythos, ob
wir sie jetzt so sehen, wie sie einst geformt (um vom Meer
zu künden), wer weiß das schon. Magisches Ritual, Mystische
Erfahrung, wer will sagen, welches Geschehen Vision, wel"
ches Halluzination? Wer die eigenen Kraft bemißt, wie könnte er sie bemessen, ohne zu wissen, ob sie erschöpft oder
erschöpfbar; wer den eigenen Raum durcheilt, woher weiß
er, ob er nicht ein Vorzimmer von ihr, der er gehören müßte, damit er wird, was sie verspricht: indem sie ist? Die
Sicherheit, die Überzeugung gibt, entsteht aus den Momenten, in denen dunkel wird, was als Licht nur gedacht,
in denen Gischt von Wasser getrennt wird, Schlacke von
Erz.
Kunst in ihren Spielarten Märchen und Mythos (wo Erlebtes zum Erlebbaren), Leben in den Spielarten Mystik
und Magie (wo zu Macht wird, wozu wir uns ermächtig1
fühlen oder sehen) — wie können sie der Sehnsucht folgen*
die in den Flammen der Liebe geboren, der Liebe, die aut
alles verzichtet, was nicht der Geliebte. Wo die Kultur
des “Schönen, Guten und Wahren" durch die “Waren
des Schönen und Guten" verkäuflich, wo die Kirche im
Dorf bleibt, anstatt zur Kirsche zu werden, die sättigt und erfrischend nach neuen Ufern Ausschau halten läßt, kann
anderes den Platz besetzen, der Allah (der Einzigartige"
der Unabhängige u d von allen Angeflehte, er zeugt nicht
und ward nicht gez ugt, und keiner ist Ihm gleich; Sura 1 1®'
gebührt.
Daß ein Rinnsal zum Bach, ein Regen zum Fluß, ein
Grundwasser zum Strom werden kann. Daß H2O zum Meer
führen kann. Wer will bezweifeln, daß es Gutes gibt im
Schlechten, so wie auch zur Warnung eine Rose mit Dorren nicht geizt. Doch verschüttete Gänge, Kanäle freizU'
legen, das braucht zumindest die Ahnung von dem, vva$
auf uns wartet, wenn wir im Geheimnis wohnen werdenEs braucht das Wissen um Licht in der Nacht, es brauch1
die Laterne: “Was suchst du, fragt der Müßiggänger den
Muslim Nasruddin. Meinen Schlüssel, sagt Nasruddin.
helfe dir suchen, erbietet sich der andere, bis er nach zwanzig Minuten weiterfragt: Wo hast du ihn verloren? NaS
ruddin antwortet: Dort in der Ecke. Was suchst du dann
hier und nicht dort, erbost sich der andere. Dort ist e S

380

dunkel, hier scheint die Laterne, lächelt der Muslim.

Hadayatullah Jamal-Hübsch
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Reimar Lenz
er w geboren, tanzt immer auf der falschen Hochzeit:
den Ai be im SDS, als dieser noch keinen Erfolg hatte, bei
l?leiß t e r r >ativen, als diese noch keiner ernst nahm. Mit
v
er\ve :|SetZte e r s ‘c b zwischen sämtliche Stühle, und dort
Loto <5. e r ’ au f dem Boden der Tatsachen, in Schneiders
c
hen ltZ ’ u m gelegentlich aufzustehen und was zu majahr g j ” f‘,r

e,ne

neue Friedensbewegung” in ZERO, Früh-
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ec

ht, aber man muß sich ihr stellen, sie analysieren, und
rnac t
h man mit der Ratio: Die ist lieb, da sie im Rahmen
j
e ne
S ra
kritischen Engagements das Bestehende verbes-dikal
S e r Uncl
wenn auch nicht revolutionieren, so doch reformie,
ren kann.

Mystifizierung der Ratio — oder Aufklärung der Aufklärung?
Märchen, Magie, Mystik und Mythos sind bös', da irra"
tional, so haben wir es von der aufklärerischen Publizistik ge "
lernt. Denn daß wir uns Märchen nicht länger erzählen lassen,
Magie nichts anderes ist als Aberglaube, Mystik den Inbegriff
alles Nebulösen darstellt, Niflheim, und daß Mythen entlarvt
gehören, weiß heute jeder auch nur halbwegs aufmerksame
Real-Schüler.
Außer den vier “M", die also zu umgehen sind wie nur je
ein Tabu, gibt es noch zwei weitere Fallgruben für den wa*
chen Geist, die, um der leichteren Merkbarkeit willen, m> r
demselben murmelnden “M" anfangen: Es handelt sich, vvie
ein jeder bestätigen kann, der das Feuilleton einer kritischen
Zeitung liest, um Meditation und Metaphysik.
Meditation, da sind wir so sicher wie jeder gestreßte
dakteur, bedeutet Flucht vor der Wirklichkeit, und Metaphy sik ist überhaupt das Letzte, end- und fruchtlose, dazu mei5 t
reaktionäre Spekulation über die allerletzten Fragen, pure5
Dunkelmännertum.
Kurz, die sechs bösen “M” gehören ausgetrieben wie TeU'
fei, sollen Kultur und Gesellschaft gesunden, und die Be '
schwörungs-Formeln liegen seit längerem parat: Sie fanget1 ’
auch dieses Merkverfahren ist rationell, ebenfalls mit einem
einzigen Buchstaben an, einem rettenden diesmal, nicht m>r
dem einschmeichelnd murmelnden, schließlich aber doch
mörderischen “M", sondern mit einem ehrlich rollenden
“R"; nur ein rationales und realistisches Denken kann un5
nämlich bewahren vor des Geistes M-Krankheiten. Es helfe11
die R-Medikamente.
Zwar ist die Realität nicht lieb, sondern bekanntlich
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Wen\° t C n w ’ r e s n u n *m Ernst bei dieser erprobten Regel bela s s e n (d'e “M” sind bös’, die “ R " sind lieb), so
bra
•pr j, C l t e dieses Buch nicht geschrieben zu werden, und der
ont
' erlag hätte sich nicht bekehren und in Dianus-Verlaa
g
müssen.
"Wen
Wen ieet r -e *n e Antithese will offenbar ans Licht. Der Blick
U sich: Das Imaginäre soll zurückkehren.
!}• n s schaudert. Auf einmal sieht uns ein Doppelkopf an,
richti*5 ’ dialektisch zwinkernd. Offenbar ist das Problem des
la n g e n Sprachgebrauchs doch nicht so einfach, wie wir bisMSedacht haben, sondern doppelbödig.
“M’, a S n u nn u n*> Was gestern noch “out” war, die sechs bösen
“in" sein?
au
Sc
bcn? Brauchen wir uns nun nicht mehr zu
hüttC i n WZUe n gi
n
die bösen Reiz- und Tabuworte fallen? Mär’
che n
e
Mythos,
Mystik,alle
’ einmal
Solle'n diea £‘auf
lieb sein? und Metaphysik:
wiederMeditation
Wunde1 t e s zurüc k zu den “M”? Zu den Müttern? Es klingt so
rhch, da kann doch etwas nicht stimmen!
lan „ ° z u haben wir uns denn von unseren Vorsprechern jahresanf t U u ,d e n richtigen Zungenschlag aufklären lassen,. das
Urn ; Z t M gemieden und das rollende “ R " gepflegt? Nur,
einer neuen Sprachmode aufzusitzen?
\y
hoc h° Z u haben wir bei heißen Stammtisch-Gesprächen mit
Sc
hrien?ern K°Pf n a c h einer streng rationalen Analyse gen

haben wir rituell kritische Fußtritte gegen Medide ausgeteilt?

Geist1
\veric je

S
°H s *c h au f e i n m a l das Blatt, ein Kapitel der
hichte, eine sprachpolitische Tendenz einfach

nUn
Sc

Soli* e ’ n Pa a r 8™ n e J u n gs kommen?
eine s en wir nun etwa im Gefolge der orangen Heerscharen
We,S h . a gwan Rationalisten als verkopft abtun und uns der
jj n J* ° e r Eingeweide anvercrauen?
höse n ,, ommt da nicht schon eine ganze Lawine von weiteren
M auf uns zu: Massage, Müsli, Landbau nach Mond-
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phasen, der ganze Mumpitz?
Und wenn nun, von Dianus frevelnd beschworen, das Imaginäre wirklich wiederkommen soll (wo war es die ganze
Zeit?), kommt es dann vielleicht gar eingehakt bei der verzopften Innerlichkeit? Und wäre dies etwa das richtige Pärchen, Imagination' und Innerlichkeit, um Arm in Arm die
achtziger Raketen-Jahre in die Schranken zu fordern?
Ist das nicht alles nackter Irrationalismus, diese ganze
Inflation von irrealen, ja irrsinnigen “ I " : igittigitt?!
Und wenn es trotz allem schließlich wahr wäre, daß ein
gewisser Perspektiven- und Buchstaben-Wandel in Gang käme, müßten wir uns dann nicht doppelt hüten, uns ein x für
ein u vormachen zu lassen?
Ich zögere. Verführerisch schaut mich der Doppelkopf an,
Dianus mit gespaltener Zunge. Die eine streckt er den Reaktionären raus, die andere den Patent-Progressiven.
Ich spüre, wie unter mir der Boden schwankt, der doppelte. Wir soll ich da je wieder festen Halt finden an einem
Begriff, an den suggestiven Fest-Stellungen eines kollektiven Sprachgebrauchs?
Was ist los, frage ich mich. Sind die sechs “ M " wirklich
böse Geister, abgehalfterte Dämonen, gefährliche Überbleibsel einer im Grunde überwundenen unaufgeklärten Epoche,
die weiter ausgetrieben gehören, bis sie verschwunden sind,
oder sollen wir die sechs Wesenheiten nun als Engel begrüßen
und Retter vor der technokratischen Ratio?
Sind am Ende die bislang rettenden “ R " nicht mehr lieb,
sondern ist plötzlich das geliebte rationale und realistische
Denken bös’? Sind die “M” oder die “ R " an allem schuld?
Es ist an der Zeit für Dianus, den Blick zurückzuwenden
in die deutsche Vergangenheit und zu fragen, wie es bei uns
zur Tabuisierung gekommen ist.
Handelte es sich da nicht um eine verständliche Gegenreaktion auf die faschistische Gegenaufklärung?
Sind nicht bei uns alle prärationalen Möglichkeiten und al'
le Formen der Subjektivität mißbraucht worden von einem
privatistischen Bürgertum, das sich freilich als Volksmasse
mobilisieren ließ, das zuhause Grimms Märchen las und im
Volksempfänger Goebbels Sprachmagie und seinen grimmen
Propaganda-Märchen lauschte, dem ein mystisches Verhältnis
zu Blut und Boden gepredigt wurde, das als Weltanschauung
den “Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts“ verschlang, oh-
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Ra S ' Ce d 'e elt richtig anzuschauen, und das schließlich im
der Innerlichkeit Mozart hörte, während es drauen 7!
Hitler zujubelte?
we nn S . es t e s da den Nachkriegs-Intellektuellen zu verdenken,
* diese gute Stube erst einmal gründlich ausmisten
w ?.
klär t e n ? Und war es nicht auch naheliegend, daß die Aufsich der neuen Medien bedienten?
be alter Jens kritisierte Nietzsche im Fernsehen, Enzensyya C r erledigte Gottfried Benn im SPIEGEL, und Peter
d e r n QWs k’ griff noch weiter zurück und sah, zusammen mit
u
nd pFrrnan *s t e n H.J. Frank, eine “Kontinuität von Herder
Hü b *chte bis zum Reichserziehungsminister Rust, von
™ oldt und Dilthey bis zum Führerprinzip”. (1)
r es
pr
nicht sogar irgendwie verständlich, daß die neuen
nac}b1C<dem
| P,:OreSMotto
Germaniae
gelegentlich
des Guten zuviel taten
“Zwing 'M’
raus, ‘R’ rein"?
\Vac he U t e ’- d a e *n e neue unbefangene Generation herangew r
kunf1S freier,
f n •*S t ’ und
' dderder
Blick in
die sich.
Vergangenheit und ZuHorizont
weitet
lan
us hat neue, hat andere Probleme.
u

nd a f- *n t e r e s se für den deutschen Sonderfall tritt zurück,
ititer C 1C Gesamtheit der technischen Zivilisation wird zum
Rationalen Problem.
s
ondg t r ne e b r die völkische Unvernunft ist der Gegner,
sic h e d> technokratische und roboterhafte Ratio, derer
VC r * “Nationalsozialisten”, bei aller irrationalistischen
dien e U n g> auf die sie sich verstanden, durchaus zu beR wußten.
lich e n ' ani ' t wenden wir uns ab vom Laufsteg der sprachde R Modenschau, lassen die geschichtlichen Bedingungen
hinten y e n Zungenschlags und verbalen Schlagabtauschs
ns und kommen zur Sache.
Seeh s

n

Märchen volkstümliche Verdichtungen sozialer und

c

hisc hn n e s s *c b bei Magie um eine beschwörende Form psyPath; e r Einflußnahme handelt (die Wirksamkeit der Telewee l s t bewiesen),
c
hisch n W * r u n t e r Mystik den Inbegriff kognitiver und psyGrenzzustände des Bewußtseins verstehen, bei deub e
.) kt und Objekt verschmelzen,
VVe
or

ln
d e n mythischen Urgeschichten sich mögliche
men manifestieren und in speziellen Überlieferun-
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gen ausprägen,
wenn wir uns in der Meditation beruhigen und sensibili'
sieren für innere Vorgänge,
wenn Metaphysik als Suche nach Ursprung, Wesen und
Ziel der Welt definiert sein soll, als Summe der letzten Fragen, die, obwohl wissenschaftlich nicht beantwortbar, dennoch nicht sinnlos werden, wollen wir nicht in einem Immanenz-Spießertum stranden,
wenn wir uns also, alles in allem genommen, ohne spezifische, aus der deutschen Vergangenheit erklärliche Ressentiments der Sache stellen, der psycho-logischen, dann beginnt die Aufklärung der Aufklärung, während das Märchen von der alles erlösenden Ratio verblaßt:
Dann stellen sich die sechs bösen “M" als wertfreie, bleibende menschliche Möglichkeiten heraus, die zwar in ihrer
jeweiligen Erscheinungsform nicht unbeeinflußt bleiben
vom geschichtlichen Zusammenhang, die aber als solche
nicht kompromittierbar sind durch politische Tendenz
oder Tendenz-Wenden.
Ob sich nun Manager oder Mönche in der Meditation entspannen macht zwar durchaus einen moralischen Unterschied, und der gesellschaftliche Stellenwert ihrer Entspannung ist nicht derselbe, aber Meditation ist deshalb noch
nicht schlecht oder gut, sondern so tendenzfrei wie Atmen,
Essen, Musikhören oder Spazierengehen.
Nicht die Existenz oder Bedeutung der prärationalen
(und postrationalen) menschlichen Funktionen ist zu leugnen, zu bekämpfen (oder zu behaupten), sondern ihr individueller und gesellschaftlicher Stellenwert neu zu bestimmen.
Das wiederum kann nur gelingen, wenn die Vernunft
ihre scheinbaren Gegen-Spieler begreift und verwandelt,
anstatt sie verdrängen zu wollen; denn das Verdrängte kehrt
bekanntlich wieder, meist in destruktiver Form, etwa in verdrückten Kampagnen
Nur eine Gesellschaft, die sich ihres neuen Glaubens an
Vernunft und Aufklärung gar nicht sicher ist, konnte zum
Beispiel ein paar höchst unterschiedliche, teilweise auch
recht zweifelhafte religiöse Randerscheinungen unter einem
Scheinbegriff wie “Jugendreligionen” zusammenfassen, diesen verteufeln und eine in sich irrationale Gegenkampagne
starten, die wahnhafte Züge trug. Die “150.000 sekten-
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süchtigen Jugendlichen”, die eine Weile durch Predigten,
oktorarbeiten, Medien und Regierungsgutachtengeisterten,
at
es ja nie gegeben.
Eine hybride Ratio, ihrer Sache selbst nicht gewiß, hat
auch in einem kollektiven Verdrängungsprozeß vorschnell
le
sechs “M" abgetan, weil sie es versäumt hat, sich selbst zu
erforschen, und das heißt vor allem: ihre Bedingungen, ForHaen und Grenzen.
Eine zum polemischen Programm der Stich- und SchlagV rte
f c?
herabgekommene Aufklärung hat, von Säuberungs-Afkten getrieben, in reflektorischer Stereotypie einen Kampf
Worte geführt, mit denen sich so trefflich streiten läßt,
abei aber nicht einmal den Ansprüchen der reklamierten Ragenügt.
Wird hier nun eine gegenaufklärerische Mystik gepredigt?
Mystische Bewußtseins-Zustände und rationales Vorgeschließen sich nicht aus, sondern bedingen sich, wie noch
‘rfgenstein wußte. Es sind komplementäre Vermögen eines
desselben Menschen.
Während das rational vorgehende Subjekt die Objekte
, t, ordnet, manipuliert, in Sätzen und Gesetzen Zusammenhänge feststellt, Wissenschaft und Technik entwirft mit
ipje'fhand und Kopfbegriff, dabei aber in einer Subjekt-Obl
'Spaltung verharrt, die seinen Erkenntnishunger nur ben
t - gt stillen kann, setzt sich der ekstatische und der meditatcVC Mensch Grenzzuständen seines Bewußtseins aus, erregbnd beruhigten, in denen, mit steigender Erregung oder
v
ün I S e n t e r Beunruhigung, die Grenzen zwischen Subjekt
g f Objekt mehr und mehr verschwimmen, ganzheitliche
& ahrungen auftauchen, wie der amerikanische Psychologe
and Fischer auch experimentell gezeigt hat. (2)
jekc *st
-e Erfahrung
einer Verwandtschaft
von Subjekt
Obnun aber ihrerseits
kein bloßer Wahn,
wie einund
platter
kcnt nl Ot nn a s' l S m u s u r *d Realismus vermeint, sondern eine F.r‘ eigener Art, der sehr wohl — sogar simple — TatsaCh
e n t s re
P ehen; denn in Wahrheit sind wir ja nicht nur die
c
rfgen Individuen, die der Welt beobachtend, rechnend
ü
hv e rrnan *pulierend entgegentreten, sondern sind Teile eines
P komplexen Ganzen.
Wir n e r konstruktiven Verknüpfung von Einzeldaten sind
s
ster
cha ?rfl e ’gestalten,
geworden,
rationell
wir unseremechaniGesellmöglichst
nachwollten
übersichtlichen
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sehen Modellen, während uns die kybernetische Vernunft der
Natur noch zu hoch ist, obwohl nicht einmal die Motorik
einer tippenden Hand (von Holst), geschweige denn die MetaGrammatik unseres Satz-Baus oder die zugehörigen GehirnFunktionen ohne eine solche komplexe kybernetische Ratio
verständlich werden.
Wollen wir den Stellenwert der sechs bösen “M" richtig
bestimmen, so müssen wir uns zunächst über die Rolle ihres
scheinbaren Gegen-Spielers, der Ratio, klar werden. Und damit sie sich selbst verstehen lernt, muß sie allererst Mit-Spieler werden im humanen Konzert.
Die Ratio allein begreift sich nicht, sondern verirrt sich in
Aporien der Logik und Axiomatik. Aber als Teilvermögen
einer vernehmenden Vernunft weiß sie, daß es mit ihrem
schlichten Abstraktionsvermögen nicht getan ist, sondern daß
sie sich lebendigen Zusammenhängen verdankt, daß sie zum
gefährlichen Instrument wird, wenn sie sich aus der Verantwortung für dieses Lebendige löst, daß sie schöpferisch wird
erst im Zusammenspiel mit Intuition und Phantasie und
fruchtbar schließlich in einer Synthese von Anschauung und
Abstraktion, der Hochzeit von Bild und Begriff.
Die reinen Ideen sind leer — Plato verzeih es mir —, auf
den Lebenszusammenhang der Abstraktionen kommt es an.
Mephisto kannte den klugen, aber destruktiven Kopf, dem
alle Informationen zur Verfügung stehen und der doch nicht
über den Gartenzaun des eigenen Interesses hinausblickt, der
sein Revier eifersüchtig bewacht und höchstens aufbricht,
um es räuberisch zu vergrößern: “Er nennt’s Vernunft und
braucht’s allein, um tierischer als jedes Tier zu sein.’’
Ich müßte nun mich anschicken, brav zu wiederholen, was
Goethe, Schopenhauer und Nietzsche über das Lebendige
hinter den Begriffen, Marx und Engels über das Ökonomische
hinter den Ideologien, Freud und Jung über das Unbewußte
hinter dem Bewußten, Marcuse und Fromm über Marx und
Freud, müßte referieren, was Horkheimer und Adorno über
die Rationalität einer bloß instrumentellen Vernunft im Gesamt-Zusammenhang einer unsinnigen Gesellschaft, was
Foucault und Feyerabend über die Geschichte des Wahnsinns
im Zeitalter einer undialektischen Aufklärung gesagt haben,
und ich würde vielleicht enden bei Michael Landmanns Anklage gegen die bloße Ratio. Und bei alledem dürfte ich nicht
vergessen, was Piaget und Lorenz, Weizsäcker und Vester
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u

er
s

d>e psychologischen und biologischen Voraussetzungen
eres Denkens beigesteuert haben.

u
nd e . Hüpfen müßte ich Geschichtswissenschaft, Soziologie
„i Linguistik mit Entwicklungspsychologie, Hirnpsycholou

0c em e UR
nd p 1°rrnen
’ sogenannten
d Kybernetik,
wollte
die Bedingungen
der
Ratio
näherich
verstehen
lernen.
< tz
Vor) - tlich müßte ich In der Lage sein, den Zusammenhang
ßp, biologisch-genetischer Information, — das komplizierte
d e r . ystem —, mit der historisch-kulturellen Information,
zuv 'n1Z1? nserern Gehirn hyperkomplex hergestellt wird, nachl0
ehen; doch damit griffe ich kommenden Anthropol n zu weit vor.
Gethin sei hier an die zentrale Stellung unseres Kopfes
er j
| eri e r t > a n unser Gehirn, ohne dessen zwölf Milliarden ZelUndV
hoch 14 Synapsen nichts läuft, keine Aufklärung
de n , e i n e Gegenaufklärung, ohne den wir weder fühlen noch
Cn
sC h
können, ob wir nun auf die Fahne des Descartes
ren u n
d sein Cogito oder die orangenen Gewänder meiet e
* gen eines Bhagwtn.
Hern nun etwa ungeduldigen Leser versichere ich:
s
zerb *ohnt, sich über dieses exorbitante Gehirn den Kopf zu
Da t e c Hen, auch wenn wir uns hier nicht das Gedächtnis mit
Uns a f a u s e r Hirnpsychologie vollstopfen wollen, sondern
s uf das Wesentliche beschränken.
u

Hser S e ' daran
erinnert, daß, gemäß neueren Physiologen,
der r
lr n als Sitz der Instinkte, das Mittelhirn als einer
Uen . . h i e und das Neuhirn als jener der logischen Operatiorne n 1? n t > vergröbert gesprochen, daß aber, und nun komHch e 1 0 czurn springenden Punkt, dieser köstliche und gefährkein
°mputer unter dem Windschutz des Schädeldachs
liche S W e s hierarchisch aufgebaut ist, sondern daß die hirnWeck1 P°Je nzen, polyzentrisch einander zugeordnet, sich
Se m W e *se beeinflussen.
des b st wenn die Ratio, mit einer enormen Anstrengung
leisty e r s > eingedenk ihrer schwindelerregenden Höchstn
WoUt ggeWas
’ selbstherrlich alles von oben herab beherrschen
kön r i j’e
unter ihr ist, älter als sie, und was sie trägt, es
alle -, 'hr nicht voll gelingen; denn sie muß sich stützen auf
triuß Htren, die da mitbestimmen in der Ganglien-Synode,
aul?
Interventionen gefaßt sein von der Lebensbasis her,
karm VS1e n n s le auch schreiten will zur Leistungs-Diktatur, sie
ch nicht völlig ablösen von ihrem leiblich-weiblichen
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Untergrund.
Am Beispiel: Natürlich können wir die Luft anhalten, das
heißt Ratio und Wille können bis zum gewissen Grade den
Atem regeln, aber es sind andererseits Atem und Atemzentrum, Blutkreislauf und Hirndurchblutung, lauter vegetative
Regelkreise, die ein Wörtchen im Geistergespräch mitzureden
haben, ja mehr, die das Denken nähren und tragen und mit'
bestimmen. So ist es zum Beispiel bekannt, daß schöpferische
Leistungen an ein gewisses Erregungsniveau des Gehirns ge '
bunden sind.
Edgar Morin hat, ausgehend von der Hirnpsychologie, die
Interdependenz der Systeme herausgearbeitet und klarge "
stellt, “daß wir das Psychologische, das Soziokulturelle u m
das Biologische nicht als voneinander getrennte und einander hierarchisch übergeordnete Bereiche betrachten dtit
fen". (3) Daran scheitert übrigens jeder Psychologismu s >
Soziologismus und Biologismus samt den zugehörigen mon°
kausalen Erlösungs-Ideologien.
Arthur Koestler setzt ebenfalls an bei hirnphysiologischen
Überlegungen und sieht im Mißverhältnis zwischen ererbtci
und eingefahrener Aggressivität und der neu erworbenen
cerebral-instrumentellen Rationalität die Ursache unserer
Gefährdung. (4)
Hier geht es uns um eine Selbstbestimmung der Vernum
im Rahmen einer neuen Anthropologie, weil nur auf einen1
solchen Hintergrund die Frage nach den prä- und postratio
nalen Möglichkeiten, den sechs “M“, beantwortet werden
kann.
Hand auf den beschädigten Herzmuskel: Was bedeutet sie
ihm denn, dem Lust suchenden und leidenden, kämpfenden
und sich manchmal versöhnenden, schuldig werdenden um
verzeihenden, hassenden und liebenden, weinenden und la
thenden, was bedeutet sie ihm wirklich, die Vernunft, den1
arbeitenden und tanzenden, glaubenden und zweifeindenrechnenden und träumenden, forschenden und irrenden Tierdas sich vorschnell als “animal rationale" in die Brust wai>oder, weil es griechisch schöner klingt, als Zoon-logo n
echon?
Wie verhielt er sich denn, der Homo Faber, der Forscherder Denker, der Kritiker, der Macher, der Kalkulator, zu sei
nem Doppel- und Widergänger, zum Antipoden, zum zweiten
Gesicht seines Januskopfs, also zum Homo Viator, zum
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an,
Rationalist
i15 fängt
de doch
seiner Brust wohnt,
— in Märchenerzähler
ach dem
Seelen,mit
— zwei
auch,der
ts
- wenn er träumt und wenn die Archetypen
Wie verhält sich der kluge Kopf hinter der Zeig zum magisch Verstrickten, der sich von Verbalsugge-

sch-a Ue Smt eennS?
tUn

nac

fen n C jn f a n 8 e n läßt? Wie der Theologe zum mystisch Ergrifder verdiente aufklärerische Redakteur zum Hasch C n
den sp r *h n a u s 8 r °ß e n Augen anschaut, wenn er bloß in
1 We C h e m
Mythos wird er sich wiedererkennen, wenn er
‘
eine*
tu ne S J a 8 e s zu ahnen beginnt, daß Aufklärung und Erleuchrninaf ° C e *n e Gegensätze sind, sondern Aspekte einer Iliu-

des\V e r e f | t e *n kritischer Mensch, der trotzdem und gerade
Woh{e e n meditiert, sich neuen Erfahrungen aussetzt, obseine e r a ' S skeptischer Spiritueller weiß, daß er beweisbar
Wjr c] , n ?e t a physischen Fragen auch dann nicht beantworten
können, wenn er plötzlich — Visionen hat?
Urz, wie verhält sich das “ R " zum “M" in uns?
Unö e r ’ a n <lers gefragt, wie sähe er aus, wenn es ihn gäbe
sc he geben könnte, den reinen R-Typ, den rationalen Mengu n ' Müßte das nicht ein Roboter sein, menschlicher Re§ c ha P n tc ht fähig? Vielleicht handelte es sich um einen
de n ./''Automaten, aber auch hier kommen die überraschenPUte r e n < ä u n ge n noch immer vom Menschen, nicht vom Comgito k-atten e bmen wir Denken als Selbstreflektion, dieses Codoch immer einen Sitz im Leben nötig und brauchte n , .
x, 1 r Kategorien als Descartes.
d as Animal Rationale ist leider und glücklicherweise
nd auch weniger als rational, es ist verrückt und weise.

Uieh

In
u ’

üen
ve r ’

as

“sapiens" könnte sich dieses Wesen verdieEhrentitel
so
viel auf dem Kerbholz hat, wenn es wenigstens

a
ber U n e ’ V o m kollektiven Mord und Selbstmord abzusehen,
sin n \i l n ’ mit allen Mitteln der Ratio vorangetriebenes WahnWettrüsten, deutet nicht gerade daraufhin.
s
rationale Instrumentarium der technisch-indutrie ii W 'ß’
Sc
mitsamt der vorgängigen positivistischen Wissenhaf1C n
tu n „ hatte seine platt-gescheite Logik, aber ohne Einbetfenb a rl n . e i nen Wert- und Lebenszusammenhang wirkt es oflangfristig destruktiv, und als Ganzes ist das System
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unserer Zivilisation, das da beruht auf objektivierender WiS'
senschaft, Technik, Natur-Ausbeutung, Arbeitsteilung, Fortschritt, Wohlstand und “Wachstum”, bei aller Rationalität
der Elemente, höchst irrational, wenn es in etwas so Wahn'
sinnigem wie einem atomaren Wettrüsten gipfelt.
Anscheinend ist das im Abendland aufgekommene, mit der
modernen Zivilisation vorläufig noch siegreiche Denken, ein
expansives, zukunftsgewisses, willensbestimmtes, ruheloses,
sicherheitsverhextes, zweck-orientiertes, immer angeblich rationales, das nun unseren kapitalistisch-kommunistischen
Doppel-Stern in die Katastrophe begleitet, nicht lebens- und
wirklichkeitsgerecht gewesen.
Die unreifen Söhne des aufklärerisch-expansionistischen
Abendlands, die politischen Erben der französischen Revolu'
tion, nämlich die USA und die Sowjetunion, zelebrieren nun
gemeinsam eine brudermörderische Schizophrenie im Namen
von Freiheit und Gleichheit (wobei das Kainsmal freilich am
der Stirn des christlichen Schauspielers im Westen zur Zeit
am deutlichsten sichtbar wird).
Da wird ein kurzfristiger Profit im Westen kalkuliert, mit
— langfristig gesehen — immer irrationaleren und destrukti'
veren Ergebnissen. Und da wird, unter Zugzwang, im Osten
das Welt-Niveau westlicher Technokratie imitiert, — Zweifle r
verschwinden in der Psychiatrie.
Es scheint eine Crux des Animal Rationale zu sein, daß e S
zu immer fortgeschritteneren Formeln der Irrationalität ge "
langt, je sturer es sich und seine Umwelt den Rationalist'
rungs-Schemata unterwirft.
Offenbar waren die Konzepte von Ratio und Realität, die
wir hatten, zu eng. So wenig Ratio die Vernunft ausmachU
so wenig geht die Realität in der Wirklichkeit auf.
Was die Ratio als beweisbar festgestellt und dingfest ge'
rhacht hatte, was sie manipulieren und funktionalisierej1
konnte, hielt sie für die Realität, aber die ganze Wirklichkeit
war das nicht, sondern nur eine versachlichte und verding'
lichte (res: die Sache).
Wirksam sind aber auch seelische Prozesse, die sich dem
Messen und Zählen entziehen. Und ursprünglich wirklich ist
für uns die Welt der Erscheinungen, von der wir ja die Kon'
strukta-Welt der Naturwissenschaften erst ableiten.
Wirklich sind für uns zum Beispiel Phänomene wie ein
“heiterer Himmel” und ein “drohender Sturm”, Erscheinun"
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Unser
Sch
a t er

lo

er Lebenswelt, die freilich für den Naturwissenebenso wenig Tatsachen darstellen wie die Polito-

hendei U nSdt U rrme a ‘ster' s c h denkenden Orient-Experten den droals J
d islamischen Revolution gegen den Schah
do > e a e Gefahr für diesen anerkennen wollten, bis er dann
~ für sie aus heiterem Himmel — losbrach.
s
tis h \e v ‘e e Divisionen hat der Papst?”, fragte der realithof •l s rennu skende Stalin, der nun im Grabe rotiert, weil der KaR e a jin Polen noch heute wirksam ist, während andere
den pten ’ ebenso wirklichkeits-stutzig im Begreifen, nach
Paris a n z e r n Khomeinis fragten, während dieser noch in
sic h o r s *c h hinbetete, bis das Imaginäre zurückkehrte und
n
t sc
äre ' pb o rP°ff
’ De Macht manifestierte, leider in erzreaktiom
den war:
und nicht, au
wiepouvoir”.
es im Pariser Mai gefordert wor“1‘imagination
nU
a so W
s c
Ii i • ? '
’H ’ h Dianus von einer “Rückkehr des
B naren” den “Anfang einer neuen Politik” versprechen?!
2y
rü ? e n t c f* brauchen die Potenzen des Imaginären nicht
v°r h zu ke hren, denn zumindest verdeckt sind sie immer
rtl
eist n d e n ’ Auch unsere sogenannten Sachzwänge sind ja
Wje Menschliche Kategorien und gesellschaftliche Entwürfe,
stalr l e S o genannten Tatsachen aufgefaßt, gedeutet und gesch„ werden, darauf kommt es allemal an. In der MenSchrän'j 1’ S*n c * “Objektives” und “Subjektives” immer ver-

hamej t' n e t ? imaginären Fähigkeiten verdankt der Mensch überste p k -?e *n e Kultur, die größten Schöpfungen und den übelu
nd
die besten wie die gefährlichsten Erfindungen,
Unri ’„e industrielle Realität war seine vielversprechendste
gefährlichste Erfindung.
Wahn Ur nn e f' m u ngen und Deutungen, Utopien und Realitäten,
ber z
d Wirklichkeiten bei diesem Unternehmen nun sauu nte
vp
. rscheiden, Erkenntnis und Interesse dabei sinnvoll
gerri Mitteln, ist dem Animal Rationale, das seine Fehler so
Und aast *°ualisiert
(in des Wortes hier doppelter Bedeutung)
s c
Uor k
i h auf seinen Rationalismus soviel zugute hält,
Ge n i c h t gelungen.
lehrijnW1ß’.da hat der Homo Faber, ein begnadeter Zauberdie „ g' die Produktivkräfte entbunden, aber dann stieg ihm
Ve r h-a c . z u Kopf, er fand nicht die richtigen Produktionsv
ielvp tn ’s s e > verfehlte sinnvolle Produktionsziele, und was
Sprechend begonnen hatte, wuchs ihm über den Kopf,
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ins irrsinnig Imaginäre und Apokalyptische.
Und das Märchen vom Schlaraffenland, das sich noch heute manchmal Rationalisierungs-Experten in Bungalows an
verschmutzten Meeren erzählen, um sich Mut zu machen,
entpuppte sich als fauler Zauber. Denn der Pudding kam von
der chemischen Industrie und war ungesund.
Da wird es vielleicht erlaubt sein, daß Dianus einen Fa '
stentag einlegt und den Blick zurückschweifen läßt auf einige
Leitfiguren aus abendländischen Mythen und Sagen.
Irrt er nicht noch immer, der vielbewanderte Odysseus,
der aus jenem Krieg so schwer heimfinden konnte, den er
doch listenreich und rational zu führen verstand, irrt er nicht
weiter von Abenteuer zu Abenteuer, von Entdeckung zu Entdeckung, immer auf der Flucht vor sich selbst, vön Krieg z u
Krieg? War das vielleicht ein kluger, aber kein weiser Mann?
Und wie stand es mit dem Doktor Faust, der eigen 5
schwor, nicht zu ruhen und zu rasten, der nie zum Augen'
blicke sagen wollte, “Verweile doch, du bist so schön", so n "
dern der stattdessen danach trachtete, zu erforschen, was die'
se Welt im Innersten zusammenhält? Zur Zeit ist er bei den
Quarks angekommen.
Kämpft nicht Don Quichote weiter gegen Windmühlen'
flügel und Sonnenenergie?
Und Wernher von Braun, dieser bedeutende Abendländer
der den Mond eroberte und an Krebs verstarb, ist er nun Sn'
permann oder nicht doch eher Sisyphus?
Nun, Gautama Buddha, nicht gerade einer aus der Diado'
chie der Stürmer und Dränger, kein Abendländer, hat zwar
das Pulver nicht erfunden, und er brauchte auch keinen He*1'
kopter, um abzuheben. Mehr noch: Er wollte gar nicht abhe"
ben und so der Realität entschweben, sondern er blieb sitzen
auf dem Boden der Tatsachen, in Schneiders Lotos-Sitz, und
so wurde er ein asiatischer Psychologe, durchschaute Gier»
Haß und Wahn, entwickelte einen nicht-okzidentalen Real*5 '
mus, erkannte Leiden. Vergänglichkeit und Tod, errang Güte
und Stille. Er wollte weder vorwärts noch hoch hinaus, weder
ins Himmelreich noch in die Utopie, sondern auf dem Tep'
pich bleiben, und so blickt er noch heute aus fernen sokrati'
sehen Zeiten auf das Abendland und seine Rastlosigkeit-My'
then, ohne Neid.
Adelbert Weinstein, Redakteur bei der FAZ, der Hau 5 '
postille unserer germanischen Filiale der abendländisch heile11
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’ beschrieb einst eine US-Atom-Rakete als
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wir unser Problern
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schauanUS ’ d ' e E r d e u n t e r und Funk-Satelliten über sich,
$ch]U ß Vorwarts und zurück und kommt zu einem vorläufigen
findet es an der Zeit, sich die Krise der abendläny en Vernunft einzugestehen.
tion

ei
n
S c??

fi kann
nicht sein, washohen
auf die
Stille der Meditahimpft,
vomesaufklärerischen
Roß.

gen p renour n fivo war es übrigens wohl auch nicht, was den Heilige n ,
g m Kampfroß herunter die Lanze zücken ließ getau r u n rachen, unsere Triebnatur, was Theseus den Minoti O n a | e P r den hieß, — ein Sieg des rationalen gegen das irrainzip war es nicht, sondern aggressive Verdrängung
a st
att verwandelnder Aneignung.
P S Kam
•ich aL°
° ,
Pf — an was glaubte denn Bonifatius wirkF r je’ ,a $ e r . l e Umweltschutz-Eiche fällte, glaubte er an einen
tat j e n s bringer Jesus oder nicht vielmehr an die Rationalinie s s r entralverwaltung Karls des “Großen", welche StamDi u U r U n d Naturreligion unterwarf?
gen j e kritische Aneignung unserer eigenen Mythen und Lee
inei \v ° n n t e u n s at| f den Weg führen, wäre es nicht für
U n s h e S z u s Pa L Aber wie finden wir den roten Faden, der
th e n erau sführt aus dem Labyrinth unserer verkappten Myg s U n d unverstandenen Geschichte?
ebe n s W re a n der Zeit, den Mythos von der Göttin Vernunft
•is UiUs° ZU überprüfen wie jeden bloß antithetischen Irrationa-

set Z ue V ° r e i n e schöpferische Vernunft, ihrer eigenen Vorause
hva ®e n U r*d Grenzen ansichtig, sich daran machen könnte,
ra
tion n i°C b ver büebene Möglichkeiten zur Neuordnung des
häc a !s t *scpien Chaos zu nutzen, müßte sie freilich zua
Uf j ln Selbst-Zweifel fallen und Wissensbuße tun — bis
Grund.
lei
geste u
müßte sie sich ihr metaphysisches Nichtwissen einese n e n u n zu geben, daß sie über Ursprung und Grund,
fiele | U n d ?iel des Ganzen nichts beweisbar weiß. Sie verfhiis I e r mebt einem schulterzuckenden faulen Skeptiziser
arbe l t'een ware gehalten, sich einen neuen, alten Glauben zu
r>
ünft-;
’ den Glauben an die Utopie des Sapiens, des veren
ensc
Uaf
hen.
azu
reichte freilich nicht eine Anstrengung des Begriffs,
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sondern es wäre Arbeit an sich selbst, den inneren und äußeren Verhältnissen.
Trauerarbeit müßte dabei geleistet werden, Trennung von
falschen Idolen und Gewohnheiten, revolutionäre Therapie.
Sapiens müßte sich neu entwerfen, seine rationalen, prärationalen und postrationalen Möglichkeiten ordnen, von
einer imaginären Mitte her.
Weder der verkopfte noch der versexte Mensch, weder bloß
Realist noch nur Träumer, müßte er seine Potenzen zum Ausgleich bringen, indem er Rationalität und Emotionalität in
ihrem Zusammenhang gestaltete, und dann erkennte er wohl
auch die Ratio als Teil-Vermögen einer vernehmenden Vernunft.
Die “Mitte" würde ihm auch dann nicht zum Besitz, zum
Dogma, zu einem metaphysischen Deus-ex-machina, sondern
sie bliebe ihm Aufgabe, Orientierungspunkt, Meditationshil'
fe, heuristisches Prinzip.
Friedens-Liebe wäre heute rational in einem guten Sinno>
und die Rückbindung der Wissenschaft an eine Ehrfurcht vor
dem Leben wäre lebensklug.
Was soll dagegen aus einer Zivilisation noch werden, d*e ’
“rational" begründet und vorgehend, massenhaft Tiere quäl1
und verheizt zu streng wissenschaftlichen Zwecken?
Die Krise unserer Rationalität ist es, vermutet Carl Fried*
rieh von Weizsäcker, die der Krise der von uns Wissenschaft'
lich-technisch-industriell umgeschaffenen Menschenwelt z U ”
grundeliegt. (6)
Nein, nicht die sechs bösen “M", also Märchen, Magie ’
Mystik, Mythos, Meditation und Metaphysik, alles scheinba*
re Antagonisten der R-Faktoren, also von Realitätssinn und
Rationalität, stellen das Thema dar und das Problem diese5
Buches, sondern eine hybride Ratio, die den Ansprüche
einer vernehmenden Vernunft nicht genügt.
Entschleiern wir den Mythos der Rationalität, machen
wir uns an die Aufklärung der Aufklärung.
Vielleicht werden wir ja doch noch vernünftig, bevor eS
zu spät ist.

2)
3)

4)
5)

6)

einer SPIEGEL-Rczension (Nr. 32/1973) des Buches von
Prank, "Geschichte des Deutschunterrichts”.
Roland Fischer, A Cartography of the Exstatic and Medidative
tes
p ? ’ SCIENCE vom 26.11.1971.
Cdgar Morins Buch “ Das Rätsel des Humanen, Grundfragen
‘•mer neuen Anthropologie”, Verlag Piper 1974, verdanke ich
den anthropologischen Ansatz zu diesem Beitrag. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Centre National de la Recherche
c
>entifique, Paris.
Arthur Koestler, “The Brain Explosion”, deutsche Fassung
d c m Titel “Janus” im Scherz Verlag angekündigt.
AZ vom 4.3.1967: “Die Technik hat eine eigenartige Romantik geschaffen. Die gepanzerten Festungswerke sind Temabstrakten Kriegertums. Alles ordnet sich um den einsamen
uddha: die Rakete. Wie uniformierte Priester eilen die miliarischen Ingenieure um ihr Allerheiligstes, die Titan.”
Carl Friedrich von Weizsäcker, “Die Wissenschaft ist noch nicht
erwachsen”, ZEIT vom 10.10.1980; ders. “Der Garten des
Menschlichen, Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie”,
Hanscr 1977.

Reimar Len z
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Rasta & Reggae
Meine erste Begegnung mit Rastas geht auf den Winte r
1975/76 zurück, als ich mich zum ersten Mal für ein paar Vf°'
chen in Jamaica aufhielt. Mit einem Leihwagen kreuzte ic*1
über die ganze Insel und verbrachte dann 1 4 Tage in .King'
ston. Dort suchte und traf ich eine Reihe von Rastas, führ te
Gespräche mit ihnen, forschte über die Geschichte der Be '
wegung nach und lief Buchläden und Bibliotheken nach zu'
sätzlicher Literatur ab.
Wieder in Frankfurt, arbeitete ich an zwei Hörfunk-Fea'
tures über Jamaica und die Rastas und schrieb für den Süd'
westfunk die Soiree Rastaman, die am 25.6.1977 gesendet
wurde. Sendedauer: 2 Stunden und 40 Minuten, davon rund
50 Minuten Reggae. Das war der erste umfassende Beitrag zU
diesem Thema in deutscher Sprache und in diesem Land. Da®
Manuskript zu Rastaman, erweitert und aktualisiert, habe ic **
ren Verlagen angeboten, ohne Jirtolg, bis iriKont im oon‘>>—
1979 anbiß und das Buch Rastafari zur Buchmesse im selbe 11
Jahr herausbrachte. Inzwischen waren Bob Marley, Jin»11 /
| Cliff und Peter Tosh nach Deutschland gekommen. InzW*
sehen war Reggae auch hier zum Begriff geworden. InzW>
sehen hatte sich aber auch die Konsumierung und Komm e r
zialisierung des Reggae durch seine deutschen Fans ange
bahnt. Reggae wurde zur Kategorie wie Punk und Pop, Beat
les Revival und andere inhaltslos gewordenen Formen.
Die Sendung Rastaman und das daraus entstandene BuC*1
Rastafari waren keine Seminararbeit und von mir auch nic b t
als wissenschaftliche Abhandlung des Themas gedacht. B
sollte eine Materialsammlung sein, eine Collage aus TeX teJ1
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— ».»vuo. uiiu rxiMuaiAicLL j amaiuab, zur oesemente una
Doktrin der Rastafari-Bewegung, zur Erläuterung des Umfeldes, aus dem Reggae entsteht. Es sollte Material sein, das die
hoffnungslose politische und wirtschaftliche Lage Jamaicas
Ur
>ter den neokolonialen Zwängen sichtbar macht und die Bedeutung der Rastas als kritische Opposition, als Stimme des
Gewissens in diesem System aufzeigt. Es sollte Material sein,
das das Verständnis der Reggae-Musik erleichtern und vertiefen kann. Es sollte Material sein, das zum eigenen Denken
Un
d Nachforschen anregt, denn allein das ist wichtig. Es sollte nicht die Rasta-Bewegung interpretieren, nicht in ihrem
Namen missionieren. Wer will, kann in diesem Material Anstöße fj n d en> über das koloniale Jamaica, die Sklaverei, karib
*sche Kulte, Marcus Garvey, Black Power, Black Consciousn
ess u n d vieles mehr nachzuforschen. Den Gang zur Bibliothek will und kann ich niemandem abnehmen. Das eigene
achdenken kann und will ich niemandem abnehmen. Das
c
hlüsseziehen
soll jeder für sich selbst anstellen.
Ic
h selbst bin kein Rasta, bete nicht Haile Selassie an.
V,
elleicht bin ich auch kein Rasta-Experte. Aber ich habe
er
sucht, die Rasta-Bewegung als konkretes Phänomen zu beoabe die Erfahrung gemacht, daß es sich lohnt, Rastas anzuren

un

nn

Wer

d über das, was sie sagen, nachzudenken. Auch
ka ’
>n nicht alles, was sie sagen, für uns Sinn macht. Ich
, pn lernen, ohne mich mit dem Lehrer zu identifizieren. Ich
e
meine eigene Kritik an den Rastas, aber in meinem
as
ta-Buch habe ich damit zurückgehalten. Einige Kritikerda

ti c h, zu
h aben
daraus den
Schluß gezogen,sei.
daß das Buch unkriidealisierend,
sympathisierend
Offenbar fällt es vielen Lesern schon schwer, ein Dokunt
> ein Zitat von der Stellungnahme des Autors zu trenri l’e .l t eenr e s verarbe *t e t - Das zeigt grundlegende Leseschwie|?. .
’ die zu Verständigungsschwierigkeiten führen.
. nius se, die sich für den einen oder anderen aus dem geboten Material ergeben, müssen nicht meine eigenen sein, köng n mir nicht unterstellt werden. Kritik an meinem Rasta, U c h, die mir zu Ohren gekommen ist, läßt sich auf einen
z
en Nenner bringen: Unmut darüber, daß man auch nach
e
meni
Buch noch nicht weiß, was man nun eigentlich selbst
v
n
den Rastas halten soll. Progressiv oder reaktionär? Rele-
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vant oder nichts für uns? Dazu die Frage an mich, die ich offenbar nicht beantwortet habe: Wie halte ich es denn mit den
Rastas, mit Manleys sozialdemokratischem Wahlprogramm,
oder jedem anderen Programm. Zu wenig Bekenntnis, um
den Autor richtig einordnen zu können, und dementsprechend den Gegenstand.
Beschäftigung mit Materialien und Gegenständen, die den
Erfahrungen aus unserer selbstbegrenzten Szene fremd sind,
fällt vielen von uns offenbar schwer. Beschränken wir uns also auf das Exotische, das Fremdartige, das Wilde und Vitale,
das uns selbst abgeht und gerade deshalb so sehr unsere Bewunderung auslöst. Tanzen wir also auf den Reggae einen
psychedelischen Tahz, bis wir durch die Hypnose der afrikanischen Trommel oder des elektrischen Basses in die Trance
kippen. Kein Mensch hier braucht sich darum kümmern, wie
man zu Reggae richtig tanzt, und ob man überhaupt dazu
tanzt. Dann kann aber auch keiner mehr sagen, daß er Reggae versteht, daß er die Rastas versteht, daß er weiß, was
Rasta bedeutet. Kommerz und Selbstbefriedigung: Die Ausgebeuteten der Dritten Welt müssen einmal mehr den Bukkel dafür hinhalten, sich einmal mehr ausbeuten lassen, damit wir einmal mehr eine tolle Disco haben. Am Ende der
Reggae-Disco weiß keiner mehr, als er schon vorher wußte,
und doch heißt Reggae: Message — BOTSCHAFT. Botschaften sind zum Zuhören da.
Ras Midas: “Diese neue Generation mit dem neuen Konzept von Rastafari muß jetzt zusammenfinden und dieses
System bekämpfen — aber nicht mit Waffen, denn Rasta
kämpft nicht mit Waffen, sondern mit dem Wort. Dazu
schaffen wir diese Musik, die Reggae heißt. Denn nur damit
können wir unsere Botschaft den anderen leidenden Menschen in der Welt zukommen lassen und sie grüßen und aufriifen, sich zusammenzuschließen. Denn dies ist ein neuer
Tag und wir müssen ein neues Leben anfangen in einem
neuen System. ”
Rasta ist eine Erscheinungsform der Black Power-Bewegung, die immer religiöse und politische Elemente miteinander verbunden hat. Die politische von der religiösen Ebene zu trennen, nur weil uns die eine zusagt und die andere
überflüssig oder unsinnig erscheint, spiegelt die eurozentrische und kolonialistische Mentalität wider, der sich offenbar selbst Ethnologen und Anthropologen unserer Schule nur
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schwer widersetzen können. Die Grundeinstellung der Rastas gut zu finden und die Gotthaftigkeit Haile Selassies in
weifel zu ziehen ist ein Unding, für das sich jeder unter den
astas der Lächerlichkeit preisgeben würde. Letztlich ist
2*cht interessant, welchen Sinn die Rasta-Doktrin in unserem
enken macht, sondern welche Funktion und Bedeutung die
ewegung im Kontext der jamaikanischen Gesellschaft ein'rnmt. Niemand kann bestreiten, daß die Rastas mehr als
•l n ü e andere Bewegung dazu beigetragen haben, Schwarzen
Jamaica und anderswo ein positives Selbstimage zu geben.
Rasta als Black Power-Ideologie richtet sich zwangsläufig
d notwendigerweise gegen Weiße. Sie verlangt von Weien
Kompromisse, Zugeständnisse, Opfer. Black Power ist
le
Antwort auf weißen Rassismus, auf weiße Herrschaftsansprüche, auf das Postulat der Überlegenheit der Weißen
. d ihrer Wertvorstellungen. Nicht jeder Rasta geht so weit,
Jedem Weißen die Verkörperung des Teufels zu sehen, wie
z
um Beispiel die Black Muslims in den USA taten. Denc
ß°n h lassen die Rastas keinen Zweifel daran, daß sie die Weimoralisch für minderwertig halten. Sie sind überzeugt,
unsere Zeit (fast) abgelaufen ist und in Zukunft die
nwarzen über eine bessere Welt herrschen werden. Nur der
destrieb kann einen von uns dazu bringen, sich selbst zum
asta zu erklären — oder Unwissenheit, die an Dummheit
e
nzt. Wer als Weißer den Texten des nichtkommerzialisiern Reggae folgt, dürfte es schwer haben, dazu ausgelassen zu
n
als bloßer
gerissen,
aus dem Konzept kann
'.Nurkommerzialisiert,
daa s1 Z eheißt
ungetrübte
uns Rhythmus,
Reggae
re
ude machen.

*s t nach dem Konzept derer, die ihn geschaffen habe
e n
der ZuverBotschaft
Leidens
des Welt,
' Ausdruck
si k’t auf
muß.
werden
gekämpft
dieeine
fürund
eine bessere
von
ae St
einer rituellen Sinnhaftigkeit des
* d'e Botschaft
LebenS
e n
st
' unterentwickeltes Land wie Jamal"e SReggae
ca
aum *
Bücher gibt und nicht einmal jeder flüssig lek
en 'k°
t e | * a n n ' eiri wichtiges Kommunikations- und Bildungsmit. • In Bezug auf die Außenwelt ist es von Jamaica aus das
g Z1ge Medium, mittels dessen man sich mitteilen und seine
° t S c haft verbreiten kann. Reggae dient aber auch der eige-p n Bestätigung, ist eine ständige Quelle neuer Kraft, bis der
er
Erlösung gekommen ist — der physischen oderspirir.ag
e d
Hen Heimkehr nach Afrika.
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“Freiheit für die Afrikaner, jene zuhause und jene in Übersee, Entweder durch Repatriierung oder das Abschütteln des
Joches der arglistigen fremden Herrschaft”— lautet das Motto
der “Mystic Revelation of Rastafari" in Abwandlung und Ergänzung der Losung von Marcus Garvey, auf den sich alle
Rastas als Vorläufer beziehen. Und Big Youth sagt in bezug
auf die Repatriierung: “Die Repatriierung muß kommen.
Aber die Leute müssen erst einmal lernen, ihr System zu repatriieren. Die Leute müssen erst einmal ihren Geist repatriieren. Denn die Welt ist heute auf so viel Verwirrung aufgebaut. Es gibt so viele Leute, die herumlaufen, aber doch
schlafen und erst einmal aufwachen müssen, sich selbst erst
einmal verstehen lernen müssen, statt sich von diesem System
zu irgendetwas verleiten zu lassen. Wir haben ein System des
Überflusses, aber dennoch gibt es Millionen von Menschen,
die unendlich leiden. Keiner kann glücklich sein, solange sein
Nachbar traurig ist. Deshalb bedeutet Rastafari eine Befreiung, eine Herausforderung gegenüber dem System, um dem
System die rituellen Gesetze der Menschheit wieder ins Bewußtsein zu rufen und die Rechte, die jeder hat. Ich und du
müssen nicht im selben Haus leben, aber wir können uns
grüßen und Zusammenarbeiten. Die Welt hat ein Stadium erreicht, in dem unser Überleben von unserer Zusammenarbeit
abhängt. Das ist die Zusammengehörigkeit, die wir brauchen,
und diese Zusammengehörigkeit ist Rastafari.”
Reggae ist in Jamaica keine bloße Mode, keine Musik, die
man ebensogut wie andere Stile hören und mögen kann. Sie
ist eine funktionale Musik, Belehrung, Erziehung, Aufforderung zum Nachdenken, zum Umdenken — nicht Zerstreuung
zum Ausflippen, zur Flucht aus der Realität. Reggae ist die
einzige authentische Form des Ausdrucks der Unterdrückten
in Jamaica, die dort von jedermann aufgenommen werden
kann und verstanden wird. Wo es offene Medien (Zeitungen,
Bücher, Radio, TV etc.) aus politischen und ökonomischen
Gründen nicht gibt, ist das Lied das einzige Mittel des Protestes, der Aufklärung, der Belehrung. Die Texte reflektieren
den Alltag der Unterdrückung und das soziale Umfeld, aus
dem Reggae kommt. Das Rohmaterial ist die Bibel, die tägli'
ehe Erfahrung und vielleicht eine Nachricht aus der Zeitung
oder dem Rundfunk.
Ras Midas.-“Wie ich zu meinen Texten komme? Ich bin
ein großer Leser der Geschichte. Ich bin ein großer Leser der
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Bjbel. Und ich bin ein großer Denker. Immer, wenn ich etwas
nber die Geschichte lese, schlage ich in der Bibel nach und
?se das Betreffende dann noch. einmal. So komme ich zu
e
m vollen Verständnis der Wirklichkeit und dessen, worüber
,
singen werde. Dann kommt mir die Melodie, und danach
re
ift der Text in mir heran. Dann konzentriere ich mich ganz
au
f meine Sache und schöpfe.
Die Worte in meiner Musik sind meine einzigen Waffen,
Un
ü Singen ist meine einzige Selbstverteidigung. Ich habe
nichts anderes. Ich bin in einem Ghetto aufgewachsen. Die
te
meiner Jugend habe ich ein Waisenleben gelebt, denn
a is L
‘e n ich 12 wurde, sind mein Vater und meine Mutter gestor, und bis zum heutigen Tag habe ich keine Familie mehr
gesehen. Seit ich 12 Jahre alt wurde, mußte ich kämpfen.
e
itdem habe ich kein ordentliches Leben mehr geführt. Ich
v,et
ß überhaupt nicht, was ein ordentliches Leben ist. Manchmal frage ich mich, warum ein anderer so gut lebt und es mir
s
° schlecht geht. Trotzdem beneide ich niemanden um seine
rt
zu leben. Denn ich richte meine ganze Anstrengung auf
■jieine Musik, und eines Tages werde ich es vielleicht schafIese n und meine Aufgabe erfüllen können. Aber bis dahin ist
einfach eine Qual; eine Qual, die mich bart gegen mich
Sß
lbst werden läßt, aber durch diese Qual bekomme ich meine Inspiration, mit der ich meine Musik schreibe und meine
Lieder schaffe.
Ich bin nie in eine Musikschule gegangen. Es ist einfach
,e
rohe Inspiration und der Höchste in mir, der mir die
jjjieht gegeben hat, mich in meiner Musik auszudrücken. Ich
m in keine Schule gegangen, ich schöpfe einfach meine DinDas Lied kommt aus mir, die Vibrationen kommen, der
ext
, die Melodie. Das Wort REGGAE ist ein Ashanti-Wort
U d
”n bedeutet LOBPREISUNG (Glorie, Pracht, Herrlichkeit).
d da Jah der Herr der Schöpfung ist, ist Reggae allein und
ltlz
ig dazu da, Jah zu preisen. Alle andere Musik wird gea
cht, um eine Frau oder einen Mann zu verehren. Etwa,
enn einer singt: “Mein Liebling, ich kann heute nacht nicht
ne dich sein; wenn du mich verläßt, werde ich weinen.”
■cf}üer es singt einer: “Darling, bitte, verlaß mich nicht; denn
habe dich an der Bushaltestelle gesehen und möchte wisSen
< was mit dir los ist.” Das ist kommerzielle Musik, eine
gottlose Korruptheit, denn alles Kommerzielle ist korrupt
Un
d kaputt. Die Künstler der Welt singen alle dieses Zeug und
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azu mehr als Nächstenliebe mitbringen muß, nämlich Einfühlungsvermögen, Wissen, Vorbereitung und Ausbildung.
Aber wenn es um die Begegnung mit Schwarzen geht, glauben viele, denen ungezwungen wie dir und mir begegnen zu
können. Das ist die Arroganz der alten Kolonisatoren, die
stillschweigend darüber hinwegsehen wollen, daß die anderen 400 Jahre lang Opfer waren und sich nicht gleichberechtl
gt fühlen. Das ist die Arroganz, die in Angela Davis als Mitglied der Kommunistischen Partei eine gleichberechtigte Gen
°ssin sieht, mit der man sich über die gemeinsame Ideolo8*e ;Sprache verbrüdern kann, während die Faktoren der Ungje, chheit aus dieser ideologischen Perspektive nicht gesehen

keiner sieht die Korruptheit und Verderbtheit, die in der
Welt geschieht. Keines dieser Lieder kann wirklich dein Herz
aufbeitern. Nur Roots-Musik kann das. Nimm Country &
Western, wo ein böser Cowboy singt, daß er zwei Indianer erschossen hat, um ihnen ein Stück Gold wegzunehmen. Die
Schwarzen in Amerika haben ihre Volksmusik und sie haben
früher Roots gesungen. Aber die Europäer, die nach Amerika
gekommen sind, haben denen ihre Musik gestohlen und bringen sie in eine Form, die sie Soul nennen. Jeder singt nur
noch für die Seele, aber niemand singt mehr, um andere wissen zu lassen, was vor sich geht. Reggae ist eine ergreifende
Musik, eine Musik mit Kultur, denn diese Musik hat ein Konzept, bat eine Moral, hat ein Bewußtsein. Sie ist machtvoll
und vertreibt das Böse aus deinem Herzen. Für mich ist Reggae der einzige Weg, wie ich meine Gefühle gegenüber der
Welt ausdrücken kann. Ich drücke damit die Kraft aus, die in
mir lebt. Und Reggae-Musik ist eine Wohltat für das Herz,
eine Wohltat für den Geist, eine Musik der Meditation. Und
deshalb siehst du, daß die Europäer sich nicht dazu bewegen
können. Denn deren Sinne sind durch den ganzen Wahnsinn
derart durcheinander, daß die noch nicht einmal die Zeit haben, über die Schöpfung zu meditieren. Und nichts anderes
ist Reggae.”
Es geht nicht darum, wie ernst wir die Bibel nehmen, wel"
ehe Fassung wir benutzen, und was wir daraus machen, wenn
wir die Rastas und deren Botschaft verstehen wollen. Immerhin haben wir den Sklaven in der neuen Welt die Bibel aufgezwungen und ihnen jedes andere Buch verwehrt. Es liegt
mehr an uns zu begreifen, was wir angerichtet haben (und
weiter anrichten), statt den Nachkommen der Sklaven vorzuhalten, was sie aus ihrer Situation gemacht haben. Wer über
Rasta redet, Rasta verstehen will, muß die Folgen begreifen
können, die die Sklaverei ausgelöst und hinterlassen hat. Wer
R&sta begreifen will, muß wissen, was Black Power bedeutet
— nicht nur in der abstrakten Form der Black Panthers oder
Angela Davis, sondern als 400 Jahre Kampf gegen die Entmündigung und die psychische Zerstörung der SchwarzenWer die Rastas begreifen will, muß letztlich einen Einblick
in das schwarze Denken haben, das heißt: Umgang mit
Schwarzen haben, mit Schwarzen reden, diskutieren, sich
streiten, sich zusammenraufen. Jeder, der heute mit Kindern,
alten Leuten oder Behinderten arbeiten will, sieht ein, daß er

Gerechtigkeitshalber muß man wohl aber auch sagen, daß
Ursache für die Kommerzialisierung des Reggae nicht ale, n
. bei uns zu suchen ist. An Bob Marley wurde zum Beispiel das Dilemma deutlich, das den Reggae-Stars bei ihrer
ratwanderung zwischen innerer Glaubwürdigkeit und dem
unsch nach internationalem Erfolg bleibt. In Jamaica wure
mehrmals auf ihn geschossen, in Trinidad hielten ihn nach
e
mem ersten Besuch Morddrohungen von weiteren Tourl'.C c n ab. Vielen Schwarzen in Jamaica und außerhalb war
° b Marley nicht, konsequent, nicht radikal genug. Sein Er°*g im weißen Ausland setzte erst richtig ein, als seine Texte
'''sicher wurden. Damit blieb er aber vielen Schwarzen eine
ntwort schuldig. Aus diesem Grund wuchs die Frustration,
le
Lust, ihn wie einen Verräter zu erschießen. Bob Marley
lr
tete mit der Manley-Regierung und mit Babylon. Der
as
ta-Musiker muß sich als Botschafter Jahs verstehen, desSen
Botschaft es anderen zu vermitteln gilt. Das mag Kompromisse
nötig machen, aber die Grenzen sind dabei eng ge?o
gen. Darin liegt der Widerspruch, das Dilemma. Vor allem
llr
Babylon, dem weißen Westen, verbietet Rasta als Black
O v
' er-Ideologie jeden Kompromiß. Aber ganz ohne Kompromiß wäre hier wohl kein Rasta-Auftritt möglich gewesen.
he Mystic Revelation of Rastafari” verteilten bei ihrem
oftritt in Frankfurt Werbeprospekte des Jamaican Tourist
o a r d- Zuhause in Jamaica würden sie sich das nicht leisten
K
°nnen.
Wi c htige r als die Frage, was wir mit Rasta anfangen köneri
. ist mir die kritische Frage, welche Auswirkungen Rasta
n
d Reggae auf andere Länder der Karibik haben. Soweit
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Rasta und Reggae als Teil der Black Power-Bewegung Wirkung zeigen, sind die Auswirkungen wichtig und positiv,
nämlich eine Unterstützung ähnlicher Kräfte, die es überall
in der Karibik gibt und überall, wo Schwarze leben. Aber
Rasta und Reggae treten mit mehr Anspruch auf, mit einem
dogmatischen Eroberungsanspruch; mit dem Anspruch der
einzig wahren Religion, zu der es die anderen zu bekehren
gilt. Selbst Peter Tosh hat sich in Trinidad öffentlich zu abfälligen Bemerkungen über Calypso und die Steelbands hin*
reißen lassen — über das, worauf sich die kulturelle Identität Trinidads stützt. Ist das nicht auch das Gebaren des Kolonisators, ein Verhalten, das die Rastas mit Recht verurteilen,
wenn es um andere geht? Im Verhältnis zu den kleineren
Karibikländern treten Rasta und Reggae aus Jamaica so überlegen und respektlos auf wie die USA gegenüber Jamaica.
Reggae soll erobern, ohne Rücksicht auf Verluste. In Trinidad haben Calypso und Steelbands außerhalb der Karnevalszeit kaum mehr eine Chance, weil die Reggae-Disco mit so
viel Power auf tritt. Und Jacob Miller fragte mich ein paar
Wochen vor seinem Tod verständnislos, warum die Trinidadier nicht auch noch an Karneval auf ihre Kultur verzichten
und nur Reggae hören und tanzen. Wenn Reggae die Karibik
noch weiter erobert, bedeutet das zwangsläufig einen Verlust,
einen Verlust an Vielfalt, der Vielfalt der unterschiedlichen
Kulturen, die aus gemeinsamen fernen Roots gewachsen sind,
sich unter den jeweiligen historischen Bedingungen aber jeweils anders entwickelt haben.
Ein anderes Problem, das bei uns vor allem von den
Frauen immer wieder zwangsläufig automatisch aufgerollt
wird, ist die Frage, welche Stellung die Frau bei den Rastas einnimmt. J e weniger man über die Rastas und die schwarze
Welt im allgemeinen weiß, umso zwanghafter scheint man
sich hier an dieser Frage festzubeißen und die eigene Erfahrung und Wertvorstellung zum Maßstab aller Dinge zu machen. Die untergeordnete Rolle der Frau in der Rasta-Bewegung ist ein Faktum, das man erst einmal auf seine Ursache
und Mechanismen untersuchen sollte, ehe man es zu beklagen
und zu verändern versucht. Die Frauenbewegung in unserem
Sinn ist ein Phänomen, das in der Karibik und im schwarzen
Amerika bestenfalls in der europäisierten Klasse der aufsteigenden schwarzen Bourgeoisie Anklang findet. In der Unterschicht aber, die wenigstens zwei Drittel der schwarzen Be-
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völkerung ausmacht, wird sie mit gutem Grund als zerstörerisch abgelehnt, weil sie den eigenen Wertvorstellungen zuwiderläuft und den Kampf an eine falsche Front verlagert.
Unter den Schwarzen in den USA bildet sich derzeit eine Bewegung zur Förderung und Unterstützung des schwarzen
männlichen Kindes, weil alle Beobachtungen und Analysen
darauf hinweisen, daß schwarze Männer stärker als schwarze
trauen benachteiligt sind. Schwarze Frauen haben von Kindheit an eine bessere Fähigkeit, in der schwarzen und der weißen Kultur zurechtzukommen; ihre Psyche und Personalität
ist weniger stark deformiert; sie haben auf Grund ihrer Konditionierung bessere Lernfähigkeit, sie sind in größerem Maß
als Männer wirtschaftlich aktiv und deswegen unabhängiger
Ur
>d selbständiger. Die Rastas unterscheiden sich in ihrer Eindellung zur Frau nicht wesentlich von Nicht-Rastas; nur rationalisieren und legitimieren sie die Stellung der Frau stärker im Rückgriff auf die Bibel. Unter den herrschenden Umständen aber sind sich die Schwarzen — Männer und Frauen
~~ darüber im klaren, daß sie von den Weißen als Schwarze
Unterdrückt werden — gemeinsam, und nicht als Männer oder
brauen. Deshalb gilt der Kampf gemeinsam der Unterdrükkung durch die Weißen. Die weißen Frauen können dabei gegenüber den weißen Männern aüf keine wohlwollendere Beurteilung hoffen. Im Gegenteil. Black Power sieht in der
Frauenbewegung aus Europa und Amerika den Gipfel der
babylonischen Dekadenz. Ihr Kampf geht um die Wiederherstellung der afrikanischen Großfamilie und die Wiederbelebung kollektiver Verhalten und Werte; nicht um die weitere
Auflösung der Familie und noch mehr Individualismus.
Im Januar 1980 war ich zufällig Zeuge, als eine RastaUruppe offenbar zum ersten Mal in Jamaica ausgiebig zum
1 berna Frau Stellung nahm, und dies in einer für uns progressiven Weise. Es ist aber bestimmt kein Zufall, daß es sich bei
dieser Gruppe um die “Twelve Tribes of Israel" handelte, jet*e Gruppe, die sich stärker als jede andere aus Universitätskreisen, Frauen und Mitgliedern verschiedener Hautfarben
Ur,
d ethnischer Herkunft rekrutiert. Diese Gruppe ist im
Spektrum aller Rasta-Gruppen im Lager der streng religiös
Gruppen anzusiedeln. Ebenfalls im Rückgriff
°rientierten
a
uf die Bibel versuchte diese Gruppe, das Image der Frau auf2
Uwerten und die Gleichwertigkeit von Mann und Frau zu
• —
hfoJ!
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diesem Thema gewidmet war, habe ich im Hauptquartier der
“Twelve Tribes" mit angesehen, wie ein männliches Mitglied
erbarmungslos auf seine Frau und seinen eigenen Säugling
einschlug — ohne daß einer der Anwesenden, darunter zwei
Führer der Gruppe, den jungen Mann gebremst und zu Verstand gebracht hätte. In keiner anderen Gruppe habe ich etwas ähnliches erlebt. Das mag Zufall sein. Aber in RastaGruppen, die sich aus den untersten sozialen Schichten rekrutieren, habe ich den Eindruck gewonnen, daß die Männer
Frauen mit Achtung und Respekt behandeln — gleichgültig,
was die Rasta-Doktrin über Frauen sagt.
Rasta und Reggae sollten uns so ernst und wichtig sein wie
die Befreiungsbewegung in Südafrika oder anderswo, die
Ökologiebewegung bei uns oder anderswo, die Suche nach
einer neuen Sinnhaftigkeit des Lebens bei uns oder anderswo.
Aber Reggae und Rasta kann für uns keine Heilslehre sein,
kein Ersatz für eine eigene Bewußtwerdung, kein Ersatz für
eine eigene Kultur. Rasta und Reggae verdienen unsere Sympathie wie jede autonome Bewegung irgendwo auf der Welt.
Aber sie verdienen auch eine kritische und selbstkritische Reflexion, nicht blinde Adaption und Kommerzialisierung. Sie
verdienen Respekt, nicht arrogantes Besserwissenwollen,
nicht Belehrung von uns, was Revolution bedeutet und wie
man sie machen soll. Rasta und Reggae sind aus den spezifischen Verhältnissen Jamaicas gewachsen und stellen eine
Antwort und radikale Alternative dazu dar. Sie sind dort in
der Tat eine Waffe. Wir haben uns die Frage zu stellen, ob
wir beitragen wollen, diese Waffe stumpf oder noch schärfer
zu machen. Wenn wir das Zweite wollen, müssen wir uns etwas mehr einfallen lassen als die Reggae-Disco im GanjaRau(s)ch.
Peter M. Michels
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“Die alte Irrationalität”, so wird- die etablierte Kulturkritik warnen, “feiert ihre Rückkehr”. “Damit wieder
die Vernunft in die Welt einzieht”, wird eine der Entgegnungen sein. Sind es nicht schon erschreckend viele, die
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